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Die Verhandlungen der preußischen Regierung
mit »der Guts( ruhen gegenwärtig vollständig: es ist
auch nicht, abzusehen, zu welchem »Zeitpuncte ihre
Wiederaufnahme tpirderfolgeii können. Ueber den
weiteren modus prooedendi verlantet, daß die Re-
gierung selbständig und ohne Rücksicht auf die Zu-
stimmung der Curie einen Gesetzentwurf vorbereitet,
welcher in Bezug auf einzelneJPuncte eine Abänderung
der Maigesetze empfiehlt, bezüglich anderer Bestinw
mungen derselben jedoch wiederuni nur ,,di«scr»etio"näre
Vollniachten« verlangt. Die Ausarbeitung· dieser
Vorlage ist zur Zeit noch weit ini Rückstan"de: über
verschiedene« wichtige Fragen sind sogar die«Vorer-
wägnngen noch in der Schwebe «.Hat«·die Regierung
hinsichtlich dieser Frage feste Stellung genommen
und in ihrer kirchenpolitischen Vorlage das Maß
vonZngestiindnissen, zu denen sie bereit ist, x1ieder-

gelegt, so ·toird der Versuch gemacht werden, sitt
diese Grundlagen im Allgenieiiien die Ziistininiuiig
der Curie zu gewinnen und sich dadurch die Con-
nivenz des Centrum Jzu sichernx Dies» ist die, Sachk
lage szszim gegetitöärtigen Augenblickes Sicherlich ist
die Angelegenheit— noch nicht so weit «vorgeschritteii,
»Wie zur Zeit· der Sehlözeuschen Verhandlungen Hiel-
fach Vvermuthet wurde. « sz « i«

· Seit der eiigenVerbindung zwischen
Secession und( Fortschritt, die Iin
der großen , Versöhnungfeier ini Berliner» Tib«oii-
Saale, wo "Ri«chte·r« und ,»S··»3a"s«ker" Handin Hand ver

» » Kette-steten» «

- l
Physioldgisthe Fsdrfxljungen on! Meere. »

«I.
Unter vorstehender Ueberschrift veröffentlicht Carl

Vogt in der ,,Frkf. Z.« einen interessanten Aufsatz,
den» wir nachstehend wiedergeben. i « -

Wer zum ersten Male an das Meer kommt, wird
gewiß mit» Staunen und Bewunderung die Quallen
betrachten, die so seltsamen , durchsichtigeii Gallert-
thiere, deren Schwärme oftTdieBadelidenans dem Wasser
treiben, denn ihre Berührung-bringt« unangenehme
Wirkungen»hervor. Die Quallen aber .sind schön
nnd verführerischen Ansehens mit. ihrer glashellen
Durchsichtigkeiy ihren zarten und doch leuchtenden
Farben, und man kann nichts Reizenderes sehen,
als einen Schwarm derselben, wenn sie vom Winde
und den Welleti getrieben» unmittelbar nnter der
Oberfläche dahinsrhweben , eine Unzahl von langen
Fäden hinter demgewölbten Schirme noch sich zie-
hends -Wen-n die gewöhnlichen Schirmquallen , ·die-
mit ihrer Glocke und den auf der Untersläche ange-
brachten, oft zn einem Stiele veowachsenen Fang»-
men einem Hutschwamme nichts» unähnlich sehen, wie
er in unfMU Wäldern wächst, wenn« sdiese Schirm-
qnalletfszjschon den Beobaehter anziehen , so« isi Edies
vielleicht« NOT) nich: mit den Rippenqualleji der
Fall, ans» delskillxKhpper lange Reihen von Schwimm-
pläkkchcn Mssbkschk WO- deren Bewegnngen dem
bloßen AugesVUVch Wechselnde Wellen- und Regen-
bogessfarben sich kupdgebsty die— mit leichtem Spiele
über den im Wåssksk «sich tnmmelndep Köxper hin-
ziehen. Ein Franksurteiz Dr. Chnn , «h"gi" i« sen;
Prachtwerke, welches-»die«szovlogische Stqkspu i»
Makel unter dem Titel »Fauna und« Flora des
Golsei von Neapekfheratsisgiebt ,sdie besten Abbil-
dungen diese: Thiere gegeben, die-freilich die Pracht
der lebenden Erscheinung nicht darzustellen vermögen,

S.echz«e1hIxteskr alssr ga u

versammeltem Volke erschienen, ihren prägnantesteti
Ausdruck gefunden hat, ist an eine Wiedisrvereitiigung
der secefsionistischeri Gruppe mit den der Fahnen Ben-
nigsens folgenden Natiorialliberaleri nicht mehr zu
denken. Dagegen wird von verschiedenen Seiten eine
Verschmelznng der Nationalliberalen i mit der liberalen
Löwe -"Berge"·"rfchen "Gr"·uppe, szdie sich vor mehren
Jahren nach» rechts hin"von der Fortschrittspartei
ablöste, und mit den in Folgiespdter Zplltarifdebntte
aus dem nationalliberalen Parteiverbande gesihiedeneii
gemäßigt-liberalen Abgeordneten (der zuweist aus
Süddeutschen bestehenden« Gruvpe Schauß -Völk)
empfohlen, und es werden in der bevorssteheirden
Reichstagssesszsion ohne ZwEeifel«Vers«i1"cl;e-·inY« dieser

xRichtnng gemacht werden; Ezonsüddeutscisyer liberaler
Seite istderszsWniisch nach einer solchen Vereinigung
in neuerer Zeit wiederhvlt ausgesprochen! worden,
und auf nationalliberaler Seite wird« kaum Wider-
spritch dagegen erhobenwerdenx « · «

Die Zustände« inJrluud wollen sich« noch immer
nicht bessern. Die Regierung thut zwar alles Mög-
liche, um die Gemüther zu beschwichtigen, allein die
foktgesetzte eAgitatiou-der«LaudIiga vejseiteu diese Ve-
mühungen, und· so stehtdas Land wieder auf dem
alten Flecke: Gewaltthaten sind kvieder an der Tages-
ordnung und das Ansehen »P"arnell’s steigt von Tag
zu Tag. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die noch
immer fortdauernden Ausweisungen dieHanpturfache
derUnzufriedenheit und der Ruhestörungen sind, die
neuerdings wieder so« sehr zugenommen haben. So
sollten erst kürzlich wieder auf dem Besitzthiinie des

Lord Ashbrooke bei Shamon-Brigde Ausweisiriigeii
vorgenommen werden, als aber die zu diefeiniZwecke
hingescmdte Polizei-Trnppenmach"t sich dem Gute
näherte, fand sie nieileniveit die Wege. anfgerisseri
aus«-mit ungeheuren Bäumen versperrt, hinter« denen
Leute versteckt waren, die init Steinen auf die «h"er-
anziehenden Soldaten« und Polizistenwarfen und
dieselben» schließlich zum Rückzuge zwangen. -Aehnliche
Scenen kommen auch in anderen Gegenden ·d»«"es
Landes vor, nnd überall setzt das Volk den sitts-
weisungen de«n stärksten Widerstand entgegen. Wie
groß die Zahl derselben ist, geht ausrinem soeben
veröffentlichten Answeise»ihervo«r, dem zufolge in
den ersten 63 Monaten dieses« Jahres wegen Nicht-
zahluiig des Pachtzirises 13955 Ausweisungen sitt-Zitt-
fanden und« 5559 Processe anhäingig gemnjcht wurden;
außerdem fanden wegen« mangelndenBesitztitelsnoch
657 AusweisungeixStatt, so daß es "kein·"Wn«-idex ist,
daß das« Volk »un"zitfrieden ist, denn nach Gladstones
eigener Angabe ist eine Ausweissring oft «e"ini?r Ver-
urtheilnrig zum Hnngettode gleiÄ , iiOb dasneue
Landgesetzs diesem« Zustande ««der""Dinge" ein«« Eiide
machen wird, muß tdahtnszgtestkellt bleiben. «« Detjsneue

aber doch der Natur so nahe kontzmen , rvie möglich.
Es wurde durchs diese Mokkosgxixphizsxi pzzr Nisspiekiijiinqneu
dieses, vortresflich begoniienes «svot·i·«-«Fo«rsszche«rii»» gller
Culturnatioirensf unternommene Werk, ·«das. die« Kräfte
eines Einzelnen weit über-steigen würde und- hoffent-
lich durch zahlreiche Subscription von« Seiten des
Publiclmi so trnterstütztwerdesii wird,»daß esseiner
Vollenduirgentgegengeführt« werden«« kann , verdop-
ständigt «— sz -

»

Doch zurück zu unseren Rippenqnallerr .Jch
habe einige Typen derselben lebend in großen Glä-
sern vor tnirzdie einen · haben) die Gestalt einer
Tonne, anderen einem Ende das breite , in. eine
große Nkagenhöhle führende Sllcaul angebracht ist, die
anderen mehr zusammengedrückt» mit- engem, kleinen i
Maule und Eiiiißerst enger— Niagenhöhle«.s·- Jch sehe
kein ··Herz, »aber doch Canäle, welche sich in dem-
Körper in geometrischer«Regelmä·ßigkeit· ·vo"n einem
trichtersöriuigen Anhange des Magenszaus vertheilenz
ich sehe keine: Sinnesorgane ,., sondern nur einen
Nebenkasten mit einem, wohl-ein Gehörvrgan dar-
stel1enden Bläschen am Ende dieses Trichtersz stei-
nen Darm, sondern nur die »Fort: Trichter ausge-
henden und theilweise an den« Schtpimmplättchenz
reifen verlanfenden Canäle , zu- deren beiden Seiten
die Geschlechtstheile sich eirtrvickeltiz keine Athem-
Organe, reiste absonderndeni Drüsen , vielleicht nur
Fangfädexk,g die» du's Thier i« eigene» Taschley z»-
rückziehen kann ,"" welche neben dem-Munde ange-
btachdsindz « .

·
: . .-

Jch beobachte das Thier stundenlang, ergötze
mich an den leichten Sehwäitknngem mit welchen es
sich im Wasser umhertutnmelh indem esspbald die
eine, bald die andere, bald mehre »Reiheni von
Schtvimmplättchen zugleich in Bewegung setzt, sich
sehe· »es«,»wenn das Asqnarium rsetlsfkgroß ist und" sein«
Wasser« Fiiitietji eines» Tjeständsigsenk jStidmess beständig
erneuert wird, vielleicht einige Tageslarigz antun-ges,

Landgerichtshof hat soeben seine Regeln veröffentlicht,
denen zufolge das neue Verfahren ein ebensp schnelles,
wie billiges und allen Parteien sehr leicht zu-
gängliches ist; « · sp i

DietürtisclrsügyptischeIFrage läßt die europäk
sche- Presse nicht zur Ruhe— kommen und es schwirren
augenblicklich »die abenteuerlichsten Gerüehte umher.
Die englisches-Presse betont nachixwie vor, daß »die
äxgyptische Frage in London, bezw. Paris« und-nicht
an; Nil zu lösen sei, und die amtlicherussische Presse
behauptet nach wie. dor das GegentheiL . Die Ticnes
lenkt allerdings,. wie bereits telegxaphisch mitgctheilh
ein, indem sie sich gegen dsie Beschuldigung von
Anuexisottgeliisteni verwahrt; ihr kürzlich; aus dem
Osten- Eilropas zurückgekehrt» Berichterstatter aber
hält fürseinekr Theil« seinezBehauptuiigen in« Bezug
auf die« von« Oesterreich geplante( Orientpolitilksp auf-
recht.- Jn einents zweiten Briese beschäftigt er sich
shauptsäcblich mit der Zukunft -der- kleinen xStaaten
dessüdöstlichen Europas nnd behauptet« nach szwie
von-daė Oesterreich die» Ordnung der Balkanprw
vinzeni unter Jdsterreichischer Suzeränetätzs wo eine
Somvedtänetät nicht wüuschenswerth oder erreichbar
wäre» wirklich-wünsche und zu— rechtetZeit miteinesm
derartige-n Plane hervortreten werde. Er versucht
ferner darzuthun, daß. ; ein solches Ergebniß die
einzig mögliche Lösung» dieses Theiles der noch offe-
uen orientalischeii Frage sei. »Mit Bezug« ·auf die
anitlicheri Behauptungen, das; Oesterreich nicht mit
des« Absicht umgehe, Jseine Fgerrschaft bis zum Aegäi-
sehen Meere auszndehnety bemerkt der. Berich—ter-
statter, daß er, an seinen von der Times bereits ver-
isjffentlichteii Angaben festhalteund hinzufügen könne,
daß;- dieselbeii sieh aufiamtlichen Erklärung-en stützeiy
die ihm persönlich gemacht worden» seien« Selbstver-
ständlich spielt bei allen derartigen Mnthmaßungen
über die Zukunft der Balkanhalbinsel Fürst Bistnarck
eine große Rolle. «9O-bgs»e"ii:h»er«ibis"jetzt kein Wort

nberVdiese Fralgegeäußerthszat oder ·.»vielleicht eben
deshalb, wittert man iiberall seinen igeheinien Ein-
fluß. Englische Blätter« lasfeHIYsich alles Erüstes 7aiis-
Paris telegraphirety daė Fürst Bismarckf aiich ""in
den äghptischeti Verwickeliungen seine Hand im Spiele
habe. · Man bringt ferner in Paris die etwas "p«lötz-
lich-e« elf-Zeiss« sent-ers« diese Secketäxe sei: brjixijchens Pis-
sclsz)»iift, welcher· dieseriTagenaih Londonszbegeben,
mit irgend welchen Verabgreduiigeii iinsiszlzexzugspcstufszein
gemeiusch-afk1iches Hand-ers; E-1g.i«:ei1ds» «"u:i«o».» Fkahkkejchs
in Verbindung. Das-ist«« eine· ganze Kette» von un-
bewiies"eiien" Be"haup«»tu·i1g»en" auf seikiiiiialz die· näthisten
Tagewerden -uns"·«b«s«ö«traiissichtli’ch’ von Wieii,-«Pair«k«s,
St: Petersburg und London anitliichxe »L«lspb·l»eng··nicngen
brtxsgessxs .

»

« j Hi« «

«»
(droht diesz ägysptische Frage, Feine

schwächter Energiefein Treibenjortfetzern bis es
eiidliszch ermccsttet Hi! »Bogde"n «si"ii»kt·," diiespSchjszhzikniiiylätt-

schen sichI lpslöseiy utn nach einer Weile in) Wasser
umherzustrudelmuiidc der« Körper. in einen. fortnlvfen
Gallerthausfen sich verwandelt, ders bald« gänzlich zer-
fetzt ist. »" « -- s sz

« Ha! denke« ich, iwillst doch einmal« genauer mit.
dem Mikroskop dir die Sachebetiachteiiund .auch
nachsehen, was» Andere schonbeobachtet haben. »(Jch
nehme an, daß ich neapolitanifche Rippenqualleti
Vor mir habe und demnach die treffliche» Bibliothek
der dortigen Statiyn benutzen kann. .Aiis«dex1»»1«:bri-
gen mir bekannten Statiqnen müßte nachxHanfe
reifen, um Jnein literarifches Bedürfniß zu befriedi-
genJ Jch studire die feinere Structur des« Thieres,
lerne« die Punkte kennen, über« welche« unter den
zahlreichen früheren Beubachtern vielleicht Streit
herrscht, folge anchder Entwickelung der Eier, die
xinx Menge abgelegt werden-und wie helle Fetittröpf-
chen in dem Wasser ifchwiinmeei — kurzjich benehme
mich ganz; nachdem jest fastausfchließlich cultivir-
ten Schema desnidrphologifchen Forfcher»s, der. aus
dem« äußeren, Charakter, dem inneren Bau und der
Art, wie sich -der Körper des Thieres innerhalb des
Eies und außerhalb desselben allmälig aufbaut, auf
die Beziehungen schließt, in denen es zu anderen,
mehr« oder minder ähtilichen Typen steht. " «So"·t»veit
xvgndele ich auf glatt geebnetezr Bahn, und wenn es
mir gelingt, eine: fpecifische Härtung- und Färbung-
Methode zu finden, welche «g»e»stattet, aus einemgStücke
desselben, das man früher nur in hundert« Schnitte
zerlegen konnfes ein halbes Tausend h,erauszuho«lv«eln,
fo habe ich ebensg viel Anspruch auf eine Beförde-

.rung.im Universitätwefem als ein gedienter Unter-
dfficier auf Civildiensiis · « " · - -

Aber ich möchte mehr wissen» Jch möchte anch
,ip««iffen,»w«ie diefHOrgHneZ deren Werden »«uud,.«,Sein

kennen gelernt« habe, in einanderfpieleiy wie

tbsuiievgeirtzs »« i; Ins-Freie »Ist -·s.x»i.tte»lnx,tuzstigcxz H, ggxxgewttz Un«
neuem-Bayern« in Wall: VJktudolssss Bychlfmxpkz iKR·Ev«aL:«-Buchh1.«v. Kluge
« erkoren« w St. Peter-buh- N. Matt-isten, Itxxsciuichk Bkaisxkxxz «; di. W»-
« . - , schau; Najchmcm A« Freud-r, SeuCtptOkä-"X THE, «« . - - s» Hszs

ebenso ungünstige Wendnng nehmen zu wollen spie
jene von Tnnis. Der »Times«-A1«tikel, tvelcher die
Unabhängigkeit Aeghptens »unter englischem Project»
rate v»ertheidigt, hat in· Rdm eiidrnfverstimmtss weil
mqn hier irnrner noch glaubt,»·En·gland« se»i"Jtsc«il"i«esznss
uneigennützigey auifrichtiger Freund» »Und machtes statt dessen AnstaltY Italien » ihöflichst Mifelfszaus
Aegizptenghinaus zu roniplinieiitireiiz iDie italieni-
sche. Handelscoloiiie in Aeghptsen ist bedeutend« girsdszer
und wichtiger» »als jene "in Tni1is; ik·o·inn"it»",«d«·cihe·r

Englands« Verhalten zur: Anssljhrniig so, hntsses »Mit
den«: säcularen Esinftussie der"Jlalie1»1er» auch dort

Ende. »J·s··ol»irt, ohne Freundysteht Italien» Ange-
sichts» dieser» neuen Uebernaschnngsprathlos lyansiind
wird isich, fDdzikszdpx tragen( Kscirzsichtigkieitf feine:«Staat"sn1ä·n1ise·r, auch-»dieses Pia! nieder« demüthig
den«voll·esnd»ete1»i, Thatsaiheii»b»eug"e1»i» tnüssens Nie hat

wvphi eiksStaatk hsd " di; Feige-Ei» eines: hkypfrkiseue Politik
büßen müsse« wie Jtkitieuzsi setihtdenkks es net-Bester-
reich und Deutszhland seit· alltnälig völlig ent-
fretndethn dabszesizsseines Kriegså und Hatidelsflotte

Jstrafbarer Weise· vernaishläfsigte, und nun zusehen
darf, »Wie» Frankreich» »und) England« »den Platzs szfui
»Mittelineere einuehmexn derdein neugeborennen einigen
Italien von der Geschichte« nnturgemäßn angewiesenwar. » Das« kleine Pieniotit und das« KönigFeich
Neapel« hatten’ vors 1860 titehr Einfluß in Nordgfrika
und« im Mittelwerte-« gis dsie »h"e«u«tigne »Gr"oßn"iatcht

YJtaliem Soräehfejjszsich die unsruchtbareni parla-
mentckxfischen Streiter-den, welche ans persönlichen
Interessen den Blick von der · auswärtigen Politik
abgelenkt haben in die« Bahn verderblichenper«fdszsz-
licher Jpjsptriguen und Speculatione1i. f »

· III-spat, I. Oktober. sz , Auf einer» « zu iiiorgsesiy
Freitag; svbprauskstsv»sS,ils. ««U«g Dis« s S tie Ist-ts-
v esr o. r d«1i"se«.·t« e n sollen dieszauf ain
vorigen Freitage unerledigt ·geb«li»eb.»»en·e«»1ix»»
Puncte der TageZordnungJZUFnJ Absjchlusse gtzbraiht
werden» Neu »a»u«fgestsellt ist nur der» letzteszPuzisct
der. nachstejhend« für die« bevorstehende »Sszistz«nng fixirtneii

k«—p«s-so:dxiiiiig: , »: . :

« - Its LktikiskiidefsStdstgssxkss Tsstxksffstgd di« Si?
»Ist-öde« ihktsxigtxssxdht xvvTsFPdLixisisid-T. f fix,
.

» 2L»Axs.t"x4g. idssk Stdhtxixmtjegski I"»kset1:9"fk"eIsIIIJd.iE-;F9kt-
«setz·nng«» derszifb o,»h»·""r,u ·n g E"iiszzvi·i"rszBes«c«l·)sFaJff;1ing
HSUECEEsTssikfkwässstsLf "sz . i J «. e« ZFY

s; Lisxlckge "djss TFUtdchtststs kxdjeisi Expssttsks disk—
Kiihlbpkg L» itzt-sei» idjie usfühxiiixkssyjiijpi Dis» it p:j"a««t« IT; k

FG cis« gest« g I « ; r »

Jj«.«;;l;
Schieirseii skls .Instit-ZW-gd«Gis«»slkks;k;i’-Eg;ergo«

dsszkssThisxe als, Sienas-Js- shsi Liebes! ipskxchks.is.sgksx»,kss
dem Ka"n1p·fe« Inn« dies «T3äfein«, der si«e"üiiitobi».«»
ich diese Fragen mir »z»r»1»stel»1e·n wage, so sehe» idiiß
ich nur wenig, ja so» sit ji«-gen
fressjeii diese Rixiiåeiiqualleti sinddie Tose-WTEITECU Msgsvh3h16xt" leer; hie sind D« isisdis , III-»Es«
der« gioßeiau1igeixseiik" hinein-verdautes« Fischcheii,« ijriåer
klekinin«å»"ulige·"n« ein— abgestorbenes ·Kr"e»bsch"en," von dem
ich nichtrecht Jiveiß, ob es nicht ·d1i»r»ch«ZiifalIJ;·«hin-
eingeratheiii ist. Jch sveheddie Thiere- schwiiizcnesti
»tre·s«ibe"ii« in: »dise·n"«S·trj«ömungen zwischen« einer Disenjze
anderer« Bestieiiz "ich»»fehe, daßsz"«si"e" e·inz«e»«lsries,«R»e·««i«·«lzjten
ihrer SchwimniplättcljeiizsYwillxürlich in
Jsetzen « sich »« beliebig« wenden
drehen, daß einzelne»ausggeschnittene Stückcheiiidixeiser
Reihennoch eine Zeit laitg fdrtschlagen « nnd dgjnsiit
ist etwa Alles ersehöpftspioas ich· von· dFnFLeLJensxJUd
den Funktionen der«Oreiqne«·dsurch»sz«ei"gene ·An·«ficht»"oder
dnrch Kenntnißnahnrepdeis Beobachtungen n1ei11er»Po«r-
giinger erfahren kaniipg »Ver«ziv«eiif·el«»t« wenigl »

Was ich hier »von »der klein»e·«n,"«dffenbarz tinrseijie
geringespRolle itn Hansljålfe des Thierlebe11s«·in1
spielenden Gruppe der Rippenqualleii gesggt habe,
könnte. man fast von» allen Thieren des Meåxeswiederholen. Ueberall haben unsereLmorphologisxlzen
Fokftkllunigen weit diejenigen auf dem» Gebiete«-s«der
Biologie im engeren« Sinne des Wortes hder
Physidlogie riberholtz wir kennen ziemlich genaifdie
äußeren Formen nnd dieinnere Structur de! Ulekstetl
Thiere, während wir« nur wenig· von dem G·esan1mt-
leben derselben, oon ihren-J»ET;TstkU3V8VkIISUUseu. nnd
Lebensgewohnheiten, nvch WEUTSSH Mekst iVgCk
fast kkichts pp» de» Funktionen· ihrer? einzelnen-Or-
gane und dem Zusammevfpkesk Frisch« WkssEUO Das

Nkeistslwhöfdavonv "g«kfASk UTIV SE»f·chk,kCbCUJsztZi-»kd,
heekuht kuzxht auf «di"r»e·ctker.;2lnichauung, spudzerixsszwikd
ijgk quszzderslnalyse der Structur erschlossen) sindsogar; großentheilQ aus kden bei« höheren · Thieren ge-
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11. September er, betreffend die Erhebung der
Dessjat inensteuer von den Stadtgütertk

Z. Schreiben der Gesellschaft zur Förderung der
iNatio nal-Arbeit,vom 1.Sept. c.mitAuf-

forderung zur Betheiligung an ihren Bestrebungetn
S. Jeststelluiig des Termines für die bevor-

stshenden Neuw ahlen der Stadtver-
o r d u e t e n. ·

» 7. Antrag des Stadtamtes, das ehemaligeK r o n s-
dorraths magazin im Wege öffentlichen
Ausbotes zu verkaufen.

« s. Antrag des Stadtamtes zur Bewilligung von
Mitteln zur Bestreitung der localen Ausgaben der
Volkszählung

Jn den Spalten der russischen Preßorgane
beginnen sich wiederum lebhafte Ank l ag en wid er
die Ost se ep ro v inzen zu regen. So veröffentlicht
der ,,Porjadok« eine RevalerCorrespondenz, welche dazu
bestimmt ist, einen neuen Kranz um die Märtyrer-
stirn des edlen, vom Haß der baltischen Gerichte
verfolgten Ehepaares L i u d e n b e r g zu -winden,
so finden wir ferner in der ,Neuen Zeit« eine

Korrespondenz aus O b» er P« a h l e.n ," welk-le das
Verfahren des Dorpater Ordnungsgw
richtes gegenüber dem hiesigen estnischen land-
wirthschaftlichen Vereine in den schwärzesten Farben

« ausmalt. Der Correspondent schildert zunächst, unter
wie schweren Druck die» estnischen landwirthschafk
lichen Vereine gestellt seien, indem ihnen zu Beginn
des Juli- Monats angesagt worden , daß auf den
Versammlungen nichts vorgebracht werde, was nicht
auf ihre jpeciellen Lehr·-Aufgaben (?) Bezug hätte.

»· Dadurch seien nun, ineiut der Correspondentz die
Vereine in«eine verzweifelte Lage gebracht worden;
»bisher«, fährt derselbe fort, »belehrten sie nicht
nur, sondern beschäftigten sich— auch mit anderen
nützlichen Dingen, sammelte-n statistische Daten für

« das Ministerium der Reichsdomänen, veranstalteten
. unter Mitwirkung der obersten Administration land-

·« wirthschaftliche Ausstellungen 2c.« Mit diesen Persi-
, den Sätzen stellt sich der Correspondent ein Zeugniß

für seine« Wahrheitliebe aus, das vielleicht selbst in
den Augen russischerLeser kaum als vollgiltig ange-
sehen werden dürfte. Daß für solche nützliche Neben-
beschäftigungem wie für das Sammeln« statistischer
Daten für dasMinisterium , für die Veranstaltung
landwirthschaftlicher Ausstellungen &c. — Dinge, die
auch jetzt den Vereinen unbenommen sind — die ge-

«wiß zu bedauernden, aber durch andere Nebenbe-
» schäftiguugen gerechtfertigten«schärferen Control-Maß-

regeln erfolgt sein sollten, wird kaum ein Kind zu
glauben vermögen. i

- Dievernieintliche Paschawirthschaft der localen
Gerichte wird dann durch das« Vorgehen des Dor-

«patschen Ordnungsgerichts in einem speciellen Falle
»i»l»lustrirt. Der Dorpater estnische landwirthschafk
liche Verein, so etwa berichtet der Correspondenhs hatte eine Versammlung nach Laisholm berufen, der

» Qrdnungsrichter aber untersagte Solches, obgleich
derkVereinsiVorstand ihn auf einen Paragraphen des

"Statutes, welcher es ausdrücklich gestatte, Ihinwies.
Der Verein wandte sich hieraufsmit der Bitte, um

·Sehutz telegraphisch an den Minister, worauf "«ihm,
dem Verein, eröffnet wurde, die Entscheidung « des
Ministerium werde durch den» Gouverneur und das
Ordnungsgericht rechtzeitig dem Verein zugestellt wer-

den. Nach geraumer Zeit erkundigte sich der Vereins-
Vorstand nach der bezüglichen Entscheidung, das
Orduungsgericht aber weigerte sich, ihm dieselbe mit-
zutheilen, obwohl es kein Hehl daraus machte, daß
es thatsäehlich die Resolution durch den Gouverneur
erhalten habe. Hierauf mußten nun- die zusammen-
gekocnmenen Mitglieder uuverrichteter Dinge ausein-
andergehen. Längere Zeit hierauf begegnete ein
Ordnungsgerichts-Beamter einem Gliede des Vereins
und wandte sich an Letzteres mit den Worten: ,,Jhr
müßt aber doch diese Versammlung zn Stande brin-
gen l« Das Vereinsglied erwiderte ihm : ,,Erbarmen
Sie sich, alle Zusammengekommenen haben sich, nach-
dem der Termin abgelaufen, bereits wieder zerstreut;
es ist nicht mögliih it« Von Neuem ertönte der Be-
fehl: »Ihr müßt die Versammlung zuwege brin-
gen !« Und in der That wurde eine Versammlung,
freilich fast ganz ohne Theilnehmeiy abgehalten.

So der Correspondentz der in seiner Darstelluiig
mit augenscheinlich angeborene-n Geschicke Dichtung
und Wahrheit vermengt hat. Das hiesige Ordnungs-
gertcht -— dies der wahre Sachverhalt — hatte die
nach Laisholm angesagte Versammlung inhibirt, weil
ihm keine vorherige Anzeige davon gemacht worden.
Troß des Statutes, welches die Abhaltung von Ver»-
sammlungen auch außerhalb Dorpats dem Vereine
gestattet, glaubte das; Ordnungsgericht darauf be-
stehen zus müssen, vorher von solch' einer Ab-
sieht in Kenntniß gesetzt zu werden. Der Vereins-
Vorstand lehnte jedoch jede Anzeige ab. Die Ver-
sammlung wurde daher vorläufig untersagt und
dem Gouverneur hierüber berichtet. Von Seiten
desselbenlief telegraphisrh der Wunsch um Niiotivirung
der» bezüglichen Verfügung ein und d i e s e s, keines-
wegs eine Resolution enthaltende Telegramm weis
gerte sich das Ordnungsgericht dem Vereins-Vorstande
vorzulegen. Als die Anfrage des Gouverneurs mit dem
Gesuche um weitere Information telegraphisch be-
antwortet und hierauf vom Gouverneur die Wei-
sung zur Genehmigung der Laisholmer Versammlung
eingetroffen, wurde der Verein n o ch a n d e m-
s e l b e n T a g e, wo die Genehmigung angelangt,
hievon in Kenntniß gesetzt Vom: Seiten des Ord-
nnngsgerichts ist, soviel wir in Erfahrung gebracht,
k e i n e r l e i Pression auf die nachmalige Abhal-
tung der Versammlung ausgeübt worden. — Und
hiermit verabschieden wir« uns von dem neuen Ober-
pahPschen Freunde.

Gemäß dem Allerhöchsten Ukase an den Ditt-
girenden Senat vom 23.--August c. sollen in diesem
Jahre« zur Completirung der Armsee
u n d F l-o t t e 212,000 Mann einberufen werden.
Jn Grundlage des publicirten Verzeichnisses der in
diesem Jahre in den Gouvernements und Provinzen
Einzuberufendein basrrt auf die Anzahl der in jedem
Gouvernement oder« jeder Provinz in die.Einbe-
rufunglisten eingetragenen Personen, sind, wie inder
LivL Gouv-BE bekannt gegeben wird, für das Liv-
ländlische Gouvernement 2747 Personen« zuriEinbe-
rufnng bestitnmn Die Zahl. aller in die Einbe-
rufunglisten der· 29 Cantons Livlands eingetragenen
Personen beläuft sich auf ··10,052, so daß also etwa
der vierte Theil derselben« zur Ableistung der allge-
ineinen Wehrpflicht einzuberufen " Von den
einzelnentCantons sind in den Dieitstszzu stellen:
im D orp a ts chen K: e i se vonilyisanton 155,

vom 2. Eanton 153, vom s. Canton 73 und vom
4. Canton«96 Mann, im ganzen Kreise mithin 477
Mann. Der Dorpatsche Kreis hat unter allen Kreisen
Livlands die größte Zahl zu siellen, ihm kommt der
Rigasche Kreis mit 409 Mann am Nächsten. Jm
Walkschen Kreise haben zu stellen: der Lcsanton
71 Mann, sder Z. Canton 59, der Z. Eanioik 69
Mann und der 4. Canton 79 Mann: im Werto-
schen Kreise der l. Canton 89 Mann, der 2. Canton
75 nnd der Z. Canton 66 Mann, im Fellinschen
Kreise: der 1. Canton 85, der 2. Canton 94 und
der Z. Canton 101 Mann; im Pernauschen Kreise :"

der J. Canton 117, der Z. Eanton 52 fund der s.
Canton 72 Mann. .

i —- Znfolge Allerhöchsi genehmigter Unierlegung
des Minisiers des Innern soll, wie der ,,Rev. Beob.«
erfährt, bei der Haupt- TelegraphemStation in St,
Petersburg eine ,,Russische Telegraphen-
A g e n t ur « begründet werden, deren Aufgabe darin
bestände, in- nnd auslätidische Nachrichten politischen,
finaneiellen und commerciellen Inhalts, sowie»Neuig-
keiten aus dem öffentlichen Leben zu sammeln und
diese Nachrichten innerhalb des Reiches und im
Auslande zu verbreiten. Die Agentur wird die
von ihr gesammelten Nachrichten innerhalb des
Reiches Regierung-Jnstitutionen und Beamten, Zei-
tung-Redactionen und Privatpersonen zustellen. Den
Gonverneuren wird die Agentur aus St. Petersburg
täglich ein Telegramm mit einem Text von ca. 50
Worten übersendenz außerdem wird die Agentur
den Gouvernenren Copien der an die Redactionen
der Localblätter und an Privatpersonen -adressirten
Telegramme»zustellen. Das Hauptziel bei der Be-
gründung der neuen Agenturl besteht darin, daß ihre
Nachrichten und Mittheilnngen durchaus sichere seien
und alle irrthümlichen oder lügnerischen Nachrichten
verhindert. Zu diesem Zwecke wird die allgemeine
Leitung der Agentur einem« Beamten des Ministe-
rium des Jnnern übertragen und die ganze Ope-
ration der mittelbaren Aufsicht des Telegraphen-De-
partements unterstellt werden. Zur Erlangung in-
ländischer Nachrichten aber sollen Filialen der Agen-
tnr errichtet werden, die von Personen verwaltet
werden sollen, welche dazu von den Gouvernenren
erwählt und diesen unterstellt sind. Für die Tele-
gramme der Agentnr ist von den Gouverneuren und
anderen Abonnenten innerhalb des Reichs zu ent-
richtenx a) die Hälfte der Telegraphen - Taxe von
St. Petersburg bis zum Besiimmnngort und b) eine
Eommissiokigebühyderen Betrag vom resps Gou-
verneur nach Maßgabe der Zahl der· örtlichen Abou-
nenten bestimmt wird. Der Snbscriptionpreis
wird bei Berechnung des täglichen Telegramms zu
50 Worten halbjährlich pränumerando bei den Di-
rigirenden der Filialen der Agentur eingezahlt. Die
»RussischeAgentur·« soll noch im Laufe dieses Jah-res eröffnet werden- Die Leitung derselben soll,
wie dem ,,·SJJiosf. Telegr.« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, Herrin« P o g g e n p o h l übertragen
werden, der gegenwärtig mit einer Subveiitioti sei-
tens des Ministerium des Aeußern die lithographi-
sche Correspoiidenz ,,Ag.· gen. Russe« herausgiebtz
welche letztere mit Schluß diesesJahres eingehen soll,

-—» Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 28. JSeptember c. ist der Adjunct des
Werroschen Ordnnngsgerichts

,
. Baron« U n g e r n -

S t e r n b e r g, auf 28 Tage ins Ausland beur-
laubt worden. ·

Jll Revis! hat der letzte große Br a n d nicht
weniger als 11 große Häuser und 6——7 Neben-
häuser in Asche gelegt. »Einen trostlosen Anblick,
schreibt u. A. der ,,Rev. Beob.«, bieten die öden
Flächen auf beiden Seiten der Großen Törptschen
Straße dar. Hie und da ragen aus den wüsten
Trümmern einige Ofenstellen undSchornsteine her- s ·

vor, welche die Stätten andeuten, an denen vor
Kurzem noch häusliche Herde befanden; fleißig
gepflegte Gartenanlagen sind von der zerstörenden
Flamme versengt.. Ueberall erkennt man die ver-
nichtendeii Spuren des Eleinents, das hier seine ver-
wüstende Arbeit verrichtet und dem Beschauer das
Elend i..s Gedächtniß tust, welches es zahlreichen I
Mitbürgern unserer Stadt bereitet. Dringende
Hilfe thut hier Noth. Es wird, hoffen wir, an
offenen Herzen und Händen nicht fehlen, sie zu ge-
währen l« Liach einer großentheils auf die Angaben
der Geschädiglen sußenden Zusammenstellung beläuft
sich V« DUkch den Brand angerichtete Gesammtscha- »
den auf c. 70,000 Rahel. - T

— Jm Laufe des Jahres 1880J81 find, wie wir (
»dem in der Rev. Z. verösfentlichten bezüglichen «
Rechenschaftberichte entnehmen, in die Zahl der or- « s
deutlichen ålliitglieder der estländ ische u tite r a- i
rifchen Gesellschaft 24 Personen neu 1aufgenommen worden. Die gegenwärtige Zahl der
Ehrenmitglieder beträgt As, der correspondirenden Y
Bd, der ordentlichen Mitglieder 207, im Ganzen 268.
Der spim ver-gangenen— Jahre verhältnißmäßig bedeu-
tende Zuwachs an· ordentlichen Mitgliedern ist haupt-
sächlich der Constitiiiruiig einer neuen Section für
angewandte Mathematik und Technik zu verdanken.
Zum Director dieser Section ist Jngenieur Leo
Eggers, zum Director der Section für Rechtswissem
schaft der ältere Regiernngrath E. vkNottbeck er-.
wählt worden; weitere Veränderungen im Personal-
bestande des Directoriuni der Gesellschaft haben
nicht stattgefunden. Jm Laufe des Gesellschaft- -

jahres Tsind in Allein 12 Vorträge gehalten worden.
Jn diesem Jahre ist das vierte Heft des zweiten
Bandes der ,,Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und
Kurlands« -von der Gesellschast herausgegeben und
den 42 mit ihr inliterärischem Verkehr stehenden
wissenschaftlichen Jnstituten und Vereinen des Jn-
und Auslandes zugesandt worden. Außerdem ist der
achte Band der mit Unterstützung der Gesellschaft l

,heraiisgegebenen Neuen Folge des ,,Archivs für die
Geschichte Liv-, Est- und Kurlaiids« vor Kurzem s
ihrem Verlegey Franz Kluge, zugegangen und wird

« in den nächsten Tagen publicirt werden. Die est- » .

Iäckdische öffentnche V i h 1 i o t h ek ist im vek- fgangenen Jahre von 40 Interessenten benutzt worden.
Der Zuwachs der Büchersanimlungen seit dein vo-
rigen September beläust sich aus 508 Werke in
1033 Bänder» — Jm Vergleich mit früheren Jahren,
welche mitunter ·an Kurzschüssen loborirteiy ist der
Bestand der Gesellschaft-Gasse gegen-
wärtig ein recht günstiger. Zudem Saldo vom 1.

«« September 1880 im Betrage von 111 Rbl 80 Kop.
sind im Laufe des Jahres amEinnahmen 2078 Rbl.

Eis» Kote. hinzugekommen, demnach im Ganzen 2190
Rbl. 18 Kot« vorhanden» gewesen. Die Ausgaben
beliefen fich auf 1777 Rbljäö Kop., so daß zum
1. September d. J. ei« Saldo von 412 Not. 64
Kop. in« der Casse verblieb. «» » « -

«· H
»» —- Mittelst Tagesbefehls vom M. September » f
c. ist der i Wiekscheii Kreis -Revifor, Tit-· - Rath

wonnenen Resultaten den Meerthieren auf den Leib
geschnittem " , » ·· "
- ssEs ist« leicht einzusehen, woher· dieses Mißver-
hiiltniß entstanden ist. - Die einfache Beobachtung
kann auf diesen Gebieten nicht sehr weit führen;
wenn sie in biologischen Forfchungen noch manches
zu leisten vermag, so ist sie zur Lösung phy«siologi-
fcher Fragen meist gänzlich unfähig. Entweder«

müssetr wir an dieser Schranke stille stehen« oder,
um weitere Aufklärung zu erhalten, zu dem so «viel-
fach perschrieenen Versuche greifen. Glücklicher Weise
steht diese Bahn noch gänzlich frei, freilich nur so
lange, bis es einem fanatischen Thierfchützler einsällt,
zu finden, daß die Meerthiere auch Schmerzen em-
pfinden können, so gut wie Hunde, Pferde, Katzen
und Kanincherr und daß sie demnach vor den »ver-
khkSMU Schindern« beschützt werden müssen, denen
es in den Kopf kommen könnte, Fische und Linken,
SchUkckEU UUd Mnscheln zu Versuchen zu« benagen.
So weit erstreckt sich indessen das christliches Mitleid
dieser Feinde der exacten Wissenschaften noch nicht
und einstweilen schlucken sie Austern lebendig zu
Dutzenden hinab und verspeisen mit Anerkennung die
Krebsq die man in langsam erhitztem Wqssek zumErröihen gebracht hat. Sie schmecken wirklich so
besser, als wenn man sie unmittelbar in kochendes
Wasser wirft. (Sch1uß fpkgkg

e Jsaunigfaltigen
Wie soll man telegraphikeue

Dieser Tage lief durch die dentschen Blätter die
Notiz, daß eine junge Dame in einem Badeorte,
welche die Ankunft ihres Vaters erwartete, von ihren
Verwandten eine Depesche mit den kurzen Worten
erhalten habe: »Vater soeben verschiedenl« Zum
Tode erschreckt, reist die Dame mit dem nächsten
Zuge nach ihrer Heimath ab und trifft auf einer
Zwischenstation "- den todtgeglaubten Papa. Die
Schreckensdepesche hatte ursprünglich sgelsautets »Va-ter soeben von uns geschieden«, woraus der pessi-

mistifche Telegraphist sofort eine Tddeskunde gemacht
hatte. Von mehr oder minder· tragischen Mißver-
ständnissen weiß Jedermann zu erzählen, welcher inunserer modernen Blitzsprache zu verkehren gewöhnt
ist, und oberflächliche Leute pflegen dann wohl die
guten alten Zeiten zu— rühmen, wo der brieflicheGedankenaustausch alle verhängnißvollen und ärger-
lichen Qniproquos absolut ausschloß. Niemand
will aber zugeben, daß das Publicum felbst die«
meiste Schuld an den häufigen Mißverständnissen
trägt, illian hat sich für den Depefchenstil einen
eigenen« zerhackten Satzban zurechtgelegtz welcher nochaus der Zeit stammt, da die Benutzung des Elektro-
magneten viel theurer und anch umständlicher als
jetzt war. Als die alte Taxe die heilige Zahl von
zwanzig Worten vorschrieb und jedes Wörtlein mehr
gleich mit dem doppelten Tarife bestraft wurde, hieltes alle Welt mit dem biblischen Spruchu »Deine
Rede sei ja, ja, nein» nein —- was darüber geht,
ist Sünde l« So gewohnte man fich, die deutsche
Sprache in ihren wunderlichsten Verrenkungen zu
produciren, um ja nicht aus dem amtlich festge-
spannten Rahmen herauszutretem Abgerisseiie Sag-
glieder starren uns hilflos an, wunderliche Wort-
verschlingungen liegen als unauflösbare Räthselbilder
da; in manchen Privathäusern wird noch jetzt bei
jeder Depesche großer Fantilienrath abgehalten, und
der Scharfsinn aller ,,Studirten« wird angerufen,
um die Geheimschrift zu entziffern. Diese merkwür-
dige Scheu vor einem klaren, netten Satze hat sich
anch jetzt noch erhalten, nachdem der alte Rahmen
längst gesprengy die Grundtaxe mit 20 Pfennig
festgesetzt und das Wort im Jnlande mit 5 Pfen-
nig "(ohne Rücksicht auf die Länge der Depesche)
bezahlt wird. Diese neue Einrichtung hindert aber
die Absenderin einer Depesche, sagen wir, eine zärt-
liche Mutter, keineswegs, an den Sohn zu telegra-
Ohren: ,,Reise sofort ab l«, so daß dieser sich stun-denlang zu fragen hat: Soll ich abreisen oder
will Mama zu mir kommen? Mama hat nicht etwa
durch das ersparte »Ich« 5 Pfennig im Haushalte
SFWIUUCU wollen, xaber .sie hat immer gehört, daß
EIN. Mhte und« echte Depesche nur aus einigenfchWEt hetvorgepreßten Stoßseufzern bestehen dürfe,

WMV sp HEXE« fis· besser-Halten Gewohnheit pietätvoll
stehen· Dlkfelbe Dame, derselbe Herr, welche täglich·

gedankenlos eine Menge von Luxus-Ausgaben machen,
fpkisnnen alle ihse Eckeyisteskräfteksanxåtm bei dser Ab-
a ung einer epe e einige ro en zu er paren.
Jst eine Depesche gar nicht zu entziffern, so kann
natürlich nur der Telegraphist daran schuld sein.
Daß Jemand gar die schreckliche Unbesonnenheit be-
gehen würde, der Depesche einen herzlichen Gruß
beizufügen, welcher vielleicht die Unsnmnie von zehn
Ilsftennxsenf tlolerschlitågtz håtchsichJegLß Fohch nie efreitg-e. ie e se un egrei i e Su i gegen ei ig
abgebrocheuq verstümmelte Sätze zu«zusendeu, herrscht
sCUch it! der Geschäftsweltz in Häuseriy deren Uni-
atz nach Millionen geht erfreut man sich gegen-

seitig durch die Uebersxndung dunkler Aussprüchq
kunstvoll durch einander geworfener Ziffern. Man
bittet dann telegraphisch um einen Eomnientay sen-
get briefliche Erklärungen ab —— Alles, um ein kost-ares Ich« und Sie« (= 5 Pf) zu ersparen!
Ein drastisches Ygispiel zu diesen Betrachtungen
iåird von Z« wienestr ,,N. Fr. Lkrxssek chmitgseäheiltinem ani ierwald ätter See e agi rei tren-
den Wiener komint im verwichenens August plötzlich
die Depesche in's Zimmer geschneit: ,,Haiis« Singer-
Straße soeben eingestürzt; Alles wohl.« (Unterschrift.)
Natürlich glaubte der Empfänger, welcher Hausbe-
sitzer inder Siiiger-Straße ist, es handle -sich um
feinen eigenen Besitz, und es gab ein fieberisthes Hin-und-Herblitzei»i«, bis» die nach alter Gewohnheit »soåcxgkäittfch als ngglichuabgefahßtel»gxd:pesched glticklzchr war. ie nanue mi ei en enen ie
Redactionen durch jenes elektrische Stammeln und
Stottern ausgesetztsind", das sie stündlich zu erleben
ihsabety gehören als eine interne Zeitung-Angelegen-
ågkt reicht vor das Publicum. Es langen Reduktion-

epe chen ein, deren Verfasser nicht Berufsjournæ
listen find nnd sich die größte Mühe gegeben zu
haben scheinen, die Syntax gründlich zu mißhandeln;
das Telegramm wäre bei einer natürlichen Wort-
folge keineswegs länger geworden, aber dann wäre
die Depesche so klar wie ein Brief gewesen, und
das duldet die heilige Scheu vor der Elektrieität
nicht. Die Redacteure haben aber im Laufe de:
Zeit eine solche Gewandtheit im Dechiffrirenz von

elegranimen erworben, daß sie von jedem Helle.
schriftenleser darum beneidet werden könnten. Nur;
hier nnd da treten noch ärgerliche Zwischenfälle ein,

wenn zum Beispiel ein ansländischer Correspondent
spät iuder Nacht (zndem noch iii einer fremden
SPracheJ meldet:· ,,«Soeben ·z»königszAdjutaiiteekfchos-sen, Prinz festgehalten, Thater verhaftet.« « Man
kgs it. Inn. in. ixk.kkkxixiss«..»««;,«ssi«»s;«s«"-er f ie er einen
Nest.»Es-III;»P.:««-»:;««;.k«;siK: «;g ei« en e eren
verhastet habe, liegt doch auf der Hand. Man in-
terpretirt dann endlich, daß der Adjutant des Königs
erschossen wurde und daß der zuföllig anwesende
Kronprinz den Thäter festgehalten und arretirt hat.
Die ersparten ein, ot- nnd le durften unmöglich
leichtsinniger Weise veransgcibt werden! Darf man

sliche F wiändkercy wenixvixxiz PLrzivatvårkekhlreshcgkz-o e e en or ommen c . .: n e oe en
gestorben, komme mit dein Vergnügiiiig«szugel«« oder
,,Mama hier, ich hin U« »F. dgl. m. ·Es wird noch «
mancher unverstandliche Stoßseufzer uber die -dent-
schen nnd fremden Drähte fliegen, bis eine völlige
Pertrautheit nnit »der Handhabung des Telegraphen
eingetreten sein wird, bis sich Jedermann auf die
Frage: »Wie soll man telegraphiren ?»« die richtige
Antwort giebt. Jn der SchuleLligrnens wir: ,,Schreibeso wie du sprichst« cindim e en ollten wir end-«lich gerufen, lssiitz zu befolgen: ,,Telegraphire so,
wie u rei »

—"—- h r u n d H er z. · Eine gewöhnliche Taschemsiziockt 1l7,»160» mal Tin einleäofxznkä folglich
, ma in einem age ,5 ma in

einem Jahre. Bei sorgfältiger Behandlung geht eine
Tascheuuhr zuweilen hundert Jahre richtig, und in
diesem Falle würde sie 15,04«2,456,000 mal picketu
Eine Uhr ist von hartem Nietall gemacht; Eber es
giebt eine andere merkwürdige Maschine, die aus
weit weicherem Stoffe besteht und doch 5000 mal
in einer Stunde sitt-lügt, 120,000 mal in einem
Tage, 43,830,000 nial in einem Jahre. Sie dauert ;
auch wohl, jedoch nicht oft, hluttsxkt Jahre und swürde dann 4,383000000 ma agen. Man
sollte denken , diese Diasihine ·mt·l·ßke- V« sie so weich
is, sich schneller abnutzen als die andere« aber dem I
if; nicht so. Jedermann hat diese·kleine Maschine

ges) und kann ihren sllhlen — sie ist
m. » - « - .

« ges. Zkieuspötpttche Zeitung. 1881.



Eichenf eld , zum estländischen Gouvernements-
Revisor ernannt worden.

— Dem präsidirenden Landrathe des EstIZEIVIIchEII
Oberlandgerichts, Geheimrath v. F o ck- ist di« Aus«
zeichnung- Schnalle für SOjährigeU UUWVETHCIIEU
Dienst verliehen worden.

»

— Der jüngere außeretatmäßige Beamte« fUk
besondere Aufträge beim Gouverneur von Estland,
CollxSecretär Constantiii v. P E e B - ist ZFUU Hem-

tzk d« Estkändjscheg G»uvericements-Regiernng er-

nannt worden. «

Fin- dun Wtsknbccgschtll Wskß V« »ROV« BEIDE«
von einem bcdauerlicheri V o r f a ll zu melden.
Bis Uach Revzk hin hatte sich das Gerücht verbrei-
tet, im Strandwierländischeri Districte sei dieser Tage
ein Bau« erschosserr worden, und zwar
durch das vom Hakenrichter v. Brevern requirirte
Militän Um weiteren Ausschmückungen und Ueber-
treibungen»vorzubeugen, sind wir, schreibt das Ein-

. gangs genannte Blatt, «höheren Ortes zu folgenden
»" Mittheilungeu autorisirt: Jtn Mönnikorbschen hatten
.» sich die dortigen Lostreiber Ende August geweigert,

eine gewisse Schnittarbeit zu leisten; als sie durch
den Polizeidiener des Hakenrichters citirt wurden,
empfingen sie ihn mit Steinwürfen und drohten ihm
mit Stöcken, worüber s. Z. dem Gouvernementschef
berichtet wurde, der dem Hakenrichter den Auftrag
ertheilte, auf polizeilichem Wege gegen Die IMMEN-
ten Bauern» vorzugehein Als diese ßsich auch dem

Hakenrichter widersetztetn requirirte Letztere: telegra-
phisch Gensdarmem Aber selbst mit iiiilitärischer
Hilfe vermochte er hier Nichts auszurichten, in star-
ken »Hauser1 verhinderten die Meuterer auch jetzt

« noch den Hakenrichter an der Ausübung seiner
Functionen, so daß sich derselbe schließlich genöthigt
sah, zu den Waffen greifen zu lassen,
wobei jedoch fürs Erste keine erheblichen Verlegun-
gen vorkamem Nachdem der« Hakenrichter v. Bre-
vern bereits aus Mönnikorb abgereist war, muß es
abermals zu einem Zusammenstoß zwischen dem
Militär und den Bauer« gekommen sein, wobei
laut dem Hakenrichter später zugegangener telegra-
phischer Meldung der verabschiedete Soldat, Bauer
Gustav Groß, erschossen worden ist. Das Resultat
der darauf angestellten Untersuchung ist uoch nicht—-
bekannt. i ,

St. Drittelung, 29. September. Die russischen
Residenzblätter bringen ansführliche Referate über
die beiden letzten S i tz u n g en d e.r E xp e r -

ten-Commission am 27. und 28. d. Mts.
Dieselbe beschäftigt sich uochxxxxsschiießiich mit de:
Getränke-Frage und zwar setzte sie am
Sonntag zunächst die Berathung über den Modus
einer Verminderung der Zahl der Schänken fort.
Obgleich Gras Vobrinski an derHand authentischer
Daten nachwies, daß in St. Petersburg die Vermin-
derung der Getränkeanstalteri nur eine Schmälerung
desiFiscus hervorgszerufen, während die Trunksucht
beträchtlich zrigenonimeir habe, beschlosseir die Exper-
ten mit 27 gegen 3 Stimmen: sich g e ge n die
von der beim Finanzniinisterium niedergesetzten Cour-
mission befürwortete Erhöhung der Patentsteuer als
Maßnahme zur Verminderung der Gekränkeanstalteii
auszufprechem Nach einer überaus lebhaften De-
batte, wo voneiner Seite (Nikitin) vorgeschlagen
wurde, den Detailverkauf von Spirituosen womög-
lich ganz zu .untersagen, während der Experte Dasch-

« kow meinte , alle künstlichen Mittel zur Verminde-
·rung der Getränkeanstalten seien ein Schlag ins
Wasser —- kann der Beschluß zu Stande: die Ver-
sammlung erachtet es im Princip für geboten, eine
Verminderung der Getränkeanstalten durch Regle-
mentationen der Landschafp und "Regierung- Jnsti-
tutionen herbeizuführen. hinzugefügt ward diesem
Beschlusse noch die Bemerkung , da÷ die Versamm-
lung die Theilnahme der LandschaftsJiistitutionen an
diesem Werke in jedem Falle für unumgänglich halte.
— Der- erste Theil der ssechsstündigen Montag-

» Sitzungwar ausschließlich von der Erledigung ge-
schästlicher Angelegenheiten in Anspruch genommen.
Zunächst stellte dex Vorsitzeude Fürst Sch·tscherbatow,
den von der Versammlung gut geheißenen Antrag,
dem Verweser des Finanzministerium auf die seiner-
seits erfolgte Anfrage zu eröffnen, daß die Verhand-
lungen der Experten ,

r«esp. der Subcommisswn in
der Getränke-Frage bis zu dem »von«ihm gewünsch-
ten Termine nicht abgeschlossen werden könnten,
indem hiezus mindestens noch 5-—-6-Wochen erfor-
derlich wären. Sodann wurde, -nach« Erledigung ei-
niger anderer Angelegenheiten des Geschäftsganges,

· Pius· S u»"b c o m m i s s io n in der Getränke-
Frage niedergesetztz dieser· Commissiory in welche
N« Waganow, E. Janischewski, N. Koljuganow,
E. Markow und, nachdem·D. Ssaniarin die Wahl
abgelehnt, K. Ratschinski gewählt wurden, soll na-
Metlklkch Dis Aufgabe zufallen , die von der Majo-
tktät P« Experten angenommenen Grundzüge einer
UeUenOrdniing des Getränkewefens weiter auszu-

· arbeiten. «— Hierauf stellte die Versammlung , in
Fokkfühklsns Des VslchlUsses der vorigen Sitzung,
die These Auf» Vsß die vorhin erwähnte Regu-
mentation sich sowohl auf die Feststellung der Zahl
als auch des Ortes der zu gestattenden Getränkean-
stalten zu« erstrecken habe. Eine Reihe von Detail-
fragen füllte den Rest der Sitzung

-— Der Kriegsministey General-Adjutaiit W a n-
. n o w ski , hat, dem ,,Porjadok« zufolge in diesem

« Jahre einem jungen Mann gestattet, auf e i g e n e

Kosten in die Michael-Artillerie-An-
st alt einzutreten, was bisher nicht erlaubt war.
Zugleich soll der Hauptverwaltuug der Militärlehn
anstalten die Frage zur Entscheidung vorgelegt sein,
ob es nicht in Zukunft überhaupt möglich sei, i«
Pcilitärlehratistalteti junge Leute aufzunehmen, die
ihren Unterhalt selbst bestreiten. .

— Der frühere Londoner Botschafter, Graf
Schuwalow, ist ain 25. September aus Paris
nach St. Petersburg abgereist

-— Der gegenwärtig in Paris weilende franzö-
sische Botschafter in St. Petersbnrg, General El) a n-
zy, ist, wie der ,,National« meldet, von Ferry
ersucht worden, seine Abreise nach St. Petersburg
zn rerschiebem da eventuell die Regierung ihn m'it
dem General-Gouvernement von Algier wieder zu
betrauen gedenke» « , · "

-— Wie der »Porjadok« erfahren haben will,
soll sich die perssische Regierung gegen-
wärtig an die russzische z Gesandtschaft in Teheran
mit der Bitte gewandt haben, die Regierung möge
russische Offieiere als Jnstructoren nach
Persien delegiren. . ,

—- Auf Grund ofsicieller Daten berechnen die
,,Nowosti«, da÷ von dem überhaupt iTn den Consum
gelangenderi Tsa b at nur für 40 Procent die
Aecise - Steuer factisch erlegt .sz-werde, während die
übrigen 60 Procent steuerfrei ausgingen. Die Re-
gierung soll entschlossen seinjdurch energische Maß-
nahmen den beiden hauptsächlichsten Methoden ·vor-zubeugen, welche zur Umgehung der Tabak - Accise
angewandt werden: dem Verkaufe unbanderolirten
Tabaks und der Bauderolirung desselben mit bereits
gebrauchten Banderolein -- r .

Ins Pltsliau wird der Rnss. Z. geschrieben, daß
man in

«

dieser Stadt wiederholentlich Pr o c l a -

m a ti o n e n auf den Straßen gefunden habe, in
denen der dortige B i s eh o f mit dein Tode bedroht
werde. Troß aller Anstrengungen sei es der Polzei
nicht gelungen, den Schuldigen auf die Spur zu
kommen. « «

JugITinla ist kürzlich ein großartiger D i e b -

st a h l ausgeführt worden : dem Kaufmann Dobry-
nin ist das Cassengewölbe erbrochen und sind
daraus eine Summe von 120,000 Rubeln , Bril-
lantschmuck und kostbare Pelze entwandt worden.
Die Diebe waren über den Zaun in den Garten
gedrungen, hatten zwei Hunde vergiftet und dann
mit einer Brechstange das eiserne Gitter ausge-
brochen. -

«

. Mannigsaltigea
Ne u e E r f i n d u n g( Ein gewisser Herr

Muschkat beabsichtigt auf der bevorstehenden Mos-
kauer Ausstellung ein besonderes Zelt zu errichten,.wo allen Besuchern gratis Thee gereicht werden
wird, der nach einer. neuen Methode aus T h e e -

E s s e nz bereitet wird. Der Erfinder der Essenzversichert,.w«ie der ,,Mosk. Telegr.« erfährt, daß seinThee sechsmal billiger als gewöhnlicher Thee zustehen komme, durchaus nichtflabgebrüht zu werden
brauche und in Bezug aufGeschmack und Aroina
den bestenSorten des gewöhnlicher: Thees nichts

nachgelges Entsptecheud dein Erfolge, »den die neue
Thee-Essenz in Nioskau haben. wird, beabsichtigt der
Erfinder, Eapitalistetfzum Bau einer großen Thee-
Esseciz-Fabr»ik aufzufordern; . » » »« .

—- Ein Muster-Postbeamter. Jneinem einsamen Winkel des- Bezirks vonJrkutsk —

so erzählt die Zeitung ,,Ssibir«- —- befindet sich eine
Poststation , wo Eorrespondenzen jeder Art ent-
gegengenommen werden und wo nsatürlich auch ein
Aufseher existirt.. Dieser Aufseher nun erlaubt sich
-—.— wahrscheinlich in Berücksichtigurig seiner spärlichen
Geldmittel- .—— allen denjenigen, welche per PostGeld empfangen, eine kleine Steuer von-Pf» per
Rubel abzunehmen und macht hiervon» nur Jmit denKaufleuten eine Ausnahme, da diese untersich eine
Subscription veranstalten, um seine Wohnung zu
möbliren nnd sich außerdem verpflichtethaben, seineEancellei mit allem Nöthigen zu versehen. , »

—— Graf W a l d bu r g -Z.e.il ist von seiner»arktischen Expe«dition, welche zum Zweck hatte,zeine
regelmäßige Schiffsverbindung zwischen Bremen »und«
Sibirien anzubahnen, wohlbehalten am 19. Septem-
ber wieder in Hacnmerfest angelangt. Die ,,Louise«,
auf welcher er sich eingeschifft, hatte mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotzdenz ist GrafWaldburg der Meinung, daß sich ein regelmäßiger«
Schiffsverkehr ermöglichen und rentiren dürfte. Ja!Uebrigen war die norwegische Expedition- (Dampser
»Torsog«, Kpt. DanstadJ unglücklicher als die deut-
sche. Letziere hatte Spitzbergen ganz von Eis um-
geben gefunden, dagegen zwischen Nowaja Semlja
und Franz Josefs-Land offene See. ,,Torsog« be-
gegnete der amerikanischen Expedition, dem Dampfer
,,Alliance«, welche auf der Suche nachIder verlorenen
,,Jeanette« ausgewesen und bis 80,10 Grad nördl.
Breite vorgedrungen war. Das zweite Schiff, der
Waldbnrgsschen Expeditiom Dampfer ,,Dallmann«,
wurde an der Jenissei-Mirndung zurückgelassen, wo-
selbst es überwintern wird.

— Jn einem offenbar von einem Arzt verfaßtenlängeren Artikel theilt das ,,Militär-Wochenblatt«
die interessante, den meisten unserer Leser gewiß nn-
bekannte Thatsache mit, daß die Ksö rp e r g r ö ß e
täglich variirt, und zwar sind nach der
Beobachtung des Geh. Med.-Raths Professor B u s ch
in Bonn 4 Centimeter die Maximaldifferenz Diese
eigesznthümliche Erscheinung beruht auf einem physi-
kalisrhen Gesetze Die Wirbelsäule besteht nämlichaus 24 einzelnen Wirbeln, zwischen welchen elastischeKnorpelscheiben eingefügt sind. Sie« geben Bieg-
samkeit, schützen die ; einzelnen Wirbel beim. Sieh-
drehen gegeneinandekund schwächen bei Bewegungen
des Körpers soon oben nach« unten den Stoß auf die
Wirbelsäule abkl Diese Scheiben nun. welche bei
den· nach unt-en zu größer werdenden Wirbelkörpern

quch entsprechend größer und dicker werden, werdenbei aufrechter Haltung des Körpeks dUkch DE« VCVU
stetig wirkendeu Druck der Last-des Hvpfes UUV
Rumpfes auf die Wirbelsäule bei der großten Mehr-
zahl der Menschen etwas zusammengedruckh sp ZWEIF-daß sie um so stärker zusammengedruckt werden, je
länger sich der Körper in aufrechter Haltung befindet.
Während: der Ruhe« des Körpers in horizontaler
Lage« —— also in der Regel während der Nachtruhe
—- gleicht sich alsdann die entstaudene Differenz
wieder aus; Hierdurch erklärtd sichPFestsin such III.langeZeit auf Jrrthüiner in er e nng zUtU -

geführte Factunn daß die Längenmessung der Leutebei « dem Musterunggefchäft andere» Zahlen ergiebt,
wie später bei der Trupp« Werden dieselben doch
hier in der Regel des Morgens gemessen, d»ort aber,
naclfp langånichWarteiiij udud Uniherstehem haufig erstzu später» a mittag un e. . . «

—- Ueber die am 4. Ort. erfolgt; E l; ö f fndu g
d i Bd e.-n-:Uieraner-- a u—wir» er,,!);.ä-Fr. Pius« berichtet: Um halb 12 Uhr Mittags fuhr
der Festzug iiiit der geschmückteii Loconiotive »Pteran«von Bozen ab- Unter den Gasten befanden sich
der Handelsminister Wind, Landeshauptmaun Raps»
Geh. Rath Ritter v. Toggeuburg, xdie Vertreter allerBehörden. Die Betheiligung detiBevölkeruitgspswar
sehr stark. AlleStationen der Strecke waren ge-
schmückt. Ja« Vkipiliikcih shagisffizer QEFraEeIIVEsZEJFSchwarz ein vorzügi e « s u e · ssU AS »« ·« Te
Ankunft des Zuges in Meran erfolgte- um »Pf- Uhr»Auf dem festlich geschnsiückteuBahcäihofe äattgtlxlzchseingefunden: der Magi trat der urvor an ,

ie
Geistlichkeitz der Schützensoinniaiidanr »Hausnianii,
sowie Deputationeu von Landgemeindein Massenhaft
war der Andrang der Bevölkerung in Sllieran undlängs des Bahnkörpers Böllerschusse und eine Musik-kapelle im Nationalcostüm begrüßten illieran die
Ankommendem Die Festgäste fuhren in bereit gehal-
teiieii Wagen zum Curhause, wo ein Essen stattfandUm halb 7 Uhr wurde die Rzückfahrt nach Bozen
angetreteii. .

, Tod«-nun. .
«

Ludwig S t e n d e l
, s— im 80. Lebensjahre

am 26. September in St; Petersburg
Frau Jda Ulrika M u el l e r , geb. Holniberg,s— am 27. September in St. Petersburg. i

»r i geraten -

V— Llus«de«i,ii(,EE,,.st«ii«i s ch e ili J! jiqtdcer a r i s»ch e ge r ein esti Kirj. Se ts in « wie wir au
der neuesten Numnier des ,,Eesti«å13ost.« ersehen,weitere 14 Mitglieder, darunter neuii OdenpahsscheSchulnieistey ausgeschieden. Die Z·ahl-aller, seitdem August ausgetretenen Mitglieder des Vereins
beläuft sich jetzt auf 104. « - -

· Die wackeren Gliederder ,R e va le rF r e i-
wssilligen Fenerw ehr , welche, etwa"s130-an— der Zahl, dem von hier aus an« sie ergangenen-Ftudfe uin Beihilge soRberkitwigzilgTtFolge tgelheistetzin wie -wir en eva er a ern. en ne men,wolslbehalten um ·6 Uhr Nachmittags am Moutage
in; Reval eingetroffen, wo-.um" diese Zeit die Arbeit
auf der Brandstätte ander Dörptscheu Straße bereits
bewältigt war. Zu der Fahrt· hierher ;be,richt»en»»)»ie.iRevaler Blätter, daßFeuerijxehjr V2",1»" Uhr»Nachts alarmirt worden. 1«Uhr waren die furdie Fahrt nach Dorpat bestimmten 130 Mann aufdem« Bahiihof versammelt, inußten aber daselbst, f. das,dieszLinie nicht frei war, bis eisii Viertel aufslsUhfkkwarten. Trotz dieser Verzögeruug suud eines Auf-euthaltes während der Fahrt, der durch einen Achseu-braud verursacht waylangteii die »Gliede,txder»-Frei-willigen Feuerwehr v»pr.f7E-.·.Uhr·« in Dorpatksani -:Na-
inentlich war »die, Strecke zwischen Täps und Dorpat
iniszsliegender Geschwindigkeit (in IV« Stunden) »zuk«»tückgelegt-worden. Der H.auptmann«,»Siebert— sollsich auf das· Anerkenuendsteguber das außerordentlichliebenswurdige Entgegenkomnien der Verwaltung,resp. der Beamten der Balfifchen Bahn bei Beför-derung derspFeuerwehrmänner ausgesprochen haben.

«' heutige Michaelsis"-Markt hie-selbst ist, wie man uns mittheilt, sehr sreichlich mit-
Vieh beschickt gewesen. · Troß der schwachen Futter-Ernte hielten s sich, die Preise für das Rindvieh ver-
hältuißniäßigs recht hoch, so. daß zwischen-AngebotUIIdtNtachfrage ziemlich starke Preis-Differenzen her-vor ra en. l .....-——.

sz
«

s : Ju der Nacht aus den 25. September wurdevon der Nachtwache in der Revalschen Allee der zuReivold gehörige Jndrik Tig a angehalten, weil
dessen Paletottaschen mit auffallend viel Kupfergeldgefüllt waren, was iini so verdächtiger erschien, alsseine beiden Begleiter die Flucht ergriffen. Der
Polizei wird esvoraussichtlich dieses Mal gelingen,sowohl« den Tig"a, welcher hier bereits xpegen einesschr;oereiichVerbreRens, in Uuteråizichgincggxsgesjotasndseen Rastun au ·in - eval wegen er a e aii e
inhaftirt gewesen ist, als auch seine bereits verhafte-teii, nicht minder gefährlichen Complicem gegen diees ebenso wie gegen jenen nur selten gelungen ·war,.die erforderlichen Beweise zu ihrer Verurtheilungzu erbringen —- ihrer Schuld, inder Nacht auf-den25. September indem ander ErbseispStraße bele-
geneu Sildkschen Tracteur einen Einbruch verübt
zu haben zu uberführen und sie daniit für län-
gere Zeit iinfchädlich zu machen. Jn besagtem Trlaccgteur in welches die Diebe durch das vermut i»offen gelassene Parterrefenster gelangt waren, ist da-mals die Cassenschieblade gesprengtund da; diarinim Betrage von ca. 14 Rbl. vorhandene el xin

Knlsdofezä und Siåbermünzg sowie einige Spirituosen
Un aareu ge o len worden. s.

: Heute, Morkkens gegen 9 Uhr, exvlodirte der
Kessel in der Rheinläudekschen Brauerei "an der
Ritter - Straße, wobei zwei Personen vom "Dienst-personal durch heißen DampfSchaden genommen,
während zwei Andere fortgeschleudert worden, ohneFkerletzungen erhalten zuAlgabgu. ShOie Vlerletzteiy vdonenen der eine schwere un en · at uibeii in erKlinik Aufnahme gesunden( Von der«Polizei ist eine
Untersuchung eingeleitet"worden, die wie es scheint,
Unvrdniiugen ini Betriebe aufdecken«wir«d.

»

·

«« Der ,,Neuen Zeit«.,« der deutschen St. Petzzsi
und den ,,Nowosti« wird aus Plesk a u VVM
letzten Montag telegraphisch gemeldet :« Am letzictt
Freitag wurden hier vier Jndividuen Verhaftet, sdie
ZU III« Vetbrecherbacide gehören, welche in D o t-
p»at mehre bedeutende Einbrlichsdiebstähle sausgsp
fuhst hat. Die Vekhaftung erfolgte auf ein Tele-
gratum hin, welches die« init detnT Dampfer svvtt
Dorpat erfolgte Abreise dieser Diebsgesellschaft«1nel-
dete, und zwar in dem Moment, als letzterer in«
PIeskCU einkkafs « Die Vckhafteten swaren mit Ein-
bruchs- und Diebsgeräth aller Art aufs Vollständigstc «
ausgestattet. Durch einen sodann aus Dorpat ein-
getrossenen Polizeibeamten wurde die» Jdej1tität" der«
Persönlichkeiten festgestellt und dieiRiickbeförderung
derselben nach Dorpat ausgeführt. ..

Ucucstcrlllott c »

.
« « Glis-esse, 29.« September. Jn der heutigen Sitzung
der "Stadtverordneten-Versammluug ist mit 46 gegen
20 Stimmen Herr Marasli zumStadthaupte gewählt
worden. , . « , «»

. YTislith 29,x September» GesternxsntschiedfdersGerichtshof die« Angelegenheit "d«e»s«»früheren"«R«edac"««-
teurs des «,,Tiflis'schen" Boteii«, Fürsten Bebiitoiirj
der»»«..eines Artikels wegen angeklsag·t?worden,Ists-ei?
eher für denUntersuchungrichter beleidigend sgewrksen— Zwar. Fürst Bebutow »war.d«k»«zu einer: Strafe
"vo«n s Rbl.. verurtheilt. «« »:- « » ».»;.««»«»«.·z"«Micu, U. October (29. September). "Så»n»1»"m»t-
liche Blätter geben« den schmerzlitheii Empfindungen
Ausdruck übers den« frühzeitigeiiT Tod— H«ahmer.l«e3s,
betonen dessen« maßtzolles, «v«erssz"o"hu-liches Vorgehen.
iuzden Frrgen der auswärtigen Politik stund« heben
hervor, Haymerle habe es berstaixden,»« das Freund.-
schaftbündniß mit Deutschland so wohl zu, pflegen,
daß dasselbe heute als das einzig unwandelbare feste
politische Verhältniß innerhalb· der schwankenden
Haltung der anderen europäischen Mächtes undt als
festeste Fiiedensbürgschaft gepriesen werde; zu«-

Pntih ILOctober (29. Septeinber).»- Die »Ju-
döpendance belge«- spricht wiederholt pon derDimisk
sion des in Berlin beglaubigten»«franz"ösischeti.Bot-
schafters Grafen—St. Valliery Wederipolitischezspnvch
Gesundheit-Rücksichten geben den Behauptungen« sdes
belgischeti Blattest irgend welche Unterlage. VGrnf
St. Vallier ist gewillt, demspLande auch z,«fe»rner»;»zu
dienen; selbst ein Ministerwechsel würde «an sieh-die
Dimission nicht hervorrufem . « «

««

- · ;
Eihaut, U. October (29. September) Die »Opt-

nione« bezeichnet den Tod des Baron Haymerle trlks
schweren Verlust für Oester.reisch. Es« gelang ihm» die
Allianz mit Deutschland zu befestigen nnd dieBeziek
hungen in Rußland besser zu. gestalten; als« Botschaf-ter’i"n Rom verstand er sich dieallgeineikie Shmpja hie
zu, erwerben. Sein Verlust wird auch in Italien tief
beklagt werden; andere Blätter «sprechenssich"ins·sähki-
lichem Sinne aus. . » - . .. .:«,»-f;

« New-Wurst, 11.-Oct.ober (2«9. «S».«ept«e1nb«er«).sp »Das
«Gerücht, Hartmann sei nach Europa abgere«ist»,.«.,i«·st
unbegründeh «· « »« -

- . «— « s« «. ;-

» e « Tclkgrsamtire
der sJnte r n. Tele grap hie nYkA gektiist u«r»

" London, Ptittwoclz lAOctober (30". "S·eptem«be«j;).
Die ,,Morning. Post« will wissen, während der«"»«l"etz-
ten Ypaar Tage hätte zwischen den Cabinetensbon
Berlin-H Wien, .R.Vms »und Madrid ein De«pe·sc·l)»«»e"ii-
sibiechselk darüber« stattgefunden, Hob. es sräthlichss"sei,
einen genreitisamen Flottendienst längs dersgänzsen
safrikanischeii Küste zum« Schitstze sder»s·«durchsz«k,i«e»ixsi««,Anf-
stand der» Araber bedrohten« respertiijenspllnterthaiseu
und Interessen«einzuführenJ" ««

. « . l. ..«. ·. «« '.«.i««»·:-t. »..s

YandeloHÅtItidT Viitseusswithrichtenz ,.z
Kiyo» 26«.- September. »Bei« starken «.Natht»frösten

und dichteniFrühnebel ist »die Witterung an; Te, e
gewöhnlith heiter» An unserem« Getreidetitakste
scheint nur mehr für-R o·"g"«g en eineIstjetuereksStiiiis
mung eintreten zu wollen, denn« es"«-·-«w"urdes"120-
pfündige Waare Einiges zUHIiZT undj 131 Kot«
schließluhzu 130 Kot» pro Pud- gemnchh H afszer
fest; für Durchschnittsqualität wurde ..8..8.,,bis»»8,9
Kot-· pro Pud bezahlt: Verkäufeirszsteigern ihreForderungen auf 90 Kop. S ch l«a«g--«t-«e«insT-«a--
m e n ist bis auf 156—154 Kop. proIPud gewi-
chen, Kleinigkeiten sollens auch-i« niedriger-»zum« Abs
schluß gekommen sein. Für,Säeleinsszntnzexrxist
die publike Wrake bereits eröffn.et..-.-x-Die·- Zufuhr
beträgt ca. 2000 Säcke. Die Qualität »der Waare
ist dnrchschnittlich befriedigend, jedoch« haben neuer-
dinsgs keine« nennenswerthens TUmsätze stattgefunden.
Schiffe sind im Ganzen 1682,,daoon«1592,»au,ssp-Fus-
ländischen Häfen»,» angekommen »und» ·167«4,,;«gusge-
Hans« un«

St. Ptltrsburxh 28. September. »Die n zu« e
r us s i s ch e A nl e izh e hat ntchtsvirfekhsltszssÆngnteti"«Eindruck;- auf unsere Valutalspwshilå «-

lande als— hier zu machen. Der Co u r s ist rasch auf
VII-», gestiegen und wurde,szuzpsxjlsiuiges gemacht.
Hamburg 121,25.«-Par.is..2··(3,50;« «Ter·inisne blieben
zurück. z— Jn F o n d s» wenig "G«eschäft, Loose
und Bahnen bleiben schwach. Orient 907,-«. Jnneuer— Anleihe wurden große Posten» zumgefetzt,« ;-·91,75
war Geld und entspricht dies gegen den Einzahlung-
cours incl. Zinsbonisication zu; sXkoolp Prämie.

. « Waarenvreisestou gkos)..;,-:,k,-:--
Reden, sen-W. Septembers1881-.»js"— s»

L. . .
, .,..

. . p
«« vNorwegzisge Hex-Ziege re. Tknm . .« . , 20 bis 25 RU-

Strömtiu e w. Tpmxk . « . .-—.-s-".--; 15 «, 20 »

Heu r. Jud. . « . . . ..— — -.— Nf7100«"k«""«I-«StrolippipPuv .
. . ..

.« z - J— «

Find. Eisen, geschmiedetes", in«««StcU1g«U«'I-T- VIII« 24 Ä!-
, ge Wertes, in Sinnes« pkssVktÄksssis -.«.«.20 I«-

Vteuuhvlp Biktszensolz pp. Faden - -.—, - S R« — Kdpi
do. - Tannen ehrst-Faden - - 5 » »— .-

Steitctoblen pr.Pud «. .
. «. .

.

.»-
——

«» Hi? -

EUAL Steinkohlentheer pr. Tonne« . .«-«...-»-.-..1(1-5,: -k·k-.-.?: ««

sinnl- Hol tbeer pr. Tonne . - - .

»« » szszs s,
Ziegeln. Tausend . « - « - - ·. HEFT; Abt.
Daihpsannen przTazisend «» »« :.»

.

«.
«

m! weis-sann) or« Turm— «« -«-- «. xssu .

Für die Redaetion verantwortlich« « .

C— Msktikssssx s.,99-·1»-,.I!-- Dis-leisten

M ZU. Yes» xocptnije DER-sag. ;».l88«sz1,



Ygsef Herr sind. ju»r. Willjekur
Sto b b e— ist »exmatriciilirt worden.

Das-spat, den 25. September, 1881.
. i . «Rector Archian.

Nr. 1«196. - Secnxiiku Fremder-g.
Der Herr sind. pbaru Johann

H e r .t e l hat die sljiniveitsität ber-
lassen.

Dort-at, den 28. September 1881.
« Rectc)rl«·-Mktskvw.

NrL»1«205. Sec’«r. F. Tom"berg.

DekrsEsHerr sind. jun .Carl-.:«:·-lu-
menthal ist exmntrieiilirt worden.s Doidatj den« W; September« 1881.

»Rector,Aiehkow. zNr. «1216. « Sen. F.·T«oijilfeisg.

Nachzdcnisp der. Herr? " .Hersi··rtan·ri
Bank zufolge- desss zwischen sjhniiuend
dem »ViichelLutsar am 29. August
dscksssixsabgisschxplssfsgsirn unt-bemal- Sei)-
tjjiglisejrfjd J:;sia’o"« ...Nr".;z6i8 bei ; Idiesein

ROTHE« corrgborjritånKauf-». und» steht.Vqrkiasufeontracsixs ,das.allh1eri Im
22 Stadttheil subsNr.«-—1081b)bel-egci1e
Hälse-pu- Wphxsbexssi ist-west-sxsztlrkk Apisexjrizimsrtrleur -«fü«r«zdie.Summ.e i.-von.4"1no.sJid1. kranken.
Kikeriki-riet, hat. Derselbe xgegentpärtig
zur— Besicherung seines sEigenthumsum »den Erlaß « einer - sachgemäßens

zdxxicctaaaduug szgehetenp sokchseksVeranlassung weixdeir unter Berück-
sichtigung derisupplieantischenJAnträge
von dem Rath-e der Kaiserlichenx.Stadt-Darum« all-e Diejetiigenjswelchesp die Zuö
»re,c;h"theständigk»eit des obe’r·wähnt»en,
-gst»p·isrhsze.,tl« ,dse»tii" Herrn» Herinanu Bart»
xsundxdesmsMiehel Lutsar abgeschlossenen
sKaufcontsracts s anfechtem oder ding-
H»"li»ch«i,-»"Re»c1)te«an dejrn lierkaiiften Jm-
mobil, Welche: iii «d·i""e"Hhpo-the"kenbü«cher«
dieser» Stadt nicht eingetragejtuodexs

ein denselben uicht als noch fortdau-
ernd« offenstehem «. oder auf dem int
Rede stehenden Jmmobil ruhende»Rea11asten« privaitrechtiicheii Charak-ztersfsodfefr endlich Nåherrechte geltend
machen i wollen, desmittelst aufgefors
dert und angewiesen, solche Einwen-

:d"unge,(ns,k Ansprüche· eunds Rechte bin-«
nett-der Frist-bonI« einem Jahr und«
sechs Wochem also spätestens bis zum«
U. October l882, bei diesem Rathe
in gesetzlicherWeise anzum,elden, gel-
«t»e»»nd zu« Hmgehen rund szzu «« begründen.
zeijxi diese« Iaijlung kxrüpcft ssesks Rathdie a"isisdrückl"i"che«Verwarnung, daß »dieå«ii·»z·ii»i»ii·exllderi"den EinwendUUgUL Ast-»spkiiclxe und Rechte; wenn deren Axt-««tsrieldiitig iszns der »pesr"emtori’sch »anb«e-

"»rautnt"e"ti».F»rift«" unterbleiben« sollte; der
xsräjrkusixr·n«unterliegen und sodann« zuaussen« des« Provocanten diejenigen
.Ve.rf.x"1.agn.qxn»»dieåieitå»gertrgfgn- weit—-
den «·sol«lse·n;,- thPI-.ch»e., ihre» Begrün-
dung ists« idem Nichtborhandenfeiii

. UETEJZPEXETUVTETEITEEi1IkVsxkVüilg"««U»; ANYlsdküchr und« OTHER-e· finden; Jnrbei
Tonzdere wird der. ungesiöisteix BGB»sjugnd das« Eigenthum. an .dem»,all-hie-«r-

»-im72. Stadttheilssxäulx Nr. jsosb Ibelegesa
jgjen · Jmtnbbsil - ssainiäitsz iztppertiriskiitltien
i'd·»eni"Hefhtk«tsis .Hejrr»n"an»n,YBart nach« Jtjhaflr

des bezüglichen Kaufcontygxetsx zuge-jichert werden. z. «
Dort-at, Rathhaus, d. 9. Septbr,s1881.e

Namen und vonzwegen Eines Edlenk
V s « RathessdersjSstadt7 Dorpatsx E

· » » Justizbürgerjiieifter "K.Upffck. «
V-x...».1.3.ki9·-:, sQberiecr- Still-vork-
JM UdTLr3eichneteng«Vle-Hrlage· ist soebenOtlchleneir Ound durch »Bitte« Buchhandlun-
SIU zu beziehen: "

Votfdeicleicsnt gestatteL «1Z"«oij·)at, du: i. October 1881. Dir« san Bau« von C. Muts-les.

M 227 Akt« Jkssszikpikckic ZEIT-sang. 1881.

Ekss titsche Marthen.
" » AdfgCJiFlzxxet von ,

gskkiedtichp Ystcuizwswcd.
lts-sei« san( MPOEstaisiipea übers-ist

« " ·.bot; ·
F. Låw e «

spät. Pgbgotbekaz OF. PMB kkcjdeniie de:
cUCc,.csZ-." Jckcr! eftnifsen Geglljchaft zu Dotpatg eh tm

» « Zweite Haft« «

Yspsids 80 178 und vI Seiten.
»ggs Preis v:-sch.»l 4Rblz2o K.

Damit, Agra 1881; » · · «
C. Matthias.

Ein fast neuer -

llers«esl-Btl)er—l?6»l:2 MPO
syst« s« u verka. a f e a Teichsstrdssg
EssssjjDsskkskksskkksptssttsstssss Ist-Es-

lim sangen, den lsslw Ein neues-Werk vogsJalins Wald. s Derdikreiwikkigrnsieurrwthr und · Pol-punk-Yandwkvkkt·wkrkiu·
! N« orsaYaYle d« als« nlversx . i demnächst erscheint: DE« Heu« ZTUVVTZUVVU lksklt link. -—-·—

·· «·-«s« .-. l Z.ng u f· Brande geleistete Hilfe. Vkhftrwjkssplssstisdsrrtc "«si3·1·7»0·f« II·. · ·-- i « l «
»·

· « · T? «· ngrirt Je sarme«W« « Rartentangexslieder Cssazgbkskttnlon W Haushtllkk Des! Hlaturc
- »

.
spszr e ist«-·»Jcckllcccni JZIIIUU « · Jalznsmskzokaz « - - . o Jm untetzeichneten Verlage ist erschie-

Goncertsängerin aus Ohristiania.
b hFbl K· —« reisjroc. .40 on. ·»·..

«

· .
:

«
. Enden-Hin: geb» 2

»,
88 .

Mch FEW Tarwiliue Ipetus
1) Arie e. d.N2«-hkwe-d-

·

"—" Sonnabend d 3 Ort c « « « · ·
lekin . ·...

. . . Beste-i. Der« veutrspßavd enthält u» Lieder. « 7 · «« « « i ae2)" Lieder. ,
·.

. sämmtlich ungedruokt, aber Lieder Anmewlmgen Zu« Fahrt. Un« Annabw J « . «

3 . R ki- e. .... . E« se. du» sue dI« d «-«·· n· h VII« PAGA« bis· Fmtas Abends «« « .......».J. a fiie Vaidllgncello und Pianoldfdkå e I ·sz;Il1ml(1)r«Srsd)erll)1e-Ik asoelxtkhgävpdzbbuslxiczxgtgä Cvmpton des «· «
.

... . .
· b. Polonuise.—.;., . . ·.-2...P»z»2er.. »; -seelisehen2EmpHndens. Die Bein-Dr— . Dienstmeint-Institut »EXpteė. Kvdulr m koolilc xa köigkle ma-

i« s I H · dP« f · ··

.

·. · .-—l.-·—«.4...·—"—....-—·—-.«.—..--..—..7———- , - ·· 4·)···Thetätm· csxäeskjåicionnanxkerådsztåzk· · LTFLÆCIZTMYTTIT gzoäte gefunden« ·In der Stein-strenge Nr. W, Im Hof, mnrnstnlntkle
. s)·.·.·.·9····Etude .« · ··- käksz····-o,·op·g···sz· wöhn··öhe· ·A.·ut·lla··hme·»n e Cme ungss wirdäbillig und sauber· Z· a szkkkICBP«BUIZ·Trgkzcssvlåållklszåktidzxk IIZ7-«)272873««Z-» Be.stel—lllb,n«g·;en- knimmtenkgågen ·
II) «gpjkwzgzzozxz··vzlkzljzdzjz ·«« l· ·» «· Buchhandlung. · « · Madame Rosen-kein. Pkeig 80 K» S·

HLT"Z«FT1«Y"«««"L"«F 3·«Z«T"«å·k««!’;i- sz -· s ·«« « · « · «E. Miit-seien.
· 1 e vers g, g Hi, xqz s

· -., «· - ·

·- « «« is· z« H«--·-·—T-««M—«"«-««—-—,-—————·-—--sder.Buchhandlung-Fden«-Pakt:släsiiger· -: " vie: jdszkwalkaagssdek . s ··j·-· (speoz-az,«stät)
Jszslkslld 3m"·—O9U99kt«;kJYVTau-der SUCH« ·«· «. « b « - O - v in billigen Sekten, besserer »Qnakität, von
« « ·« · - «« s ·) ss ·· l - - z· - s. . IT« Eos-W· ZU·- Bogsp Tot! 1--6 Rbl., systema-

· Agfskjkgnss - · · · · · tisch gearbeitetefeinste Violinen nach besten

-dass sie so»
I« - «

» esksiieskvupkssipksikiei « » » »» ·
. . . ·»

. - .
· ····;W«».ch»»··» ··

· · . »··,,,Zif«u(lllulz-l-·adkil(ist-konnt, stand-returns, deutsche-sahn« -

«»

«

· -
-——·—-

- · Anx.t.o.n.ge.ii»ek2;lgentur.. . l». 31741139139712 De» preis fTTk xzlciske ist 6ZU 1000 UNDER·
I« «· illszggfisclillllspsteinernes-nasse· N. I E åzallsånlxoc He? Jestegllxxägcitksl Fsåih sBugdfmeläE"Kistentz blei l· bis · erste· agerbWz Qualität· für 1 IN·- · «« «· « .is en a »Er-« esse. er« te n rae zu en rjclien.» . Kop.·das· · nndert, die nächst este

« «

«.
- -» i «» · » ·« ·

·» ·

·«» »
I am· art, an der apyloffschen e, ei

spttens allerßedactionen "b - « IHI I I 111 . -

« .-me::iswit"Jiisekase·uupxskcekraklnsånkslx l« ··ZsksvxtrttsxlederLsxlissnletistein J·;« «( «· -—-EWD
, elszlamen berechnen wir nach Or? - » · »Es— Ist? · «

«

· « ·
.·.«gitiilvreisen- styiisirein aus idem-kl- . I -

» VII« Verlor-v!- -
" ggn die Jnferate und besorgen die ." · « " - « · « - · Ein neufilbernes HuudekHalsbund

,- stin SPVTZCU · !·DSVI·9III3CHII·D· (H3-US0I1II(1), 4—dr., 6-d.1«·, pkikna Qualität. 4-(lr.- es« Her! Näh; VI stolze« Mgzisplhkhn
· . so kann. en. .- : « ·. . . . « . . . .

V e erste-n ·or en.
·

egen eo -

kalszzge Hzkkzkjg gjzp«s-ganss. ··Unfese MZEJOWJDICTbIeIChtELYIId täingeliletell·«cl, såhwarzen und heult-Zotten· Un» abzugeben Haus· Rund·alzow· Lin«
: Augkunfmldrheiluug ertheilt Aus« ; P» mal' I U HAVE« ae« Erben» SCÄWETZE W« Soll« Tr- hoch- vissswis der Russtschen Kirche—-

»·-s· künfke übe« Credjzfähzgkezt d» · ; leurte Sckällsskolle-I·II, Selden nnd- Wollenslktpse zu Pelz- «—-·-——-«.
».-"—T——f·«-«—i:.·--«—«-»« ««

·«
··J····H·.c·li·tdluc·lgshäusek und— Fjkmgn im beziigely schwarzen und Femusterten satllttlelsi lvelveil ·«

·; sfoixtgrerche Polen, Rußland und-«; empikielrlt zu billigen kreisen« ««
·« T" werden antiquariseh zu kaufen-gesucht.

s·sp·sim« AUYITUVSH « J »» ·. « · : Otkerten mit Angabe der einzelnen
«. «·

·.- -
..

. .-- .Bald-m d: d! - s «
erste eøuxeffizonirte · . litt» I· S.

spWarftlrunerx s . . sz·—f——""——«—"—"—"—«—···"·—
.

·—«—·——.—«

« « MEDIUM-·« Wirst-Stir- n
«; War-schau,senatnreugasse Nr. 22. II· · e - · «

- ÄUIIOÜHBIISEXPGJIIIIOU « · w» n·
spHSM·UUt;pse·k·chnsF-v Yssrkäge Hilft e» ktANNovssseowns« Un· «·«:1IUI;I· im u·«gen«--ES IIANIIIT G " -

zu,-h·ccben:j·· s · · - II
.·

·· »; »« · sie-ne kaiserliche jiqhest
. "o · · « · « ·! Z« « · ·.

"""«"—«·

· - . " den Gos kii t

«· ·« . « ·z.·spklizt·a«kwd, sz

- · -;· · -sqqjqmiq, sonst,

-
s· - ·

»

···!-··-II-,»IjI!.I!!-··.«·««··«t·-· i - I) lflattiesets

«tnmkiiadtxkoiilnisietåedxzänd cigxsp E« «« « s « -
-—f—-· - ·

·
- BV7t7kS-89.i-Kvv - «« « einejiestauration seldåtfständig hier Im Unterzeichneten Verlag«e—i«si—erfchie- ZEIT-re llgrger Szxraske MÄUNahSreS M

lirrp at, September 18812 · . »im Lande-gekränkt hat, szsueht zu sofort« ilen Und in allen Buchhahdlllftjsen zu habens «· neun: stäglgkkrSchulkåeieprkiizde EITHER
—· «

" C’·M"«"ie3sp"« l Tssxtlxkllekwsållgekxeåtslxäfugspsfmsnsz3 « « · s auclfgebrauchte Möbel zu verrät-sen.
sp

· oke -«»· ».

· llskgt seine Restauration selbt - « «-mssjssz -
.

. . · «« e« Mk« AS· « . Akte« unter. . «« ·· «.
·· '

. · btßkd i· h« -

» Neqxkkh«z,kglsisjs, »Buch- X 1 TITAL Kma PTUUUI · ren sofnrt abgegeben werden; Darauf
echte» schwei · · · · · «

. z» « - in G. Mattiesecks Buchdri d;
· · , ·

»
· · ·Pur die —-—-— -

.

·l» Fdklllcsdlk . O · . z Gan» w im; -
Ztg.-Exped. niederzulegen.

nasses-scheu. - -k«—.·"7·«—""j «·

Erfindu- · . . . 24 pkll7?g«-
ed n d EW·

·

. gis-v Gutes· Flllilxahwird sogleich en! ————— åvetss Rmitk schvlsaflzes Flecken auf
J) Ug U! CIUP·S« »· « gssllc l, « ä ekes bei der Guts— Gmß 88187 Seit m« Ybhjwul - l CIU Üc en» a« Vkstchekv halt)

. 1 · « I .

« « «· « U9V"·"«H"I37ch"- s h «h ««

.
. .

.

· lst-PETRENZ. sz"·"——-——————· » Yltkis gebunden 65 H» L« l gsitlksälksx Yk2«i«:;kk:g«22l3k, HCMNJHJL0.«—.·. . ·« · FUII GEMEIUJEVETIVCIFIUIIgEUH , Mqtkieseu iikoisekxk daselbst gegen die Insertionk

l schllllkkkjjkll «·«’""«««Vssschtisge-
« l«

.1.: «« M «, "-,» . z· .
««

wird aus einer sLvdjenm Fifchmarkte Mdädglnbzizsrlkdgjlage ·
Ums vEtkEUfFD · ». Mttgaziwbüchse für einzelne Gemeinde: »
.

;
.

««

- standen: i» ans» Biene« »Es-IT «ksif«sk«.k-k«k«.f"å«ss 2ks:«;’:.a.S«" W W
T · sCcsssevVerschläge jede: Akt, - · s · ! · ·· « «

··

· - - — . - « - chjäge für Krüge u. Sgmkzw " Im U. Oktober.
·

«,- - «» «
·

. Hi .- ..
··"«.«

im Bleeh clx Zinn .111-HÄLFTEE«3.kH(«åsITZYZ·T"T«"TiT-ik) · F« W«
- . « I?2«Z"F«I-.-kkr:3: l s«

»Es« its-grosser· Aug-web! Deptktsttisteipßücher Viel-ne kaamatsj l I««Tk--7."—5·(I—:««9·s ·;«T«.F«I-——·«-Izs2 Te;Hi;
. · · s? - JUWPJvUkUUIi · rein. 51J0 T« esgi L« —«« l2·««5o · · · 1 · 82 in? U)

Jmpfer-Jnnrnal, · , - . ·

UUV
» · - zagt-». 51.1H10.0I80·, -.4.4,«2.8 10

Wer sei» Hang Ho» T« ·· · Rdvaeciuntions-Journax, St. Pctcksllllkgck Vcsqlllts · ··"·VT-J"xz"·«O··3;j,kk·«·-sp"""
- ·- - . - Kopfsteaer-Refartitioustisten, empsiehlt « Zggls es) —-,

-—-- —.-

- - - « s ·..«:-5.-—----—-——-
- ·Hkkse[bekg« HZ :3.·1·-·4;.3I?3l äkzlozl 2

MgstkkixsttderenxungkzjgfF dukch Usnschädljche und alle übrigeirfür Gemeindevetwaltunp WILL trockene KATER. «·. , » l·»j2ibz«»lsp4jss3spl·klgsi«i·l FZELJJzHJ
··

··rek·nigerl lnssen wikh beliedesich gen serforderdichen Blaniptette stets dort» » - Mitte! von: 11· October ·-! 8.77 -
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Die Vorarbeiten für den Deutschen Reichstag
sitid «nun so weit beendet, daß die einzelnen Etats
dem Bundesrathe gleich nach seineniZusamnientritt
unterbreitet werden können. Die Köln. Z. hört,
daß der Etat im Großen und Ganzen· sich« durch-
aus nicht von seinem letzten Vorgänger unterscheidet.
Die Forderung zur Ausführung des Zollanschlnsses
von Hamburg und gegebenen Falles auch von Bre-
inen wird auf Grund eines Gesetzes durch eine An-
leihe zu decken beantragt werden. Der preußifche
Etat ist dagegen noch nicht abgeschlossen, da die
Verhandlungen zwischen den Vertretern der einzelnen
Refsorts und dem Finanzminister noch- fortdauern.
Jedenfalls werden die Etats sowohl dem» Reichs-
tage wie dem Landtage sofort nach ihrem Zusam-
mentritt zugehen können. — Ein wesentlicher Theil
der bevorstehenden Berathungen des Bundesrathes
wird der Revision der Gewerbeord-
n u ng gewidmet fein. Man scheint den Zeitpunct
für gekommen zu erachten, um die ganze Reihe
früher mehr oder minder inißglückter Versuche wieder
anfzunehnieiy während man bis dahin von manchem
aus »OpportttnitätgründeM Abstand genommen
hatte. Bezüglich der zu stellenden Anträge dürfte
Sachsen den Vortritt übernehmen , indem es nicht
nur den vorjährigen Antrag auf Einführung von
Arbeitbiicherii wiederholen, sondern noch nach an-
deren Richtuiigeti Einschräcikiiiigcn der bestehenden
Gefetzgebulig beantragen wird. Ueber den Umfang

Sechzehnter:Iahr?g-a1tg.

der preußischen. Anträge bezüglich der Gewerbeord-
nung schweben noch Erörterungen.

Herr v. Arnim-Schlagenthin,«der
Sohn des verstorbenen Grafen Harry v. Arniin, be-
wirbt sich in Pommern um ein Reichstagsniandah
Jn einer Wahjrede erklärte er sich gegen die neue
Zollpolitik und erblickt in der Weise, wie der Cul-
turkampf beendigt werden soll , eine große Nieder-
lage des Staates. Er sagte, er könne« mittheilen,
daß bei der Berufung Ledvchowskis als Bischof von
Posen der König von Belgien das preußische Mi-
nisterium gewarnt habe, da Ledochowski zu ultra-
montan sei; dennoch habe man ihn berufen , da er
Garantie bot, daß er die Wahlen imszSinne der
Reaction leiten würde. Auf» ähnliche Weise ver-
bünde sich auch jetzt die Reaction mit demi Ultria-
montanismus » · «

·

Jm Königreiche Sachsen ist am i.
Ort. ein eigenartiges J n b i l ä um gefeiert wor-
den. ,An diesem Tage waren es 25 Jahre, daū
dort die Justizorganisatiori in’s Leben getreten ist,
welche die verfassungmäßigeir Grnndsätze einheitli-
cher Rechtspflege zur Ausführung gebracht hat.
Seit diesem Tage besteht auch die Staatsanwalt-
schaft in Sachsen und an ihrer Spitze General-
staatsanwalt Dr. Oskar v. S ch w a rz e. Die
Dresdener Zeitung schreibt über ihn bei dieser Ge-
legenheit: Fünfnndzwanzig Jahre hindurch leitet er
nun die gefammte StaatsanivaltschaftjirSachsen, von

Haus aus unter dem Namen Oberstaatsanwalh seit
1860 unter dem eines Generalstaatsanwaltes Als
er diese hohe Würde antrat, war er bereits theo-
retisch und praktisch bewährt. Als Mitglied des
höchsten. Gerichtshofes und als juristischer Schrift-
steller hatte er längst Anerkennung und Ruf erwor-
ben. Jn seiner milden, liebenswürdigen Persön-
lichkeit hat er esspverstaiiden, von Hans aus der
Staatsanwaltschaft die Gehässigkeit und Bitterkeit
zu entziehet! ,- die ihr anderwärts anhaftet. EDie
sächsische Strafproceßordnnng zeichnete der Grund-
satz aus, daß die Staatsanwaltscbaft nicht zeinseitig

zgegen, sondern gerecht über den Angeklagteu schalten,
sich auch seiner annehmen müsse. Was in den seit-
dem abgelaufenen fünfundzwaiizig Jahren i« Sgch-
sen, in Deutschland sich im Rechtslebeir umgestaltet
hat —- Schwarze hat daran hervorragendenzAiitheil
genommen. z . ,

Jn Oesterrsich haben die L a n d t a g e in. den
verschiedenen Kronländern bisher wenigJnteressanftes
zu Tage gefördert. Mit Aufmerksamkeit wurden
nur die Verhandlungen in Betreff der Verwaltung-
reform verfolgt: das Ergebniß der bisherigen Be-
rathuiigen in den einzelnen Landtagen ist jedoch dem
Projecie der Regierung ni"cht- günstig gewesen. Die

Vertreter von Steiermark haben erklärt, daß durch
die Vorlage weder die Nachtheile der Doppelver-
waltung, noehxDder Kostenaufwand beseitigt werden,
und daß die allgemeinen politischeu Zeitverhältnisfe
einem großen Reformwerke xnicht günstig wären.-
Der Tiroler Landtag hat am s. d. seine Berathun-
gen beendet. Jm nieder-österreichischen Landtage ver-
suchten die Clericalen einen Angriff auf die Schul-
gesetzgebuiig und besonders gegen die achtjährige
Schulpflicht Ihre Bemühungen waren jedoch um-
sonst. Die Czechen find mit einem neuen Experi-
mente auf nationaler Basis« hervorgetretem Nicht
allein wollen Jung- «und Altczechen jede gesonderte
Gliederung aufgeben, sondern sogar ein Gesatnmk
slavischer Club wird« angebahnt, so daß Czechen,
Polen, Slovenen, Dalmatiner ein nationales Lager
bilden. Es soll damit eine Gegenformation gegen
den deutschen Club gebildet werden. Die nationale
Jdee treibt immer seltsamere Blasen, ·und sie wird
es . wohl noch eine Weile thun, bis die Gluth sich"·
wieder ein wenig abgekühlt hat. Von langer Dauer
werden die verschiedenen«Gebilde, die bis zur Stunde
blos ein publicistisches Dasein führen, schwerlich sein,
Um »der slavischen Sache zum Siege tzuverhelfen,
haben die Jungczechen offen dem Kaiser von Nuß-
land das Protectorat über die österreichischen Slaven
angebotem Diese Proposition ist selbst den Altczechen
zu extravagant und "sie verwahren sich gegen die
Unterstellung, als ob sie die Pläne der Juugczechen
jemals gut heißen könnten. !

Alle Naihrichtecr aus Paris bestätigen, daß der
von Rochesort undseinen Verbündeteir unternommene
Feldzug gegen die Minister, gegen Gambetta, Ronstan
und andere politische und finanzielle Persönlichkeiten
unter der Masse der Bevölkerung eine große Auf-
regung und Gereiztheit hervorgerufen hat, die
jetzt in spcevolrctionären Versammlungen Luft macht.
An den letzten Abenden haben verschiedene soliher
,,M-eetin"gs« stattgefunden ,

in denen es gar toll
herging und die extravagantesten revolsiitionäreu Be-
schlüsse gefaßt wurden. Die Hauptversantmlung in
der Salle Rivoli der Rue .St. UAntoin war von etwa
1000 Personen gebildet«-und«swurde« von eineni Bür-
ger Granger geleitet, einem Continunard, der augen-
blicklich einen großen. Einfluß auf die revolutionäre
Bevölkerung der Arbeiterviertel ausüben soll. Säknnit-
liche Redner Versicherten, daß die gegenszGambetta
und seine Mitschuldigen erhobenen Anklagen authentisch
erwiesen seien und daß ganz zweifellos die tuuesische Ex-
pedition nur unternommen niäre, um ,d»en»»augen-
orickkicheki Veiichthabkxu auf Kosten des Vprkes de»
Beutel zu sfüllen. Namentlich Gambetta war das
Ziel aller Augrifse; ein Redner NameusPierron
sagte von. deinselbein »Dieser falsche Franzosq

thesi-muri s» Inst-at- gerrsiittelue in Rigax H. Laugen-je, Eis:-
noniewsuream in Welt: M. Rudolfs Bnchbandbg inNevai: Buchlx r. Klug(
s Gtröbnu in St. Petersbargx N. Mathisseth Kasanfche Brükk A« It; m W»-

ichaus Najchznan »T- Frendler. Senats-illa. A» «-’«"’.

dieser Jtalieney der seinen Krieg haben will und
da er ihn in Griechenland nicht zu Stande bringen
konnte, den tunesischen Krieg herbeigeführt hat««
Durch die Rufe i »Meist- å Ferrzz moris z« Gambetteisp

»« vive la Stimmung« · unterbrochen, fuhr der Redner
fort : ,,Stürzen,wir uns auf diesen verfluchten Men-
schen, diesen 27fachen Millionän Krieg gegeirG«am-
bettal Er muß verschwindery um jeden Preis, mit
welchen Mitteln es auch« sein möge, wenn nöthig auf
gewaltsame Weise.« ’«Schließlich wurde auf""Ant·rag
des famosen Generals der Commune Ettdös eine
kräftig rnotivirte Entschließung angenommen, deren

Schlußsätze folgendermaßen lauten: ,,Jn Anbetracht,
daß die Minister die Natione verrathen, »das Blut
unserer Soldaten» vergossen. die Finanzen ··v"erge"u"det
haben um der schändlichsteti Speculationeii Willen—
und um die infairiste Geldgier zu«befriedige’n, inErs
wägung, daß sie . . . . die Armee desorganisirt und
die Polizei zur Verfügung der infasnsten Tyrannei
gestellt haben; daß die Revolntionäre die« Schurken
und die Banditeti hassen, welches auch derenEtikette
sein möge, daß das JLand nicht länger solcheVer-
brechen «dulden kamyidaß es Zeit"ist, einen Schrei

« derEntrüstung auszustoße"ci"«utid die Volksjustizs anzu-
rufen gegen diesei Menschen ohne Ehrlichkeit und

" ohne Scrupelnz daß es eine Schande, für die Re-
publik sein würde, dieseFlibustier unbestraft zu «lassen,
deren exemplarische Bestrafung das menschliche Ge-»

wissen verlangt — aus diesen Motiven erklärt die
Versammlung die Minister und« ihre Mitschuldigen
für Verräther und Erpresser, daß ferner, ein großes
Meeting zusammenbernfen werden soll, um ihre
Versetzung in den Anklageznstand zu verlangen. Das
Büreau der Versammlung wird mit der Organisation
dieses Meetings beauftragt« Und darauf trennte
sich die Versammlung unter den wilden Ryfen »Tod
«Gatnbetta, Tod Ferry, auf die Guillotine, an den
Galgen, «iin die Laterne« Die gouvernementalen
Blätter suchen sich undiihreci Lesern einzusredery daß

·» dieses revolutionären Kundaeburigen ein— natürlicher
Aüswuchs des Versammlnngrechtes seien "und nicht
die geringste Gefahr für die Aufrechterhaltung der
Ordnung, bedeuten. Nun wird aber bereits gemeldet,
daß dieChefs der revolutionären Comitås mit dieser
jetzt dbegsbriiretienAgitation einen! besonderen Zweck
verfolgen, der am 28. October auf dem Concordieiu

« platze und auf dem QuaidQrsay vor der Depip
tirtenkaminer sichtbar werden soll. « , h

, Der Saß: ,ex Afrioa nor-um« istt längst ver-
altet —. Amerika ist heute-»das. Land— der Wunder und
des Neuen, nie Dagewesenein Aber das Wunder-
lichste und selbst indem Lande der tollen Gegensätze
noch Niedagewesenes ist, daß dieses ein Mekka besitztz
zu dem in diesem JahreTausende und Abertausende

cjcuillclan i
Physiologistlje Forschungen am Meere. U.

(Schluß.) .

Die Physiologie als selbständige Wissenschaft hat
seltsame, aberdoch in der Natur ihrer Entwickelung
begründete Wandlungen durchgemacht. Zuerst leitete
man sie einzig ans unvollständigem anatomischen

Kenntnissen und wenig methodischen Beobachtungen
am lebenden Menschen: ab und kam so auf die aben-
teuerlichsten Theorien, die um so hartnäckiger festge-
halten wurden, je weniger man sie durch exacte
Thatsachen begründen konnte. Hielt man ja doch
noch lange nach den Bahn brechenden Versuchen
Harvelfs über den Blutkreislauf an dem Gedanken
fest, die Arterien seien Luftcanäle und führten kein
Blut, nur weil man sie bei der Leiche blutleer und
offen stehen fand! Dann gab es eine Periode, wo
die Einen aus den Ergebnissen der vergleichenden
Anatomie die Functionen der Organe erklären zu
können glaubten, während die Anderen aus allgemeis
nen Principien aus philosophischein Wege die thie-
rische Maschine zu construiren suchten. Es ist noch
Uicht lange her, daß man Maß und Gewicht zur
Ermittelung der Functionen anzuwenden versuchte
Und die Uüchterne Thatsache an die Stelle der Spe-
culation setzte. Nur nach und nach hat das Experi-
ment, de! VekiUchw sich die Herrschast errungen, die
ihm jetzt ohne Zweifel zukommt; es ist noch kein
Menschenalter verflossen, seit man die Schnelligkeit
des Gedankens und den durch seine Erzeugung be-
dingten Stoffwechsel wirklich gemessen und bestimmt
hat. Wenn «aber der Versuch in vielen Fällen maß-
los übertrieben wurde, indem man unnöthiger Weise
über Dinge experimentirte, die auf flacher Hand
lagen, so blieb er doch größtentheils auf einen engen
Kreis von Thieren beschränkt, die theils der Be-
quemlichkeit wegen, theils aber auch deshalb gewählt

wurden, weil man glaubte und-in vielen Fällen auch
mit Recht glaubte, daß die bei diesen ««geivonnenen
Resultate unmittelbar auf den- Menschen übertragen
werden. könnten.

»

Man» hat Staunenswerthes in dieser Richtung
geleistet und Resultate gefördert, welche von dem
größten Einflusfe aus das Begreifen der Functionen
des gesunden und kranken Menschen sind. Aber man
hat fast nur menschliche, oder besser gesagt, Funcs
tiouen derjenigen Thiere genauer analysirtz die dem

Nienscheii nahe stehen, und gar oft hat man sich
überzeugen inüssen, daß man durch diese, auf einen
engen Kreis von Wesen beschränkten Untersuchungen
doch keinen vollsiändigen Begriff von den Modifi-
cationen der Functioiien hatte erlangen können, welche
in dem Thierreiche realisirt sind« » -

Nehmen wir ein Beispiel. Das Thier wie der
Mensch leben nicht von dem, was sie eiuiiehinem
sondern von dem, was sie verdauen. Die meisten
Versuche über Verdauung find an, Hunden angestellt
Wir wissen ziemlich genau, wie und« auf welche
Weise der Hund verdaut, wie die verschiedenen
Säfte, welche der Darm uud die zu« ihm gehörigen
Drüsen absondern, zusammengesetzt sein müssen, um
die Verdauung einzuleiten, zu fördern und« zu Ende
zu führen; wir wissen nicht ganz so gut, wie der
Mensch verdaut, denn in inancher Beziehung weichen
die einzelnen Vorgänge von den bei-dem Hunde be-
obachteten ab — aber damit hören auch unsere
Kenntnisse so ziemlich auf. Wir wissenabsolut nicht
wie der Magensaft einer Schlange, eines Fisches,
einer Schnecke oder eines Polypen beschasfen sein
muß, damit er seine verdauli·che Thätigkeit ausüben
könne; wir können nicht sagen, ob es möglich sei,
eine allgemeine Norm dieser Funktion festzustellen,
oder ob nicht sehr verschiedene Stoffe bei den ver-
schiedenen Thieren einander scheinbar ähnliche Wir;
kuugen hervorbringen. Eine Menge« von Erschei-

nungen sind uns vollkommen unerklärlich, wenn wir
Dasjenige als allgeinein giltige Norm ansehen, was«bei dem iMeiischen fich vorfindet. .Man erlaube mir
einige Beispiele. «

Wer hat· nicht schon von den elektrischen Fischen
gehört, von den Zitterrochen, Zitterwelsen, Zitteraalem
welche selbst tödtlich wirkende Schläge,- versetzen kön-
nen? Llus dem Verhalten der menschlichen Organe
diese Erscheinungen zu erklären, ist eine baare Un-
Möglichkeit und die anatomische Untersuchung allein
hätte nicht einmalerrathen lassen können, welcher
Art die Finiction »der merkwürdigen elektrischen Or-
gane sei. Wenn aber die Untersuchungen der Neu-
zeit, besonders die« Forschungen des berühmten Ber-
liner Physiologen Duboisäliehmond vieles Licht über
diese« merkwürdigen Funktionen gebracht haben, so
sind dieselben noch lange nicht zum Abschlusse ge-
bracht und nurilängerer Aufenthalt an der Meeres-
küste kann weitere Resultate bringen, wenn der For-
sscher zugleich mit allen Jnstrumenten und Hilfsmit-
teln ausgerüstet» ist, welche elektrische Technik und
Wisfenschaft ihm zur Verfügung stellen.

Was wissen wir von demLeuchten der meisten
Seethiere, das oft so lebhaft ist, daß die Wellen-
furchen der Schiffe Lichtbächen gleichen, die auf einer
Fläche dahinftrömem welche durch ihre Besternung
die Milchstraße des Himmels weit übertrifft? Wir
kennen die Thiere, welche dieses Lichtsprühen her-
vorbringen, wir kennen die «Organe, welche dabei
betheiligt sind, aber über das Wie? und Warum ?

der Erscheinung selbst haben wir noch keine voll-
ständige Aufklärung, die nur durch un1fassende, ehe-
mische und physikalische Forschungen gegeben wer-
den kann. «

Aber es ist nicht nöthig, auf so besonders auf-
fallende Erscheinungen hinzuweisen. Wir » drehen
einen Stein um und riechen augeublicklich den
Schwefelwajserstosh der sich in reichem Maße entbin-

det. Das giftige Gas würde die meisten Thiere
augenblicklich tödten; wie kann-es for-euren, daß
manche Würmer und Weichthiere mit Vorliebe dort
ihren Wohnsitz aüffchlagen? Wie geht der Athmungs
proceß dieser Wesen vor sich, wie ist ihr Blut. be-
schaffen, daß es die Aufnahme des Gases verweigert,
oder dasselbe unschädlich macht? Die große, bei
Neapel nicht allzu seltene Helmschnecke (Do1ium sales-J
trägt in einem Beutel, der mit ihrem Rüssel in Ver-
bindung steht, eine Quantität ätzender Schwefelsäure
mit sich herum, die genügen würde, um nach neuester
Mode an einem ungetreuen Liebhaber Rache zu neh-
men. Wie wird diese Säure abgesondert? Durch
welche Einrichtungen ist es niöglich geworden, Ge-
webe zu erzeugen, die der zerstörenden Einwirkung
der Säure Widerstandileisten ? »

So erscheint es denn als eine Forderungder
heutigen Wissenschaftz daß irgendwo am Meeres-
strande ein physiologisches Laboratorium errichtet
werde, welches mit allen Apparatem die« ein, solches
Jnstitut verlangt, ausgerüstet sein muß, um die
Functionen der Seethiere von physikalischein und
ehemischem Standpunkte aus ebenso gründlich zu
untersuchen, als dies bis jetzt in morphologischer
Hinsicht geschehen ist. « « ,

Möge man diesen Wunsch nicht. so auslegem als
könnte ich irgendwie den Gedanken haben, daß die
anatomische und embryologische Forfchung etffhöpfk
sei! Jm Gegentheilel Was in diesen beiden Gebie-
ten noch zu thun übrig bleibt, überragt weit» di?
schon geleistete Arbeit und wenn noch zHUUderte von
Stationen zu dem inThätigkeit stehenden Dutzend
hinzukommen würden, fV dürfte kein« VVUL ihUEU
Stoff zu andauernder Thätigkeit fehlen. Aber die
verschiedenen RZchkUUSEU MÜsseII sich gegellfektfgd ek-
gänzenz eine führt die andere, weiter in de"r»»Er«kennt-
niß des organischen Lebens, die ja dasEndziel der
Forschungen ist. ««

»

· « -
«

«

« «
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von Pilgerschaareu wallfahrteii werden und — das;
zu diesem Ncekka keine Eisenbahn führt, obgleich es
inmitten des blühendsteti und verkehrreilhsteii der
Südstaateii liegt. , Ja, es ist sehr fraglich, ob in
dem kann: über 3—400 Einwohner zählenden Städt-
chen zur Zeit Ciasttiöfe bestehen, welche den ver-
wöhnteu Lliispriicheti der Pilger genügen. werden,
denn Y o r k t o w n —- so heißt dieses Ellkekkii der
Vereinlgieti Staaten -- ist zeitlebens nur von Gästen
hsksklgkfllskhk worden, die wie die Wallensteiikscheii
Jäger· nicht lange warbeti und Gold zeigten: de«
Sch««Ia1«ellO’.5,)ai«as und Pkagruders in den beiden
großen Kriegt-n der Unten. Es war am 19. October
Des Jahres. 178l, als be! Yorktowly am York-Flusse
in Vii«·c;iii:es·, Lord Eornwallis, der britische Höchst-
befehieiiriy seine Arcneevor Washingtons fiegreichen
Ttuppeli Fu» Waffe« strecken ließ. Dieser Tag. ist
als der eigentllche Geburtstag der Unabhängigkeit
der Unlon zn bezeichnen, nicht jener 4. Juli 1776,
an welchsln die Unabhängigkeiterklärung unterzeichiket
wurde. Denn diese Erklärung war so lange ein
werthloses Blatt Papier, als die britische Macht
nicht gebrolhxii war. Es ist daher erklärlich, daß
die An1erikaner, welche 1876 das »Centennial« der
Unabhängigkeiterklärurig in so begeisterter Weise
feierten, auch den Tag von Yorktown feierlich begehen
wollen nnd großartige Vorbereitungen zu dieser
Feier« treffen; Der 46. Congreß hat die Summe
von 140,000 Dollars für die endliche Errichtung
jener Denksäiile ausgeworfen, welche der erste Con-
greß im ersten Aufwallen der Begeisterung beschlossen
hatte, welche aber spätere Geschlechter auszuführen
vcrgaßeln Die amerikanische Legende liebt es, den
Sieg Washingtons dadurch zu erklären, daß sie die
britische Arnieeals wohldisciplinirt, bestens ausge-
rüstet und verproviairtirh Washingtons Truppen da-
gegen als barfüßige, abgerissene und halbverhungerte
Freischärler schildert, welche Haus und Scholle ver-
ließen, um die Macht der ,,übermüthigen Tories«
zu brechen. Jn Wahrheit lag die Sache ganz
anders. Die Uniontruppen verdankten ihren Sieg
zum großen Theil der Führung durch die wohlge-
schulten französischen Officierq welche Ludwig XVI.
den Amerikanern zu Hilfe gesandt hatte. Mit der
von Vauban nnd Eormontaigne erlernten Kunst
leiteten die Officiere die Eingrabriiig de-r Union-
truppeii und führten diese in sicheren Parallelen
gegen OcHarasi Schanzerr. Lord Eornwallis hätte
sich vielleicht znoch länger halten können, allein da
er an dem Eintreffen von Clintons Entsatztruppen
verzweifelte, übergab er seine Armee zu Bedingungen,
tvelche man uicht unehrenvoll nennen konnte. Pa-
triotische Maler haben, wie z. B; Trucnball auf
seinem bekannten Gemälde, Cornwallis dargestelly
wie er Washington seinen Degen übergiebt Auch
das ist geschichtlich nicht gerechtfertigt; Lord Corn-
wallis übersandte seinen Degen an Washington durch
den General.Oi’Hara. Jn dankbarer Erinnerung
an die ihnen von den französischeir Waffenbrüdern
geleisteten Dienste hat die amerikanische Regierung
die französische Republik eingeladen, Vertreter zu der
bevorstehenden Feier zu entsenden. Das Kriegsschiff
Eanada hat, wie bereits erwähnt, diese französischen

Gäste nach der Union gebracht und ist am s. d. M.
im unten: Hasen von New-York"eingelaufeti, wo es
von der amerikanischen Flotte sowie einigen franzö-
sischen Kriegsschiffeti empfangen und salutirt wurde-
Schiverlich werden sich unter den Gästen noch· Söhne
jener Kämpfer von Yorktown, der La Fahettiis de
Rochauibeain de Grassiz de Steubein Viomeiiil oder
St· Simon befinden, aber virlleirht ist ein Enkel
oder Czroßnesse derselben der ehrenvolleii Einladung
gefolgt. Jst dein so, so mag er sicher sein, in
diesen festlicben Tagen mit Ehren überschüttet zu
werden undsich in dein späten Glanze des Ruhmes
seines Ahnherrn zn sonnen.

s e J a i a u
Iokpah 2. October. Der ,,Eesti Postimees«

stellt sich die Frage: Was treibt so viele
Leute zur ,,Sakala« hin? Bei ihrem
Erscheinen sei die ,,Sakala« fast allenthalbeii im est-
nischeii Volke freudig begrüßt worden, da C. R.
Jakobson als ein begabter Schriftsteller bekannt
gewesen sei nnd die tüchtigsten Männer unter den
Esten ihre Mitarbeiterschaft ihm zugesagt gehabt.
Dazu hätte er es stets ausznposauneti verstanden,
daß die, »Sakala«« das einzige »in estnischem Geiste
geschriebene Blatt« ,

das einzige ,,estnische Volks-
blatt« wäre: nicht aber estnischer, sondern ein frem-
der Geist ,

der die Wurzeln des estnischen Lebens-
baumes untergrabe, herrsche jetzt in der »Sakala".
— Als das erfolgreichste Mittel der ,,Sakala«, ihre
Leser zu ködern , bezeichnet der »Post.« · die von
C. R. Jakobson beliebte Methode , nach Kräften zu
schmeichelm »Den: Menschen«, schreibt u. A. das
hiesige estnifche Blatt,»»sind einmal Schmeicheleien
angenehm. Die ,,Sakala« lobt auch dort, wo schar-
fer Tadel am Plaße wäre. Wer Leiter des Volkes
sein tvill, muß mit demselben wie ein Vater mit
seinen Kindern umgehen, muß unterweifen ,

das
Gute loben, aber auch das Schlimme tadeln. Ja-
kobfon verfährt nicht also , vielmehr ist Jedweder,
der seiner Fahne folgt, ein trefflicher Mann. So
weit unser Gedächtniß reicht , hat bis hiezu E. R.
Jakobson keine einzige andere Mahnung an seine
Leser gerichtet, als die, nur ja rechtzeitig das Geld
für das Abonnement der ,,Sakala« einzufendem
Jakobson lobt ohne Unterlaß alle Diejenigen ,

von
denen er nur den geringsten Nutzen für sich erhoffen
darf, mögen dieselben auch« noch so untauglich sein.
Jedweder trachtet nach dem Rufe eines ehrenwer-
then und verständigen Mannes; wer es aber in
Wahrheit ist ,

der hat viel mühevolle Arbeit sehen,
viel lernen und einen reinen Lebenswandel führen
müssen. Mit Hilfe der ,,Sakala« gelangt man
dagegen spottleicht zum Rufe eines Ehrenmannest
wer für Jakobson 3 RbL zahlt, d. i. auf die »Sa-
kala« abonnirt , ist eo ipso ein ehrenwerther und
verständiger Mann — so verkündet es Jakobson
vor Tausenden. Eine Menge« von Lesern hat die
,,Sakala« sich auf diesem Wege verschafft. Wer aber
so ein Freund» der ,,Sakala« geworden , der hat
selbständiges Denken und Fühlen zu Hause zu lassen
und einzig und allein auf Jakobson zu schwören.

Zeigt Jakobsoti auf eine weiße Wand und spricht
«

«« »Ihr ehrenwerthen., verständigen Männer, diese
Wand erscheint Euch weiß, ist aber in der That
schwatzt« —-— so sind alle-Diejenigen welche bereit-
willig sagen: »Ja, sie ist schwarz« verstäiidige Leute.
Wer aber außer dem ,,Ja«-Sagei1 noch mit den
Händen Beifall klatscht und mit den Fiißeii trampeltz
der gehört in die Zahl der Verstäudigsteii und
Ehksllwekthesteik Wehe aber Demjenigen, welcher dem
,,Sakala«-Herausgeber seine Freundschaft— kündigt:
dem M. Lindenberg , mit wclchem Jakobsou
beim Erscheinen des ,,Walgus« Hand in Hand gehen
wollte, wünschte die ,,Sakala«, nachdem der ,,Wal-
gns« siah gegensie ausgesprochen, er, Lindenberg,
möge sich in einem Schcuutzloche ertränkem So
springt Jakobsou mit seinen alten Freiinden um. .

.

Das unverständige Lobhndeln bringt Jakobsom nnd
namentlich seiner"Tasche, reichen Gewinn, dem est-
niscben Volke aber uusäglichen Schaden. Jakobson
ruft es laut hinaus, jeder seiner Anhänger sei ein
großer Mann und so Mancher beginnt es zu glauben
und Gott weiß, was für Stücke auf sich zu halten.
Da nnn all-z Sakalaner einen weiten Horizont und
tiefgehendesWisfen haben sollen, so hört mancher
Schwachkopf im Glaubenhieraii auf, weiter zu lernen
und vorwärts zu streben und denkt: ich bin ja, wie die
»Sakala« sagt, klug genug; was soll ich noch
weiter lernen; ich muß jetzt anfangen, das ganze
Volk znjühren und ihm vorzulenchtetr Solche halb

blinde Führer aber sind das schwerste Kreuz, welches
aus dem geistigen Leben eines Volkes laften kann«. . .

Der ,,Post.« führt nach» dieser drastischen Schilde-
rung des derzeitigen estnischen Bauernfätigerthiims
aus, daß Jakobsotr Diejenigen, auf welche seine Lob-
hiudeleien nicht einwiiktem durch die Furcht vor dem
schrankenlosen Geschimpß welches jeden seiner Gegner
bedrohe, im Zaume halte, Zdaß es eudlich eine große
Zahl von Leuten gebe, die, gewissermaßen als neu-
gierige Zuschauer, aus purer Freude am Skandale
—- und davon werde Jakobson nie ablassen, weil er
zum guten Theile davon lebe — Leser der ,,Sakala«
geworden seien. —— Zum Schluß fordert der »Vost.«
die Schwankenden unter dem estnischen Volke auf,
sich mit Gntschiedenheit von Jakobson abzuwenden;
je mehr die ,,Sakala« znsammenschmelze, um so
reicher werde der Frühling des estnischen Volkes auf-
blühen.

Jtrjclliu find, wie wir dem ,«,Fell. Anz." ent-
nehmen, auf der letzten Generalversammlung in:
Handwerker-Verein der Rathsherr-A. Ros enberg
zum Briefes, der Kaufmann J. Peterfen zum I. und
der Oberlehrer des Livländischeti Landesgymnszasiuny
Dr. Grewe, zum 2. Vicepräses des Vereins ge-
wählt worden.

»für Zllrknsbnrg ist, wie die Livl. Gouv-Z. mel-
det, vom stellv. Livländischen Gouverneur am 22.
September c. im Wahlamte bestätigt worden: der
Arensburgsche Stadtrath Kaufmann R es eh e als
Stellvertreter des Arensburgschen Stadthauptes.

Achill, 30. September. Zu der Wahlbew«e-
g ung lex-at in den hiesigen Blättern eine neue Er-
klärung des Leiters des zweiten Wahlcomit6’s, Th.
Jakobson’s, vor, in welcher er sich hauptsächlich

«d.1gegen·"«zu verwalszren sucht, daßsdas von ihm er-
lassene Wahlprogrannn innere Wldersprüche enthalte,
und nochmals die Berechtigung einer Vertretung
der specifisch vvsstädtischeii Interesse» betont. »Das
zweite Wahlcoitxitå wird« —- wir registriren diese
Erklärung Th. Jakobson’s zur Kennzeichntcitg der
Tendenzen der von ihm vertretenen Partei —- »nötbi-
gen Falles seinen ganzen Einfluß dazu verwenden,
daß Männer gewählt werden, die für eine
gewissenhaste und tüchtige Verwaltung der Stadt
die größte Gewähr« bieten. Eine solche Gewähr
scheint uns vor allen Dingen darin zu liegen, daßunsere zukünftigen Stadtverordneten den Verhand-
lungen in deutscher Sprache nicht nur zu folgen,
sondern erforderlichen Falles auch .in derselben
Spmche in die Debatten einzugreifen im Stande
sein werden. Wir präcisireii diesen unseren Stand-
punct szspeciell deshalb, weil Gegner unseres Pro-
gracnmes uns in dieser Richtung hin« nalionale
Motive unterschieden« . .

. Zum Schluß erklärt
Th. Jakobson, von einer weiteren öffentlichen Dis-
cussion dieser Angelegenheiten absehen zu wollen.
—·—-Jm ,,Re·v. Beob.,« hat sich übrigens auch »ein
russischer Wähler« mit einer Warnung an
seine Stammesgenossen san die -Oeffentlichkeit ge-
drängt. Die Phrasen von· Wahlen ,,obue Rücksicht auf
Coufession, Nationalität« &c» meint derselbe, seien
ebenso wie die wenigen russfschen Namen unter den
Gliedern des ersten WahlconiitFs Lockspeisen für
leichtgläubige Narren. Das erste Wahlconiitö gehe
augeuscheiiilich darauf aus, »aus Russen« irrezuleiteik

—- Nach den neuerdings vom ,,R«ev. Beob.« ein-
gezogenen Erkundigungeri beläuft sich die Gesammt-summe des Verlustes beim letzten B r a n d e ans
über 127,000 Rahel.

Flur Lilien! schreibt man der Rig. Z. unterm W.
September: Augenblicklich sind hier alle Fragen des
commnnalen Lebens in den Hintergrnnd getreten,
man« hört nicht mehr von der Liba11-Romnyer-Bahn,
von der Börse, von den Getreideziifuhren sprechen,
man sieht nur Kopfschüttelti und hört nur Ausdrücke
von Verwunderung über: die vom hiesigen Polizei-
meister Ramed low verfügte Ausweisung
des Journalisten Friedenstein Am
Dienstag letzter Woche ward er zum Polizeimeister
citirt, F. ist als Mitarbeiter des »Tagesanzeigers«
dnrch vielerlei Rügen der hiesigen commnnalen Ver-

: hältnisse diesem ein Dorn im Auge, und da warddem F. angezeigt, daß er bis Schluß der Woche
Libau zu verlassen habe, da er als nicht in Kurland
geborener Jn d e kein Recht habe, sich in Libau
aufzuhalten. — Wenn man weiß, daß hier in Libau
niindestens doch 10,000 Juden wohnen, die nicht
hier geboren sind, und darunter mehr als die Hälfte
lithauische Juden, derensAufeiithalt hier direct unter-
sagt ist, so kann man fich denken, daß die so aus-
gesprochene Ausweisung nicht dem Jud e n

, son-
dern dem L it e r at e n gilt. — So faßte denn
auch F. die Sache auf. Er ist Ungar und wandte
sich sofort an den hiesigen: österreich - ungarischen
ConsuL Dieser richtete ohne Zeitversäumniß einen
"Protest« an das Polizeiamt, während F. an demselben
Abend noch nach Mitau » zum Kurländischen Gou-

So würde sich denn nur noch die Frage aufdrängen,
an welchem Orte ein solches phhsiologisches Institut
zu beschaffen sei? Die Antwort hierauf ist meines
Erachtens schon gegeben. Neapel hat ohne Zweifel
das reichste Material, die bedentendsten Hilfsmittel
und seine Station genießt den Vortheih ein interna-
tionales Jnstitnt zu fein, »an dem alle Nationen
gleichmäßig sich betheiligen können. Dort wäre also
ein physiologisches Laboratorium zu schaffen, wenn
die Mittel dazu vorhanden wären. Leider müssen
diese bedeutend- sein. So wenig heut zu Tage ein
physiologisches "Jnstitut mit einem Froschweihey »ei-nem Hundestalle nnd einigen einfachen galvanischen
Jnstrunienteii sich begnügen ,kann, so wenig wäre
der Wissenschaft mit unzureicheiiden Apparate« ge-
dient, derenAiiivetidncig nur zn fehlerhaften Ver-
suchen führen könnte.

So viel ich weiß, ist in Neapel ein kleiner An-
fang gemacht. Die Akademie der Wissenschaften in
Berlin, die stets mit lobenswerther Fürsorge das
Werk des nnermüdlicheii Dr. A. Dohrn gefördert
hat, schenkte der Station eine kleine Sammlung von
Jnstruineritert und Apparatery die zur Untersuchung
DE! Elkkkkkfkbell Thötigkeit des Zitterrocheits gedient hat-ten. Die Akademie wie die Reichsregiernng sindsich wohl bewußt, daß die internationale Station
CUf VCUkschENU Wksfenfchüftlichein.Grunde faßt, daß
mit ihr ein Zweig deutsche: Forschung in fremden
Boden gepflauzt ist, der kräftige Wurzeln getrieben
und wie die zahlreichen -dort gemachte» Akhgiken
und von dort ausgehenden Publicationen beweisen,
schon manche schöne Früchte gebracht hat, Max;
soll loben, was zu loben ist, anerkennen, was V«
Anerkennung werth sist. Jch bin fest überzeugt, daß
auch fernerhin die Reichsregierung, die Regiernngen
der Einzelstaatem die wissenschaftlichen Corporatio-
nen und Anstalten Dentschlands das Jhrige thun
werden, um eine Jnstitntion zu fördern, welche
Dentschland Ehre macht und der deutschen Wissens
schaft vielleicht mehr Dienste leistet; als manche
Nordpolfahrten oder Afrikareiseiu Aber auch das
größere Publikum soll sich für diese Stätte emsigen
Schaffens nnd Arbeitens interessirem die einen Zweig

der Wisseuschaft fördert, der freilich keine solche
unmittelbare praktische Bedeutung haben kann, wie
inanche andere Forjchungeiy der aber um so mehr
den Anspruch erheben kann, auf die gesainmte Welt-
anschauung länternd einzuwirken. ,

Jllaunigfaltigm
Der Geographischen « Gesellschaft in Bremen

ist aus P e te r s b u r g folgende Nachricht zu-gegangen: Nach einem« aus Wladiwostok einge-
troffeneit Telegrcimm traf das Kriegsschiff » Stre-
lok«, welches aus der Bering-S"ee zurückkehrte, wo
es» bis zum 67; Grade nördlicher Breite gekreuzt
hatte, die— Bremer Expeditions der Gebrüder Dr.
Krause in bestem Wohlsein an und war derselben
behilflich. « -

— An: s. d. hat der Cdngreß der Elek-
triker in Paris seine Arbeiten geschlossen.

—Ein ansgestorbenesGeschlecht.
In Paris starb vor wenigen Tagen der "Herzog von
Chanlnes Durch das Hinscheiden dieses SJJiannes
wird die Herzogiri von Chevreuse zu einer kinder-
loseiiMutter, die nur niehr die Gräber ihres Ge-
schlechtes um sich sieht. Vor vielen Jahren verlor
die Herzogin ihre älteste Tochter an den Folgen
einer unglücklichen Niederkunft. Der Sohn und
Erbe des Namens der Chevrense, Tllionsieur d’Albert
de Luyties, fiel iin französischen Kriege bei Lor-igny.
Der jüngere Sohn, welcher denTitel eines Herzogs
von Chanlnes führte, diente damals ebenfalls im
französischen Heere; er entging den preußischen
Kugeln, um wenige Jahre später einer Brustkranb
heit zu erliegen. Seine Erkrankung, deren Gefähr-lichkeit den Aerzten und dem jungen Herzog selbst
bekannt war, bewog den Letztereiy einen zwischenihm und seiner schöiien Frau schwebenden Scheidung-
Process-zu sistirein Fürstin Sophie Galitzym schöiy
jung und phantastisch, ist jetzt verwittweic Herzogin
vol: Chauliiesk Jhre Sxhöiiheit und ihr Name
waren die Mitgift, die sie in das Hans Chevreusebrachte. Jin alten Schlosse de Sablå verlebte das
junge Paar selige Flitterwochenz der Herzog betete
seine Frau an. Bald bewegte sich die Fürstin in
den Salons der Hauptstadt. Zu ihrer blendenden
Schötlheit kam nun der Luxus, welchen der Reich-khUM ihres— Gatten ihr gewährte, und ihr Leben inDE! gkvßen Stadt glich einem einzigen TriumphzugeGanz PADTS sprach von den excientrischen ToilettenP» Hkkzvgity von der Ungebundenheit, mit der sieihren. Lannen die Zügel schießen ließ. Unter diesen

Latinen hatte ihr Gemahl nicht wenig zu leiden.
Er liebte seine Frau leidenschaftlichutid verfolgte sie
mit einer Eifersuchh welche ihrem ungebundenen
Wesen unerträglich schien. Nach den heftigsten
Scenen kam es immer wieder znr Versöhnung.
Beide Ehegatten litten aber unter diesem steten
Kampfe, und der Herzog leitete endlich einen Schei-
dungproceß gegen die Dame ein,.welche eines Tages
im Hippodrom in schwarzsammeteneni Aniazonetikleidq
den Helm auf dem Haupte, erschienen war. Von
dem Helme flatterte ein bunterFederbusch, auf welchem
die Familiemsdiainanten·prangten. Dem Tode nahe,
zog der Herzog die Scheidungklage zurück und die
junge Wittwe versucht nun vor dem Spiegel die
Wirkung der Trauertoilettk

— Der Nervofität von Frauen
u n d Mit d ch e n ist ein interessanter Artikel von
Reclanks ,,Gesnndheit«- gewidmet, der die Beachtung
aller Gebildeten verdient. Wir· übergehen die Aus-
führungen, welche-auf die Unterschiere fich singen,
welche die Ehe zur Grundlage haben, nnd entnehmen
dem Aussatze nur einige Bemerkungen, die allen Ver-
treterinnen des zarten Geschlechtes in Deutschland
zugleich gelten. ,,Will man das Grnndübel be-
kämpfen, sp Muß man die Natur und muß den eige-
neu Körper der Kranken mit zu Hilfe nehmen. Lasse
ich die große Anzahl nervöser Frauen, die ich in
meinem Leben zu beobachten Gelegenheit hatte, vor
mir im Geiste vorübergleitem so finde ich, daß alle
ohne jede Ausnahme zwei Uebelstände, welche auf sie
einwirkten, anfzeigen: Blutarmuth und Mangel an
frischer Luft. Es gilt bei vielen nicht für ,,weib-
lich«, daß Frauen oder Piädcheti beim Mittagsmahle
einen kräftigen Appetit zeigen und den Durst in
großen Zügen löschen. So wird denn getrunken,
wie die Hühner trinken, tropfenweise — und ge-
gessen, wie die Kanarienvögeh « körnerweise Junge
Mädchen hassen oft ihre rothen Wangen und glauben,
wenn sie blaß sind, sie sähen interessanter aus. Sind
sie einmal Engel genannt worden, so wollen sie wie
die Engel leben und den gemeinen materiellen Ge-
nüssen abhold sein. Sie vergessen ganz, daß sie
einen Körper haben, wie die Sllienschen und nicht
aus Duft gewoben sind, wie die angeblichen Engel,
und zerrütten dadurch im alberiien Spiele ihr
Nervens stem, führen sich entweder den frühen Tod
herbei older allerlei Leiden und gesteigerte Nervositäh
Frische des Geistes, Frische des Körpers —- das sind
zwei Dinge, welche nicht vereinzelt vorkommen. Wer
fich geistige Frische und Kraft bewahren will, der
muß für körperliche Frische und Kraft sorgen. —

Die EFrauen sind den am weitesten verbreiteten nach-
theiligen Einflüssen des Zimnierlebeiis und des Sitzens
am meisten— ausgesetzt Wie kommt es doch, daß so-
genannte Fraueukrankheiteii in England viel seltener
sind, als in Deutschland ? Die Antwort liegt nahe:
in England bewohnt jede «anstäiidige Familie ein
eigenes Haus, dass zwar am häufigsten nur 3 Fenster
breit ist, das aber die Kiiche im Souterraim das
Speisezimmer im Parterre, den Arbeitraum im
ersten Obergeschoß, die Schlasräume im zweiten und
dritten Obergeschoß hat. »Trep"pauf, treppab hat
Tags über die Engländerin zu gehen, daniit erwirbt
sie sich ihren graziöseii Gang und ihre Neigung zu
jenem Emporheben der Kniee beim Gehen, den man
bei den spanischen Pferden als ,,Hochbügeln« be-
zeichneh aber sie erwirbt sich aucb durch diese täglich
ausznführenden Turiiübcingeii der Beine einen Ge-
sundheitzustaniz der sich tiacnentlich in den Unterleibs-
organen und in der kräftigen Verdauung, im ge-
steigerten Appetit und damit in den besten Hilfs-
mitteln gegen Blutarmuth kund giebt. Die deutsche
Frau schreckt vor einer derartigen ,,Unbequemlichkeit«
einer Wohnung, welche mehre Stockiverke umfaßt,
in ·der Regel zurück, ohne zu bedenken, welches große
Behagen, welche Piöglicljkeit im Erhalten des saube-
ren Zustandes des Hauses und in der Lüftungdies
mit sich -bringt. Die englischen Schiebesenster ge-
währen die Möglichkeih unten nnd oben einc«hand-
breite Spalte zum Ein- und Anslassen der Luft zu
öffnen, durch welche das Zimmer zweckmäßig ventilirt
wird. Diese Spalten bleiben denn auch Tags über
immer offen nnd im Zimmer ist die beste, reinste
Luft, die man eben haben kann. Wenn ein Fremder
soweit mit der Familie vertraut ist, daß er einmal
in den Bibliothekraum oder gar in das Zimmer der
Frau vom Hause zugelassen wird, so überrascht ihn
die Reinheit der Luft im Vergleich zum Gegentheil
in der Heiniath. Und jedes englische Haus hat wo-
möglich an seiner Rückseite einen Garten, der zwar
meistens nur aus Gebüsch und Rasen besteht, der
aber Gelegenheit giebt, in der wärmeren Jahreszeit,
auch wenn man keinen Landsitz hat, Tags über im
Freien steh aufzuhalten. — Das sind die Gründe,
weshalb englische Frauen gesünder, größes- in ihren
Körperformen schöner zu sein pflegen, als deutsche.
Die Schönheit der letzteren beruht im» gCUzeU Körper
und in der Gesundheit. Weshalb ließe sich denn
nicht Beides vereinigen ? Wäre dtes Ulcht eine Auf-
gabe, des Strebens würdig, um sv mehr, als zu-
gleich längere Lebensdauer und größere. Gesundheit
gewonnen wird ?« « « »,
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verneur fuhr. In einer Audienz am anderen Tage
theilte F. demselben die Sachlage mit und auf DIE·
Gouvernenrs Anordnung ging am selben Tage eine
Depeschee an das Polizeiamt in Libau ab, wonach
die Answeisuug auf vier Woche» z« ssstkkell sei«
Benierkeiisiverstb ist, daß der Libausche PVIESEEUIETTTST
am 19. d. «Mts. an die GvUVEFUEMEVTTSVENEVTIIIAz» dieserSache www, »»d, nnstatt die Antwort
abzuwarten, am 22. selbstätldlg die AUZWCUUUSI
decretirte Gegenwärtig lst VETMZ D« CVUfIIIFIk-
bericht an die K, K. österreich - ungarische Botschaft
abgzgaszgekz nnd wird hoffentlich eine Aufhebung der
Ausweisuiig eintreten.

St. klein-listig, 30. September. Der von der
Regierung kingeschlageiie Weg zur Lösung der Ge-
tränke- nnd Uebersiedelung-Frage hat zu inannig-
faiheii neuen ReforupGisrüchteti Veranlassung ge-
geben. So will die russ. St. Esset. Z. erfahren
haben, daß gegenwärtig in den höheren Regierung-
kreisen die Frage über H i n z u z i e h u n g v on
Vertretern der Landstände zu den
Berathungen des Reichsrathes auf-
geworfen sei. Jn Bezug auf den« »Modus, nach dem
solche Vertreter nach Allerhöchster Bestimmung ein-
berufen werden sollen, verlaute noch nichts Bestinnntes
Jm Zusammenhange mit dieser- Nachricht steht wohl
auch das von demselben Blaue reproducirte Gerüchh
dem zufolge der Reichsrath und die Reichscancellei
aus dem Gebäude der kaiserlicheu Eremitage ·iu
eine größere Räumlichkeit über-geführt werden sollen.
— Inzwischen« ist die russisehe Presse beflissen, den
Kreis der Berathungeii der in der tåketräiikæ und
uebersiedeliiiigssFisagjes. tagendeii E x p e r ten -E o m -

m i s s i o n möglichst weit zu ziehen. Unter An-
derem sprechen sich der ,,Porjadok« und die »New
Zeit« mit seltener Uebereinstiinmung dahin aus, daß
auch das bei den Senateurältevisionen gesammelte Ma-
terial, so weit es sich auf die von den Experten zu
erörterndeu Fragen erstrecke, denselbenvorgelegt werde.
Die -,,Neue Zeit« beuierkt hiezu, es sei in Rußland
keine seltene Erscheinung, daß zwei verschiedene Com-
missioiien gleichzeitig an der Bewältigung eines und
desselben Stoffes arbeiteten, im vorliegenden Falle
aber habe die bezügliche Regierung-Coiiiniissioii durch-aus keinen Grund, gegenüber den Experten eifers
süchtig ihre »Autonomie« zu wahren. —- Was die,
Berathungeu der ExperteikEotiimissioii betrifft, so
verhandelte dieselbe in lebhafter, aber kein allgemeines
Jnteresse bietender Debatte am« Dienstag namentlich
die Fragen, wie die Genehmigung zur Eröffnung von
Getränkeanstalteii vor sich gehen solle und wie
das Verhältniß zwischen dem Grundbesitzer und
der auf dessen Boden errichteten Getränkeanstalt zu
regeln sei. .

— Der »Reg.-Anz.« veröffeutlicht das nachstehende
Regierung-Eomniuniqu6: »Kraft des Gesetzes über
die Wahrung der staatlichen Ordnung werden die,
die administrative Verbannung be-
treffenden Angelegenheiten von einem, beim Ministe-
rium des Innern gebildeten, , unter» dem Vorsitze
eines der Gehilfen des Ministers des Innern aus
vier Gliedern Ybestehenden Eonseil geprüft. Eben
diesem Conseil steht es zu, die Frist der administra-
tiven Verbannung auch für Diejenigen festzustellen,
welche vor Erlaß gedachten Gesetzes derselben unter-
worfen worden. e Mit Allerhöihster Genehmigung
ist nunmehr der Gehilfe des Ministers desJnnern,
General-Major" T. s ch e r e w in

,
mit- den Oblie-

genheiten eines Vorsitzenden des erwähnten Eonseils
betraut worden. Zu Eouseilsgliederii sind ernannt
worden : von Seiten des Justizmiiiisterium der
Oberprocureur des 1-. Departements des Dirigiren-
den Senats, WirkL Staatsrath I e w r e i n o w »
und der Gehilfe des Oberprocureurs des Eriminal-
Cassation-Departements, iWirkl. Staatsrath P e r»-
fi l j e w; von Seiten des Ministerium des Jnnern
der demselben attacbirte General-Major S u r o w
und der Director des Departements der Staatspolk
zei, WirkL Staatsrath v. P l e hfw e.«

—— Mittelst Namentlicher Allerhöcbster Ukase vom
14. d. Mts sind der Eommaiidelir der Z. Brigade
der 2. Garde-Cavallerie-Division, General-Major
S t r u k o w und der Flügel - Adjntanh Oberst
M a r t h n o w

, unter Belassung in ihren bisheri-
gen Functionekn zu Gliedern des aus neuer Grund-
lage errichteten Eonseils der Hauptverwaltuiig des
Reichsgestütswesens ernannt worden. « - -

-— Unter Beförderung zum Geheimrathe ist der
Stallmeister des kaiserlichen Hofes, WirkL Staats-
Mth Graf A. R o sto p t f ch -i n, seiner Bitte ge-
uiäß, ans dem Staatsdienste entlassen worden.

—- Gegenüber dem in einigen russischen Blättern
aufgetauchten Gerücht von der bevorstehenden Auf-hEbUUS DE! Credit-Eancellei wird von
anderer Seite versichertz man beabsichtige nur eine
VSschkäUkUUS ihrer Conipetenz Aus ihrem Ressort
sollen ausgeschieden werden, außer den Loskaufsope-
rationeu, die Bank- und andere Angelegenheiten.

— Am Moutage ist der ueu ernannte englische
Botschafter am russischeii those, T h pzx z; k z, n, i»
St. Petersburg eingetroffen. -

—- Die in den Budgets aller Ministerieii ange-
strebten Ersparnisse sind, wie die ,,Nowo"sti« berichten,
besonders schwierig im M a r in e - M j U j st e -«

r i u m durchzuführen gewesen, da die Flotte im
Stillen Ocean und im Schwarzen Meere einer Ek-
weiterung ihrer Kräfte dringend bedarf» Mit Rück- .
sicht hierauf ist nur eine sehr geringfügige Verriuge-

rung des diesjährigen Marine - Budgetssz gegenüber
dem vorjährigein nämlich um 127,353» Rbl., ein-
getreten.

— Die »Neue Zeit« weist darauf hin, daß
trotz, der trefflicheii Ernte dieses Jahres die Brod-
pre ife in St. Petersbjirg zu steiget: begonnen
haben. Das russische Blatt fiihrt die am 26. Sep-
tember erfolgte Erhöhung des Brodes um 272 Kot»
pro Pfund auf eine Verabredung der Brodhändler
zurück nnd fordert zu energischen Maßnahme» wider
eine derartige Uebervortheiliiiig auf.

klebt! Milmrg werden, wie man rnssifcheii Blättern
meidet, tagtäglich groß-e H e e r d e n fiu nl ä n di-
s ch e n V i e b e s getrieben, weil die Bevölkerung

· in Folge des großen Futtermaiigels zum Verkaufe
des-Viehes gezwungen ist. Die Niolkerei - Producte
beginnen beträchtlich im Preise zu steigen.

In Hremcntschug ist, wie man der »Nenen Zeit«
telegraphirt, am 28. September ein P r o c e ß wider
sieben Juden eröffnet worden. Dieselben sind ange-
klagt, einen zum griechischwrthodoxen Bekenntniß
übergetretenen Judenknaben ermordet zu haben. «

- Das Königreich Polen soll demnächsteitie n e u e
GouvernemOrts-Eintheilung er-
halten. Diese Angelegenheit ist, wie der ,,Porjadok«
erfährt, vom Viinister des Jnneren angeregt worden,
welcher an Stelle der jetzigen Eintheilung in zehn
Gouvernements eine Eiritbeiliiiig in bloß fünf Gou-
vernements beantragt hat. Der Laudeschef von
Polen seinerseits befürwortete die Theilung des

Königreichs in sechs Gouvernements. Die neue
administrative Eintheilung wird, ihre endgiltige
Bestätigung vorausgesetzt, wie es heißt, zwei neue
Gouvernementsstädte schaffent L o d z und Eh o l m.
Die erstgenaunte Stadt, deren Bevölkerung zum
großen Theil aus Gewerbetreibenden deutscher Natio-
nalität besteht, ist schon lange, dank— ihrer industriel-
len Bedeutung, den meisten Städte« ebenbürtig, die
den Rang einer Gouvernementsstadt haben und
wird noch viel rascher emporblüheitz wenn, wie ver-
lautet, das -administrative Centrum ans dem nahe-
gelegenen Kalijch dorthin« verlegt wcden wird.
Die Stadt Eholny eine skreisstadt des Gouvernements
Lublin, beansprucht als »Eentrun1 der gleichnamigen
Eparchie besondere Bedeutung. » »

Mir aus Ssacataw die Most Dtsch. Z. meidet,
schuldetdie Ta mbow-Ssaratower Bahn
dem bekannten Großindustrielleii K r u p p für Schie-
nen schon mehre Jahre eine h a l b e M i l l i o n
R u b e l. Um nun zu seinem Gelde zu gelangen,
hat Krnpp sich erboten, die Summe in drei Posten
eutgegenzunehmem V, baar, die—beiden letzten Drittel
nach zwei Jahren mit einem Zinsenzuschlage von
OØ ; falls dieses Angebot nicht angenommen wird,
droht Krupp mit Einleitung eines Processes. Der
Vorschlag wäre in der That ganz annehmbar, wenn
sieh Jemand fände, welcher der genannten Gesell-schaft die nöthige Baarsunnne vorstreckte Auf die,
Regierung aber ist in diesem Falle nicht zu rechnennnd Private werden bei der gegenwärtigen Finanz-lage dieser Bahn auch keine große Neigung zu Vor-
schüssen spüren. .
..—.——

Literarisches
Die Nr. 17-. der »,,Rig.-Jndustzrie-

Z e i tu n g « hat den nachstehenden Jnhalt :"- Nor-
men für die einheitliche Lieferung und Prüfung von
Portland-Eement in Rußland —— Correspoiidenzein
Apparat- zu m Abschneiden von ,Schiene"n; Kohlen:production- im Bachmutschenz Steinsalzlager beiBachmut; Stearinfabrieation in Rußland. Thon-»waarrn-Jndustrie in ssStpPetersburgz ausländischeActien - Gesellschaften in Rußland — Technische«Mittheilungen:, Unschädlichmachurig von Kalkstückchen —
im Ziegelsthonz sgraffitozBeiiutzung von Straßenzu Loealbahnen in Preußen; Llccordarbeitsystein für —Eisenbahnstatioiieuz aus —dem Regieriing-Ai1zeiger;·Stahlbrücken z» Dampfkesselspeisuiig mit Doppe1injec-
toten. — Jndustrie und Gewerbe: Ueberziehen vonEisen. mit "Metallen; Verzinkung kleiner Eisenwamren; Etnailliren hohler Artikel; Sandtapetez Schnitteund Löcher; »in» »Glas; Herstellung von Linoleumzdie RamehkFaserpflanzez Gewinnung des Schelllacks
—- Verniischtesx Eollographiez Eierprobg — Dün-ger-Controle Ill. — Wasserst b; Dünanr z« s
- Mannigsaltigcu «

»

»Für die Festung D ün am ü n d e sind, wie wir inder Z. f. St. n. Ldx lesen, auf dem Kreuzer ·,«,Krassnaja"Gorka« zwei K r u p p ’ s eh e gezogeue G u ß st a h l-
kauonen von 11-zölligetni Kaliber eingetroffen. iDem innneiisen Gewichte dieser Ungethücne war" kein
einziger Ladekrahn gewachsen und mußte daher' zurAusschisfung der Geschütze ein besonderer Krahnconstruirt werden. Die größten Plaschkottq welcheman zurUeberführuiig der Geschütze gewählt hatte,wurden durch die Last je eines derselben bis an denWasserspiegel hinabgedrückt Das Gewicht der Ge-schosse, welche aus diesen Geschützeii versandt werdenkönnen, beträgt 3--400 Pfd. und ist eine Pulver-ladung von mindestens 100 Pfd. erforderlich. DieTragweite soll ca. eine dentsche Meile betragen.

— Zur Charakteristik des Mör-d e r s G u i t e a u. Der Mörder des PräsidentenGarsield, dessen Proceß demnächst seinen« Anfangnehmen wird, hat während der letzten Zeit im Ge-fäugnisz einem Stenographen seine Autobiographiein die Feder dictirt, aus der einige Einzelheitenvon allgemeinerem Jnteresse sein dürften, einestheils lda sie in detallirter Weise die Vorgänge vor dem« «
und während des Attentats schildern, sowie andern- »?
seits, will sie ein helles Licht auf die Aufgehlqsenzjjheit des verbrecherischen Schurken werfen. »Zum« xjersten Ntale«, so sagt jene Biographie, ,,fqßte ich denfsGedanken, den Präsidenten aus dem Wege zu schuf-«

fett am »18. Mai, da Conkling am is. jenes Pio-
nats resiguirt hatte und ich der Ansicht. war, daßdann die verwickelte politische Lage sichfsjxuiitsjgrößerer
Leichtigkeit würde ausgleichen lassen. Die gefaßte
Absicht war mir nach etwa zwei Wochen vollständig
in Fleisch nnd Blut übergegangen und ich ließ mir
daher aus Boston ein Exemplar des von mir geschrie-
benen Biiches »Ihr; Truth« kommen, um dasselbe«
einer genauen Ucberarsbeituiig zu« unterziehen. fJchnnißte jmtdaß dieses Werk in ganz roiossalcni Maß:Absatz finden würde, sobald zur» allgemeinenKennt-
niß gelangte, daß der Verfasser desselben derjenige
Mann sei, der den Präsidenten aus dem« Wege
geschafft hat. k Zunächst war es meine Absicht, den
Präsidenten zu erschießeiy während er in der Kirche
dein Gottesdienst beiwohnte Jch ging daher am
nächsten Sonntage, nachdem ich diesen Entschlußgefaßt, um niich über die Localität zuunterrichteii
und setzte die Ausführung der That auf den nächstenSonntag fest. Dieselbe ward aber unmöglich gemacht,
da der Pikäsidetit bereits am Donnerstag der betref-fenden Woche nach Longbranchhinüberfuhn Jchbegab mich daher an diesem letzterwähnteii Tage nachdem Bahuhofe um die sich mir vielleicht dort bie-
teude Gelegenheit zu einein Lliigrifs auf den Präsi-
denten zu benagen, stand aber von der Ausführung
nieiiier Absicht zurück, weil Frau Garfield den Prä-
sidenten begleitete und sich beständig dicht an«- seinerSeite hielt. Als die Rückkehr von Longbranch be-
kannt wurde, ging ich wiederum nach dem Bahnhofe
mit einem Revolver ausgerüstet, fühlte niichabernicht zum Schieszeu aufgelegt und ging unverrich-
teter Sache wieder fort. Seitdem bin ich dem
Präsidenten auf Schritt nnd Tritt gefolgt, un: irgend
eine günstige Gelegenheit zur Ausführung des gefaß-
ten Planes zu erspähen, er war aber niemals allein.
Am Freitag hörte ich, daß der Präsident sich am
nächsten Tage abermals nach Longbraiich begeben
wolle und beschloß ich daher mein Vorhaben nun
definitiv zur Ausführung zu bringen. . Jch frühstückteMorgens um 8 Uhr sehr subftantiell und begab mich
nach demBahnhofe, nachdem ·ich unterwegs einen
Wagen gemiethet und mir die Stiefel·hatte putzen
lassen. Der Wagen sollte an dem Eingang zum
Bahuhofe halten, um mich sofort nach dem Gelingen
meinesVorhabens nach dem Polizeiburean zu brin-

gen. Als ich das· für Damen bestitnsnite Warte-
zinimer betreten, untersuchte-ich dort nieiueu"Revol-
ver, ob derselbe auch in Ordnung war; dann setzte«ieh mich für szfünf oder sechs Minuten nieder. « Als

« der, Präsident heraufnhr und das Ziinmer «in.Gesell-
schaft des HerrnsiBlaine betrat, beobachtete ich den
ersteren, während er bei mir-vorbeiging. In dem
Augenblick, als der Präsident im Begriffe war, sichauf den Perron zu begeben, uns. seinen Wagen zubesteigen, kam ich fünf oder sechs Fuß hinter-ihtn,
genau in der Mitte des Zimmers Jch riß meinen
Revolver hervor und fenerte. Der Getroffeue dreh-te sich um und blickte auf mich, fiel aber uicht um
und feuerte ich daher nochmalsz ·e"rst jetzt sstürzteder Präsident«"1-ii—eder,. doch wußte ich nicht, ob auch
die zweite meiner Kugeln getroffen hatte«.

» " Tod:tesnli"fle.« e- - i
" Ehem. Rentmeister zu Matt, Rudolf S and-
b e rg, f« am 28. September in Nkitaw «

Adolph Alexis Albert B or n h a r dt, s· im i29.
Lebensjahre um den 28. September in St. Peters-
"""burg. " ·,

statuten. »

«« Die Einweihung des neuen Sie-
-ch e n h a u s e s , zu der sich neben anderen zahl-reichen Gönnern und Gönnerintien dieses Liebes-
Werkes. auch der Curator des Lehrbezirks eingefunden
hatte, ward gestern in den Mittagsstuiiden in schlichter,würdiger Feier begangen. Der Gesang eines Cho-
rales eröffnete den Art, iworauf der .Stad"tvicar,Oberlehrer Pastor S pji n d l e r

«.
in zu Herzengehenden Worten den Gefühlen des Dankes Ausdruckgab-»welche alle Diejenigen erfüllen niüßten,» die

mithelfend dieses Werk der Barmherzigkeit bis hiezugefördert, und in warmem« Gebet »den i Segen
»

desLlllerhöchsteti für: das weitere Gedeihen der jungen
Anstalt herabflehta —-— Jn estnischer Sprache wandte
sich alsdann ConsistoriakAssessor A. H. W i l l i g. e.-
r o d e namentlich an die Siechen estnischer Natio-
nalität, welche dort ihre trauliche,- sichere Heimstättegefunden haben : auf Grund des "24«. Pfalmes ent-
wickelte er in beredten, dankerfcillteci Worten die Be-
deutung des Liebeswe"rkes,»wie die Pflichten, welchees den Pflegerii und Verpflegteii auferlege. -— Soist, nachdem kaum drei Jahrezverflosseii, wo an dieserStelle zum ersten Male die Gründung« eines
Asyls·" für die» ohne« Aussicht g auf Heilung shinkszsiechkltdeii Arnteiihs denten-·; sich- sonst " nirgendwo einObdach erschlossen» in? Anregung« gebracht wurde,-diese jüngste Stiftung selbstlosen Wohlthätigkeitsinnes
zuspihrenreigeneir Heim gelangt. Das vom Bauuiei-ster Hübbe überaus» wohlfeil nudzweckentsprechend
errichtet-e neue Siechenhatis an derJanickschen Alleeist ein schmucker Holzbaufder — entsprechend demstillen Wirken in seinen Räumen, weit von der
Straße ab ——7 auf einem« geräumigen Grundstrickeerrichtet ist.- TDie nach »der Straße zu blickende Front,von welcher uns eine freundliches Veranda-entgegen-schaut, 1st verhältnißmäßig kurz, so daß man aufden ersten Blick bei Weitem nicht derartige Räum-
lichkeiten daselbst erwartet, wie sie sich thatsächlichvorfinden. Außer einem geräumigen gemeinsamen
Saale, eine-m Vorzinuner und einem Zimmer fürdie Oberin befinden sich im Hause nicht weni-
ger als sieben für die Aufnahme von Siechen ver-wendbare Zimmer, darunter zwei. für sogenannte
Honoratioren und eines für die noch zu errichtendeWiänner-Abtheilujig. Unter dem Dache befinden sichnoch zwei hübsche Giebelzimmer Das Ganze hinter:läßt, von der Küche und den Wirthschafträumlichekeiten angefangen, bis zu den Siechen-Zimmern, einenüberaus wohlihuendecn anheimeludeu Eindruck. -—»Den unermüdlichthätigeu Begründeriunen des Sie--chenhauses, insbesodeszre der Frau Dr. C a r l b e r g ,.darf aus vollem HerzenGlück gewünscht werden zu.dem bisher Erreichten: der.feste,Bodeii, auf welchen.jetzt das Werk gestellt worden, giebt die Gewähr«VAfUL da× es noch lange zum Heile der Armen- undIlercnsteu unserer Stadt fortblühen werde und wir

zweifeln« nicht daran, daß es, getragen von der
Liebe seiner Begründer und von derGunstwaly
rer Menschenfreunde, unter der neuen bewährten
Oberin, Frau S ch m i d d a g g

, sich stetig weiter
entfalten werde. « « ,

»

: » «

· »: Seit voriger Woche fahndet die Polizei- auf
» einen fr e ch e n E i n b r ech e r ,« der sich in den

letztszen Tagen sogar eines Raubes verdächtig gemacht
hatte. Am gestrigen Abend-erblickte ihn der Ebro-

- DDITZVT DUVETS VVV DEM HHTCL Belleviie mit einem
Spleßgesellen und ergriff ihn, gleichzeitig, dader Verbrecher sich wehrte, die «Sigikql;:-feife» ge«-
braucheend., Jn wenige« Augenblicke« lzntlen sich
von allen Seiten etwa. zehn Genossen tkpsälirretirten
eingefunden und während dieselben du: Gorodowoi
angriffeti und ihm die· Arme; nach. Dir-ten zogen,so daß er von seinem Seitengewcisnc keine« Gehkquch
zu machen vermochte, schlug ihn der nunmehr be-
freite Verbrecher in die» Augen und ein« Ajidekek
auf den Kopf. Der Gorodowoi trägt nnßeks dem
blntnnterlaufeneli Gesichte noch die bkrltigeii Spu-
ren ieines Rissesi aus-« der rechten Hand« Viel
Publikum sah dem ungleichen Kampfe zu. ».

Bald darauf hielt dieselbe Bande in. der Jainaschen
Allee eine EilispäniievDroschkez an, der Fuhrmann
wurde vom Bock gerissen,»».und, während, die. Laterne
der Droschke ausgelöscht ward, sprang der ans den
Händen« des Gorodowois befreite Verbrechen in den
Wagen und versetzte der in demselben sitzendeii Frau
einen Schlag ins Gesicht Die Bande stand von
der wahrscheinlich beabsichtigten Beranbiixig der Frau
und des neben ihr sitzenden Mannes ab, als sie
auf einen Anruf desLetztereii ersah, daß sie es mit
guten Bekannten zu thun hatte. .

M e u c II e W o It. ,

Bündnis, 30. September. Jn letzier Zeit ist die
Polizei in Pleskaii und Ostrow«sdein« Ver-triebe fal-

spsehen Papiergeldes, namentlich gefälschter Fünfund-
zwanzig --Rnbelscheine alten·"ihi’rlsters,sslrus die Spur
gekommen. Die gefälschtenfScheine sollen« sehr gut
gearbeitet sein. EinersderVerbreiter derselbeiheirr
Pleskauer Kleinbürgey ist·," irachdeniszes ihm bereits
geglückt war, eine-Menge der falschen Scheine an-
den Mann zu bringen, endlich in Ostrowi Verhaftet
worden. ’- , ·

«;

, i " «

Yktlilh 12. Octdber «(Z0. "S«epten1b"er). Der
Minister des Innern» v, Pnttkamer..ist zugleich an
Stelle des Grafen zn Stolbjerg znin Vicepräsidenten
des Staatsministerium ernannt wurdens« - ; " « "

Wien, 12. October (30; Septenibeifsss « »Be7i««"dem.
Besuche, welchen der Kaiser« der«·Barbii«in Dahin-ekle
machte, wollte derselbe nochmals. Haymerlej«’sehen.
Der Kaiser verrichtete am Sterbelager einj kurze-s
Gebet und verließ tief ergriffen das Trauergemach
Bei der Obdnclion zeigte sich eine Ruptnr der lin-
ken Herzkaminer und in den Nierenjchrvniselysjzie
Brighksche Krankheit« " ;.. «—

Paris, 12. October.(3»0. September) ·,R.dustati
richtete a"n dieVertreterder Mächte Ein Tunis·-szg«1cich-

- lautende Schreiben mit der Benachrichtigiunsgspjxspsk daß
die. Besetzung der Stadt Tunis in Gemäßheit« des
mit dem Bey bestehenden Einverständnisses» erfolgt
sei, um die Ruhe der Hauptstadt sicher zu stellem
Die Besetzung habe einen rein niil"itärischen, defen-
siven Charakter« Die bestehende Verwaltuugkwerde
wie bisher weiter functioniretn —k- Alle wConsuln
haben, wie die Agence Havas meidet, iibereinstink

smend anerkannt ," daė die Besetzuiig ixothweiidiggewesen. ; - · · -

Housluulinopeh «12.« October (30. September-J
Auf die amtliche Nachricht. von Tlder .-Asbsenld,st"j«ng., eines
französischen« und« eines· englischen« Panzerschiffess nach
Aegypten wurden die DragomaneEnglands und
Frankreichs gestern ins Palais berufen, ·.wo,.zder
Sultan ihnen mittheilen ließ, —daß,"nachdem·T-di«e Ord-nung. und der statussqua irrzgleghpteli szhergsejslsellt
sei, diese Denionstration unnütz »·w"äre,1 und» berl»anåte,die« Botschafter Tissot und- Dufferin ·« sollten? die« b-
send nng der Panzerschiffe suspendireii.;k«r«.-

, T e l kgtazniin e«
der Jnte r n. Teleig ra en J.

London, Donnerstag, 13. xOctoben Die
Nachricht der ,,Morii«ing Post"«s, daßunter den Mächten
ein Depeschenweehsel - betreffs IEgecUeiUsanIerT Flotte-u«-
maßregeln an der Küste xvonsxAsrika zum Schuhe
der durch den AraberAufstaiid bedrbhteii enrppäischeii
Staatsangehörigeii stattfiiidq wird-» von .gu«e-"--nnteij-«-

richteter Seite alszgrundloseCombinatiori hezeichiistzss
Paris, Donnerstag, -(:1.·).-October. » »,,.Sieclle;-«

glaubt zu wissen, Grevy werde heute oder;- morgen
Gambetta Vollmachh geben zur Ansstelliilig eines

Programniiesund Bildnngeines treuen Cabiiietszzsfk
Ægniiiih Mittwoch , sz»·1·2. LOct.»·(30. »Sept-e·tj«x1»sz"be·r).

Der Gouverneuer inacht bekannt, derkspaiiischeri"fl-Cori-
sul in« Batavia shabe angezeigt, sdaß Eint END-Eisen
Javas am Sunda-Canal die ChJjslera lind« die Rinde-t-
pest ausgebrochen: sseierix ..Alle?"L;.—Pro.-pel1ienzien sollen
einer Quaraiitaiiie unterzogen wLTrdeiiX «

«

, Handels— und Dörseikuachrichtenx «: is»

St. Pxlkrsburgz 29. September; Dieliekitlge
Börse eröffnete Jmit «einemszAngebote von— Wechsel»
auf London zu 25«5J,z und blieb dieser» sCsoiirs der
maßgebende, Paris 273,50, Delitschlandz22l,ö0. «—-

F on d s in Folge des· Ultiino theilweise ä tout prix
angebotem Loose 224, 218,50, Orient 90,25. Neue
Bankbillete 91379 Cassa. Jn sBa-nkactien« ist« keine
Veränderung zu melden. . .

Gent-beruht. »
«»

R i g a e r B ö r s e, 29. September 1881«.
Gem Beet. Mut,

576 Orient-Anleihe 1877 . - - - - «—- 9174 ZW-
554 . » 1878 . . . . .

— ers-« ein,
ZJH «, » 1879 »·

. . . .
— 9174 pp,-sx Lan. Pfarrer-tiefe, Unsinn-b. - .

.
— 100 99

Zw- Rig. sei-merk. d. Vorteils-Ver. .
—- 9714 —

ZJH Rig.-Dün.Eis.s100 . . .-
.

—- 94 93se; Irrt. Bis-br- -«- U— ---«"«« -—«— —- -·:

Baltische Eisenbahn d l25. . . . .

.
-—

.-« -.-

· «« « Für· die Reduktion berantwörtliclsY .Dr. E. Brunnen. 0uni1.A.HqsskIII»k,

X MS. Zier» xdcptsäje gseåtanxp 4188i.



Jls 228 Fliege· Idrptime gis-enges» 188«1. I
«;—·-—· i

. » ,
-- s »

.
. i ; · «. .-

Der« 1. Dorpatfche Forstmeis er
· s · Ho, »« . i am 30 September 1881. . · ·· v · ··

·· ··· · ·
macht hiedukch bekannt, daß der

ZJ) —--——ksln·n-ze -

Am» , · · Ruhe» lK» » es ereines Livlanisciei» tun: ums) , s s
—«——- -«--«:—««

« Z «flssckwwilsp erkan sind kskpsk isi m« sagen-»F;- K i dessen« . . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . lzkzlggzl ggl Zratintwoinproduoentono v . . Wechsei » , .
.. . . . . . . .. . . . . . . «· . , l l in. Do» at »» sept. 16. Aus einer Scherz— Werthpapiere und Coupons . .

. . . . . . . .
. . . z 232,424 09 P.-«s ." i ] Mc· 33 I .«-...... s . . .

. . Iaus dem Fatkenauschen Kronflrst häibvhälbexied ·td(dlsuösdaiililings- l Zgtklsfcelptiedcetxiife cgitilytclllzldetlljer .......".
. . . . .

. . l 384,667 61 Vormittags 11 Uhram Y- Nqvember a« c· Um m ihr mannsohaft ..... ~ . . 10 61 l Jmmobil .......... . . .
.

. .
.

. . 82,000 im Loeale der Oooonoinisohen soc-seist.Morgens in der Dorpatichen Polizei- se» »» Durch H»,»sj»g2k, Jnvenzakkum ·»»»»....
.

. . . . . . . . 5,9621 50UEVWUIFUUA stattsindenspwiklb Wege« gesammelt III«Es« N;· 1 : Unkvsten .......... . . . . . . . . . l Tsgssdkdilllllllx Entgegennahme vonVssschtssesssg DE» se« Vers« se· Bsssks »: s : - Essssssssssssssd -—-«----
- - - - - - » wskrxixgsszkriegssssgestellte« Schlagesz habe« stch dke Sspkfskgsspnlkkch äknl's«;hlüs· Yllmvll

. . , l Elnøikgegennahme von Lieferuogtpbetrefflndeii Kaufliebhaber an die selberg gesammelt ····· 86
E · ·· ·ch· d Bedmgunqen .R··· ZVMZ · · angebotemörtliche Forstwuche zu wenden- sept.-25. Huroh Hru.Ebek- i in ageiu zu er te tust!

»·
- « - - « P» .d «V· Yo» Essen». Forstei Wottigfeiz d. 1. Ort. Ist; Thargt alTNeEtoJllitlkahme seh - Z· · bog RSchUUUS -«« -

» «2«165-961«88 -i » 's en . -l-’.2 h - orse ringen· - inen un , e e... . . . . ... ... .
. .

, - · -Sept- WkaDhlisoh Herrn Don— Zinsen auf Wertdpapiere ....... . . . . .
. - 2,647 67 ·sonmaxls us« «« qxtobeli

» .

« snlent Wulftius von Arn. Verschiedene Gläubiger . .
:

. . . .
. ··

. .
. . .

. 181-018 87
—————III! I«· Hllksdäls llxsiissnniveksltast constantin von Knorring 100 «· Grundcapital ....... . . . . . . .i.

. . 52,000 - au ärw Z· Mkwhkjl g»
Z« - 11

—

- Durch denselben von Arn. Reservecapital . . . . .. . . ..... . . . .
. 65832 I »-j T; . A. L. W. ». 1·... 25 E— «.Ständefonds ·. ....... . . . . . . . .. . · 5,175 i 71 -

-« bis zum 2. August waren 1735 NVli·l3-228-213 l 89 l« · eingsega -

» - D» Zinsfuß ist bis aus Weiter-es: f«·· · ·

von. s · · jn Summa 5.·Rb1.,2559.· 61 lür Einlageiu suraut·ag·l·i·khmeknuiivdobkråooasliblgiiääizeur, ·a ·30(·) Zlibla 3BP·a· ··
· Ugao

···Trauten! Anna Hm h —————LM . für terminirte (an porteur a 300 R» EPf Namen
»

H«U« US EVU U 9 Cl« ««

»
concertsängerin ans Christ-taufen.

- · Dorpater l » llvoåi TO Fig) aufs Mfoåiiate i·i·n··llo·l·äk8(e·rR. an sitz-S ; » Sksksi pjdjk-ksimkkqksd»
.

·

«

· · ·· . · aee! un are, an ame , . 2K· V -s—————————————··«·«-«piosaailik lleiiiilwoislcoislekeln. se« DWDEU «« Zxäiiifspm ««·":: : : : : : s : »Ur. Gustav Reyher1) Arie a. d. Naohtwan - · · l » » » «· ·· »«
«

ISITU -·-«·
« · · · · YTZMM »Im Saale des Dorpateij Hand- i " Wechljz »» ·htl·pot·h' Pbllgsltlfnsn

····· · · · 7-,2·-8»2 : DIITCCIISMIUIEJIH Tsgllsb V0!"-·«gesungen von FrL smjtzhz ·· Werken» Vereins wird an» jedem l it; or» Gorrent .»· 8 V » mittass von B—-l0 ghrioashsonn2 .R. »e...... erriet-se. -» »

·»
««· s «

’»·« ·· ·««· »«
« I d etta en von r.)l: Potllxcfkkixe . . . . pag-per. Montag, Abels» 9 Uhr, »von) 5.s octo- · Die Dorpater Bank discontirt famkntllchs IF! sslxliltcllsnAåissäsggsisesstlbatsäs »!DEi «« VTOIOUOSUO M« PISZOJZDVVC· bei« bis 7. December Herr Profes i CVUPVIIFi VLYU Staatsanlklliensullsnlxshclftållsicslltjstsn Aktien» übernimmt den An· l - ». iZ) s« Monds-Mist «- « WMEM « ·- 3

·- von der egierung garan ir en · . » - » s »b; sehwedisehes Volkslied» : ;,S9I· Dr« Lqsxhhke Æle Gute haben, j UUV Vekskallf von WerkDPCPIEkCU »Mlch· PEU REALIST« oder· St. VetersSbtuätgleekäl l sr. L«. gpsusgeq so» Eins-sich. einerrcycliis von. . Tagescourfem besorgt die Eincaisirung·unstreitiger·F··rlrdårungeki· in aleil·)·er·e·i·i·d Creditz l Ä N· H· ·· ··
··

··
· de·l « «« · »«« s i sowie sämmtlicher Dividenden» ringen Als« Ums! UUg

»».

« , ugen te io wo no to in «.4) Tbslvd lILVOUOIIIFCPIZOISI EVEN— « LCMLOSÆUZCT aber ; briefe auf die bedeutenderesn Plätze ab rbind nihriimt Gelt-·, Documente, wie überhallpk z Jzmasszhen stmzsse Nr» H» Haus- . esse-»Es« W! D· O! «

» « i " d · iva run en gegen. «
»

« ·
.-5) S· Eälds lH« CYWPM act! es «.

uns gewer e f we!tllibiiildiZriigåbliilgcldrrgiiilbxponilrieik Werthpapgkske Wird gleichfalls M Depositak l Kaystgartller Becher«
«

-
b. Cracovienuei»PianolelZ»l-i«-r-i». zu halten· « » « » gebühr erhoben» « » · dproehstiiiiden taglioh vono) F. Bkegevlisds -- s, ZHHFWES7"S" Nur Mitglieder und deren Aus; Diespeciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte find bei. der- 9-l(·l· U·l·ir Vormittags und 2—3I· . »Der; i- » ··j s «·

·: -
· s - - h «, will-Los»h· m» Nachtigall »· » zzzzzzzjk gehorige haben Zutritt unter« Vor selben uiientgeltlich zu haben

· ·
· ······················ ·sz····« » gesunge- voo»Fkt. sie-ich. lzieisung von A·liorlneiiientska·r·ten, · Yqz Yktectomtup

« l « sie, »für zeh nor SSUJIWEU 0«1 ils, ——————--—-——·«»·»--·-;—·-PICISG Ist· Plätts W! xlslllöllllliszhs a 2 Abt» von ««"jetz"t" abd bei, denDerßilletve rkauk lindet statt: in Mitglieder» des Gewekbeknuseunk · « O « · II · - · »denThcateksvokstelluiigeu zum tksläsllCCVEIZUCIIHEUJIUUS YOU« c« MIUVYY Ilsliosmite ferner- bei dem« Executor - --

- , «« « »der DAMPFFCUSTSPTUTZS IJTCUUCYIVÜSTsam Sonntag in der» Gonditorei des d, v( .

· sowie in der Blieb· · »» sz »s» .«· i - . unterstützt· haben· sag» mh jagt-Mk»Es-M Llssllisllsilsk W! M! COECA« .es e«elnes’ l—l cl«l(«« i« « « - i fr AIDOMI M! Es« GEM- -.ha«l·dlgl"B".d3s«wekkn Hist-—-

- zu- aen sin .«» enn nie: sa» s» «« »
.Anfang 8 Um« Abends« sz Hohe« Abowemelllskzrten Felsen l Die Betriebs Erölknuug meiner zu sjamburg neuerhauten 111,Etlgiesnddålä 111-Haslsäägäläg-

«»
»

«

. ex— .
«

·

- .
·

.

· es» sålszssejsilijkzxsxungsen l skakelglidpkalsktlc .
·

herr Fanre«3oo Rblspzu genannten), » , II) · e , Zspzgen 30 Kgpg auch ·"gestattet l «« »
;s ««

«. « werden;- i·- o« i aj «. -, , .J»--. F« - s . kh9mgs9gm. qgg e· s. s »«. «« s-« hierdurch ergebenst 802s1sOI1d- empfehle Les) HETTED PODSUMEMEII Eins«kmskgssakisnpuiiisum disk—IJMUS lAUIICIIUIIIIII G Co« m g "-« H, » l mein dem belexisclkrheinischen Glase in Jeder« Beziehung· eben- m« di» gnzejgY das» M, mjoh hu»«« Eis« » s « kassflsos »« - l hurtig-es Fabrik-it. Pkciscollkaltkc stehen zu Diensten. selbst; als
··

,
»

Smpäehlp Zu de« Rigasphetx Pkehsen l v lsmbilkxh Gouv. St. Petersburg l. October 18»81.««l«at«pkelsoourant
« :

« zu let-theilen. Näher-es Alexander-z « . di-l—h A«»»; » s· - . ». Hi. . , sz
··

.. »» etablirt habe·un Jegiee r- - und" s« i I »
«

, »s · »» « . » « I) sffÄsche billig und sauber an—itlitbsldllslldsll G 703497 ! gggagrggggxgzixgxgswszzV»Hu ging; Ykwge WM »,»«g.,g.,»-

» PIIIJLa galraljHiTThUUdeiliSlZcZiTlTFEggiidläikirtljenatszsstx Ä"·iyovls. J« Jlldklfkcspam «' »:saäklllgc TI- Itl OMTIIIIIBS prompte Beförderung von ·»Anzeigeiid an; von« JuL dtamtä ··
Haus» H« 50 Ko» W»:« - «

« «

’ I 7 -
-

'

»·sE"«-sz--II"-"-is-sz" Bisikxkxxiiklpkiis t3;tlisT«s4ä’E«iis THE-Ei jliusilzkiu Imd Isssmsuisw ssishrsssikrrxrskszigxrgsi sgrzixss A-Msl-is-s. «« · e s «»
-

·

»Tkllsselll » sekkipnskakifg Kosteiiszeiiifchläga Rath nnd ! » J» deutsch« Uepezkkagukkg —-—s·«—·—"-«J—« Fjakspws SHLVILLILEETEEOhzmpsgjmgs · e « Auskunft i·n alleii Jnsertion·s-Angelegeii- »von -·
- o ePkoveacek«oel" Print« begin! graue Undglfäirltcxn unent eltlich l Asndmxs Aschartm « " - ·«

siUD Vvkkäkhis iUCUPÜUS Um! empfiehlt Eä——·——·g:—; Bkochs 2 RU- 40 KVPO darunter qufcihhalt Jwutfche C( -.l!Xltlc«lel·eU"8-Bnsiriik. n. Zlqs.-Gscoeil.-««-

« s «'
««

»

«« · .
- s er» ielt und em"p elt . ——·7«·"·————————————«—» · w. hlsslbclsg. » g Exegzgu mit Galdirliiiitt gebnndeii 3·Rbl. J)

E· Schöne· spükurvsrszdoniiabend Abends oder Sonntag
-i« - zpssjmj zgqskx » C. Mattieseiii Verlag««

, » » U und em Eli-list· Zlmm Dorpat gut» gen-neben»s
.. «.

s.
. - - i. .

·
.L aiIII clss e » - -e e l » . -» - Nahekes im Here! St. Petekebukzp

«

« «
«« I i «

»..· I» --. .
» . » ·d he) h· "'-Je« « -i. . MSYUFU Yknkkgeiseh r Die verwaltung der m«« ««- Usz Mogksek EKULIMIMMEIIO »Es-M«liefert bei Abnalinie Zrosserer · , . . s h N z Hptet St. Petersbnrkp Ohr. Eva·--

Stücke) ZU ssllk billigen kelssll is· · ». .

· —————————————c r-r-r-tz-ys—-—sssl-sz- ---·--- Assessor illiichter Rund Baäz arg. A· lfjggjtjs« « « o I a, » - - lll llllllllkkk ssssesxkukixisggkkes Nishi-z;«««
»

· « bringst hiermit zur allgemeiner) Kenntniss, åixlss slc 7011 xx·:1·t·· läoollvoriichxuvgolst 18110HEFT« Xfiizclffikciaiiwugkiiihl Akalcrmiiikitschtausgoarfckzczz« . -
·

--

- " " ---- " gi ee» e »eue vln . c r -·--—-—·’·«'""·""'«"·'««««Verkaiike vom heutigen Tage ab ASCII; III) lhkc Pahkjljillfkc älkccj « at, z»«»9,mspkpsp» jm Haus» Dr· Max- YampsschjsssqhkpVOVZUSIMIJ guts-s DIESES· i— und hütet, die Bestellungen unter der Adresse.
·· S·· ·· · HHZCY z» Zzkkjzzsqksizkzz

M« m· Dampf» ··»Ulex«·»·;»k», fugzn »»» . »·.· ·· » » . Inst; sz n - V l « ,2. October von hier ab: Ohr. Asgktb MFMUZuiirlliolzsfabisile Arrohoi station Leclits Sa , Jm Unterzeichneten er age cft ek-
· »N »

.

,

-
W ichietletl UUD M TUTTI. VUchHTUVIUETSEU xkiilpllansziobkkriYfinfkFiricrlgtkin-BZT?-Zow,Fett-Filiri-zn kolgendekfkejsellkTlclsHs klipp, «Z— ZU machen. Dek Fels uk · »

· ·b.. l b. zu haben: - « now, Akchipowz Simses, Frau Rhom, 15 Sol-ssn 2 a ils-stand Ii·.··3 åli Zoll. or. sen; Bahnhofsz bei Besteuukxgen von 5 und· niehr Klsten·,· ·e·1 is « i u nII! gkössskeU UTUIVZCEITYF is« eY- ·i h t der Besteller die Bahnfracht zu en no! en. » « M « cEil. skossinasiityJFleisohsoharron 4 Kls en« a

··
Vom 12. Ostsee-c.

»»-

navvseit der r. ohannisklkirehe i »i» , » - «» jutustqtu .-
.. izxs «

».
«.- -

-
. «—

«« ..

.»«««« « l ’ , I »
g Bad-m« i-5:-etzi«v« I«- tztmrl lieg-. « junges fetten l ·-

«
· -

- . - » » s smd leis « ÆOÆOOOSOQOG
- ers: us; ne» - - Teig-l «,-, : · ··.

.

· s. Eesti rahwa koolidele toAkx 43.4 l 4—1o4l·Z4l·- -——-·»··3F·IJ·.5·»1Pwjkd bei Abnahme grosser-er stuoke
-

-

««

-

nienadenss trasse ·,vl - ·

» ' · « o—
IMW» d as· Hxg 4133 As» 912 0·1l3.1 —lOHorai« London· jm«--Fleischsoharren

BE.
..

s;«szjiin Korn— und
.

-

empliehlt - BUT; so so» gixikkteekzrozcxrlZ:eä):l·o·a?k····3·szei· mM· ledig·» f » inimuim -4 0.Fliuslwsjsetolterd l P, Ikolftdwllskks · s Dis-»s- Sesssssg «. f giizrseeriksrxziiskmlz 34321 »;zu vekiiiieilieii Pier-keusche stts Nr« Z— ·
«· " " : Hm« »» Vxkukg von G. Maitkelen -Vor: des Ernst« gestattet. Dort-«- VM ? HAVE« OR« « «



Illeue Illiirptsche Zeitung « stets tu Dskpst -
—

ssiktichs Juki. Hatt-jährlich. a Nu. D.
bieeteliährlich 1 Abt. 7,5 Nov» monatkich

75 Nov.
c Ltach snswüttsx .

jchrlich EIN. äu» sey» halt-i. 3 M«
so Los» dies-u. K« Nu. G.

seiden: eignes«
ausgenommen Sonn· u. hohe sesttagr.

Ausgabe um sub: Abbe.
Die III-edition ist von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends. ausgenommen vvv

1-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Zorns-H. d. Reduktion v-9-—11 Vom.

Macht» der Insekt« W U UHLYIZVUFTUHIAF DIE« III! VI· fkUfsefHssltm
skoxpuszette pdck ver-u Am« bei duivxaliget Iris-trog, i 5 Kop- Durch di· Post

ssvtqebeudi Jus-rate entrichten 6 Kov."(20EEp,fg".)«f1·1»r dir Körhdszeijk · »

Aborrrtemeni5k·,.-« s« - ., . .

auf die ,s,Neue Dörptsche Zeitung« iverden i zn»jeder-
Zeit entcregengeiromnietni . . , « «— -

illnfcr Comptsint nnd die Etpelnnau
sind an den Wochentagen geöffnetp « · »

» « Vormittags von 8 bis 1 Uhr ««

,

Nachmittags von 3 bis« is« Uhr. «

Inhalt. g «

Politische: Tagesbetich«t. - « : .

stehend. D orpat: Semstwo u. Gerichtsksfvkm
Nestdirung Jutivit W a l k": Aus der StV.-Vers. Ri ga-
Brand. N e v al : .Wahlbetvegung. Lindenberg Li b a u :"

Handel St. Petersburxp Aus» der ExpertemCommiss
sion. Politischer «Proceß. Tageschronit N y b in s k-
Z:Jä:stiftung·Procesz. K r e m e n ts ch ugx Bruch. Odessa: -

Neueste Post. Telegrammesz Loscaiess
Hemd- u. Börs.-8fiachr. «· . ,

.-

Jeuilietotn Aus dem Pariser ,,Hotel des Betrieb«-
Mansnigfaltigeas .

Politische-r Tagkø»bericht. i
Den s. (15.) October-lässt.

Jn M a g d e b7n r g hat Herr v-. «« Bcunigsets
am letzten Sonntage auf einem nationalsliberalen
Parteitage eine a us g e z e i eh n e t e R-e d e ·g e-
h a l t e n, welche alle durch seine« hannoversche Rede
vom 25. v. M. erzeugten-«Mißverständnisse beseitigen
wird. Herr v. Bennigseci hat unumwunden-« das
Tabaksmonopol znrückgewiesenz er
konnte mit Recht Angesichts der notorischen That-
sache, daß hanptsächlich san seinem Widerstande gegen«
das Monopol die Minister - Combination-vonsz--1877
gescheitert ist, sein ,Erstaunen darüber aussprechen,
daß in dieser Beziehung irgend ein Zweiselszhat laut«
werden können. Er hat sich ferner,"nntersderKtrnds
gebung --voller Bereitwilligkeih zu« einer» die Inter-
essen der unteren Classensförderiiden Gesetzgebiings
ebenso unumwunden g e g e n« den S t""a-a t s; -

s o c ia li s m n s ausgesprochen. »Wir "wdllei«i«,
sagte er, ,,weder Socialdemokratienocli Socialbüreaw
kratie«; er betonte mit Nachdruch daß ,,der"De«nt-
sche an der freien Thätigkeit des Individuum hängt«.·
Jn Bezug auf die kirchenpolitische Lage wies der«
Redner die Beschuldigung , daß die Liberalen den
Kampf wollten, treffend zurück durch die·-·Eriknne«ruikg·«
daran, daß allein der Liberaliscnus allezeit für« die

eV eh z e h at e r« qA»1;MPOAk9 axsgy
Freiheit Jder Confessioneir ,.eii1getreten «ist,« nicht die
katholische Kirche und nichtdie protestantische Orthpjv
doxie. "Von der politischen Lage« im Allgenieinen

"sprechesznd, bezeichiketeBennigsen es als unerhört, wie-
von verschiedenen Seiten· die Verantwortlichkeit für-
das Ueberschütten der Bevölkerung mit Versprechun--
gen übernommen wird. Er- glanbt nicht an« die
Möglichkeit eines» d a u er nde«««n conservativscleriz
calen Bündn»isse»s; wohl "ab·er«dara·n, daß «ein«solcl)es,
bei manchen· einzelnen sAnlässen ad hoc» geschl»ossen,»
erheblichen Schaden stiften« könne. Jndem Herr v.
Bennigsen""e"rwog, wie weit« dieser werde reichen
können, kam« er zu dem Schlussq daß mehr als« die
,,Außenwerke« dessen, was die Liberalen geschaffen»
haben, nicht werde zerstört werden können, Dank der«
Berücksichtigung der realen Verhältnisse, welch"e«·wäh-
reud der ,,liberaleu Gesetzgebung« gewaltet-hat; aber;
das Vorhandensein der gegendiese gerichteten reactioks
nären Bestrebungen ivurde·""ebeiiso offen anerkannt, «
wie die· Nothwendigkeitentschlosseiier Abwehr betont«
wurde( · « « «« , i

Wie die r,«,Ndd. Allgxsz Z.«szniittheilti,» hat« der
K ais e r ein sehranerkennendes Schreiben anden «

Geheimen Obewilkegierungrath Dr; H a h n ·in Be;
zug auf die vor Kurzem herausgegebene ,, G e- «
schichtesdes Culturkampfesti getrichtet
Es heißt· indem Schreiben unter Anderem: »Die
Sammlung wird jedem unbefangenen» denBeweis
liefern, daß Meine Regierung in» deriUeberzeugung,
daė Staat und Kirche nur ·in friedlicher Arbeit ihren
hohen Zielen dienen, voll versöhnlicherjGesinnung
stets von dem Wunsche beseelt gewesen ist, unbe-
schadet der staatlichen Rechte, mit der katholischeii
Kirche in Frieden zu·leben.« «» « szs J» Oefterreich ist, wie bereits teiegeapthischi ge-
meldet, der Minister des Aeußeren Heinrich Karl·
Freiherr von Ha"hrmerle, am "Montag
dieser Woche, Nachniittags drei und ein halb Uhr,
Tplövtzlich am Herzschlag verstorbeny Die Gesundheit«
des« öskerreichischen Staatsmannes g""alt"«schonszlange
als-s erschüttert; ·auf ein solches rasches Ende« aber-
war Niemand vorbereitet. Jn seine hohe Stellungck
warHerr von Haymerle am 8. October 1879 ein-
getreten; er hat dieselbe also zwei Jahre und zwei]
Tagebekleidetz seine Thåtigkeit füllt die Zeit, zwischen«
dem Csintreffenspdes Fürsten Bisniarck inWieniund

der Kaiserzusammenkutift inDanzig aus; er ist in-
das Aniti getreten, als die "W·iener Abmachuiigen eine-
neiie Politik« gegenüber dem Dreikaiserbündtiiß be-«·7

tscousenctts Und« JgserateszvetEittelu: in Nigcu TO. Laugen-is, An·
npuqxtvsureguz in Wall-I M. Rudolfs- Buchsqndte inN ev q i: Puck-h. v. Klug«
I Ctröbmz in SLEO)«ttrib,-U-t"g::N. Matyissety Las-ruscht« Brijcke s A; in War-
«·

··

»Ich-an: Rssjchmatrpsr Freud-let.- Senatvtsla « « . ·

schon an Brod. . Am s. Mai ist die Noth der
Truppen unbeschreiblich Man. schickt Beinen Zug
nach R. ," «wo die Proviante roncentrirt sind. Am
II. ist« er znoch nicht zurück. Am i13. werden keine
Lebensmittelvertheilt. Die folgenden Tage wird
nur eine Drittelration von schiinmeligeni Brod ver-
abreicht. Am 18. fehlt das Brod seit zwei Tagen
ganz» und gar. Am 20. bringt ein Transport 3
Nationen Zwieback und eine« halbe Nation Brod.
Dann Hwieder kein« Brod bis zum 22Z Erst vom

·25. ab kommt, die Verproviantirung in Gang( Die
Jntendantur «ist also außerStande gewesen

,» ein
Corps von 12,000 Mann » ineiner Entfernung von
höchstens 45 Kilonietern von der algerischen Grenze

szu verpflegenz Nie hat tnan sanch nur · eine ein-
zige Kartoffel geschickt. Voii Weinfür die Trnppen
·keine"sRede. Das Wasser ist schlechtz man denkt
nicht daran uns Thee zu liefern. Seit dem. 20.
habeichisweder Opium noch Bismuth noch Jpeca-

·c»uanha·un"d"doch solliich täglich· Dysetiterien behan-
deln. " Alle unsere Leuteszsind denn· auch in einem
unglaublich geschivächten Zustande ··zu»rückgekomme11·.«
So stand es schon; als Fnan kaum imiKhrumirlaiide

«eingerü«ckt" warsssSpäter wird » die Wirthschaft noch
immer· trdstlos"e«r".sp" Jn Kef bleibt« eine Gnrnisoii von
12,000« Mann drei Monate lang ohne Anibnlanz
und ohne jedes HeilmateriaL Die Officiere müssen

»unter sieh eine« Subscription »eröfsneki , um« für die
? Kranken Medicamentez Lebensmittel, Bettzeug zu

kaufen. "Jn P. läßt man slssKranke oder Verwun-
dete mit einigen Gramm Medicin und sptven·ig«·Le-s

"bensniittelii. « Zehn» Tage lang schmachteten,,x.die
Kranken« ohneNahrung, unter einerDecke auf· dem
Erdboden"liegeiid.- Die ärgsten Verheernngeii rich-
tete der Typhus an. »Ich habe«, schreibt ein Arzt,
,",zwei Becken für 80 Tyvhuskranke und beinahe gar

« keine Medicamente.» Von 2500»sz Mann sind 500 in
der Ambulanz gewesen und 85 gestorbem Von
Betten für die armen-Typhuskrankeii ist keine Rede.
Wenn man wenigstens noch· eine genügende Zahl
von -Tragb.ahren, wenn man reine Betttücher und

-Deckeci hätte! Aber nein, dieszKranken müssen. ange-
kreidet ,. nie; sie sind , ohne Beetttnch zwischen jizwei
Deckeir gelegt» werden«;- man kannsnicht darandenkeiy
sie« zu ivftxifkkjent hder zu« desinficireiu Und man

seit Monaten ,icnszFelde·l« szJn diesem
jTone gehensdie Klagen "S·palten» lang fort. .

Uebesrszdaslaut«Melduiigenz ans« Wien angeblich
gegen denKönig Hnmberttvipn szJtalien geplante

siegeltenz er. stirbt. in dem« Augeublicke, da das Ver-
hältniß der-»· drei großen nordischen Mächtesich anf’s

l Neue gefestigt xhat und « bereits wieder »von einem
DreisKaiserbüzndniß gesprochen wird. Den Grafen

;Andrassy,« der. inzseiner - exponirten Stelluug müde
»und rnürbe gewordenway hat erabgelöstz wer fein«
Nachfolger .sein wird, darüber-ist es zu früh ander

,.,»kaum« erkalteteii Leiche« szu sprechen. Aber die Mög-
lichkeit liegt nahe, daß die Viinisterthätigkeit Herrn

, v. Hahmerses n1z1r·».",-ei1«ie, Ruhepause in der des
Grafen- Andraffy bedeutet,

»

und das; dieser dem ver-
storbenen Piinister zugleich Vorgänger und. Nachfol-

"ge«r sein wird» » »
»

z; »

« «s Gambetta scheint— bereits» nach Paris zurückge-
Ykehsrtzu sein, denndas »Siåcle« weiß zu»-b»e»ri»chten",
««daß ders Präsident derYRepublik gestern oder vor-

, gestern· ·»««G·ambetta« Vollmacht zur Aufstellung seines
«« Prbgratnnies »und zur Bildung« »eines neuen·.Cabinetes«
"Jhabe "« giebjeix "w«o;lJl»en.sz «"Ke»in Wunder» daß ·- ingden
Spalten Jder» Presse. die« Fabxitzation noirzPiinisfterE
·l«isten"im« vollsten Gange ist.. Die »Patrie.« verzeichs
"net" die jsdlgende mit dem Benierkem daß sie noch
die größte Wahrscheinlichkeit »für« sichhätte: ·« Gam-
7««l)"»·etta· Ministerpräsident ohne Portefeuillez Aeußeres
sChalleiiiekLacour mit Spnller als« Unterstaatssecræ
tärz Jnneres Cvnstanstz für Krieg ,Fre·ycinet .mit
Feriillåe als Unterstaatsserretär;— Justiz- Cazotz Un-»·ter·ri««·cht JülesFerry ; bfsentliche Arbeiten Raynalz
Finanzen« "Magnin mit Dreyfus -als Unterstaatssecress
tät; Handel »Tirard"; Post und Telegraphex1:(5,o»chery.«"
Eine Coiiibi"natioii, welche die Namen: Gambettas
Freycinet und s Jusles Ferry Umfaßte;tiiäreallerdings
die« stärkste, welche das Parlament überhaupt bietet;
aber es liegen ihr noch bedeutende Schwierigkeitensz
in: Wege und« die von der ,«,P«atrie«·mitgetheilte Liste

— kann szbis auf Weiteres nur zals ·dYer·Ausdruck eines
fromm-en Wunsches angesehenHYwerden. « »
! : Ein Fachblatt, die ,,G"aze«tte de Medeciniekfsvers

« öffentlicht einen auf direkten« Ber»ich«ten" von Feld-
iirzten beruhenden « Artikel ü b« e r» de n S a ni -»

tä t di e n st« i·ii·"«c kTii n es i""e n·,« welcher , der
sOpposition nur anzuskeichen Stitzff für ihn-nisten«-

gecisliefertx Die Gewährsmäriiierszdes rnedicinischen
psBlattes constatirenzdaßgleich im« Anbeginn der« Erz-s«

Epeditsion die vollständigste «Verw"irrn«ngsz«sini" Sant-
tätiöesen fund gänzlicher:M"angel"·j«an" Medicamenten ·

und— anderen unentbehrlichen«Gegenstkinden h·er»rs«c»h«te.
-—,,N-oiif·«ehe" wir; schreibt« der« Eine« in seinen! Tage«-

«—·büche, diespGrenze überschritten hatten, spfehlte es« uns

jeuillktanx f e

Aus dem Pariser »Wir! des Ventesxk » .

Mitten im eleganten Paris, nur wenige« Schritte
vom Boulevard des Jtaliens liegt, von vier Straßen
umgeben, das große Versteigerunghaus, leicht-kennt-
lich daran, daß an der Vorderfrontz ins« der- Rue
Dronot, Carossen stets der Herrschaften harren, «die
mit Fayencen in« der Hand, mittelalterlichen-Stieke-
reien in der Tasche, nackten Marmor-Damen— im Arme
heraustreten, während an der Hinterseite, in der
Rue Chauchatz Blonfetimänner theils andie Mauer
gelehnt- der Aufträge warten, theils beim Auswaiden
der Möbelwagen Haufen bestaubten Trödels atks
Tageslicht fördern. Das ist die Stätte, die im Pa-
riser Leben eine der ersten Rollen spielt, das Haus,
wo früher oder später alle bewegliche Habe zersplik
tert wird und wir tägliche Rundschau halten können
über Luxus und Elend der Großstadh Steigen wir
drinnen einige Stufen empor, so stehen wir in ei-
nem düsteren Gange, aus welchem uns ein unbe-
schreiblicher Geruch, halb ·nach Kaserne, halb nach
Spital oder Armenafyh anweht. Trödlerinnen mit
faltenreichen Kleidern und verblichenen späten, Wie-
derverkäufer mit spöttisch harten Zügen lungern auf
Holzbäiiken herum, schachern untereinander und tre-
ten in die Verkaufssälq wo sie die erste Reihe an
den Tischen bilden. Durch die geöffneten Thüren
sehen wir gepsäridetes Mobiliar hochaufgestautz Fla-
schenbatterien aus den Kellern bankerotter Lebe-
Männer, Theatetcostümh Restbestäiide aus Leiden,
zekbkochellm HCUsktam, das Elendestz Abgenszutztesitz
was UUk Psris UNDER, Trümmer des Elendes,
des Leiehtsinnes, des Ueberdrusses, des Todes oder
Selbstmordes Enttänschten Verkäufe im Leihhause
siUV kCUM sp hekösmeißind wie die Verschleißung
dieses Wunders. Jm Vetdkckten Hofe,·der sich zur
Linken öffnet, coneentrirt sich das Treiben; drei
Bersteigerungen »auf einmal verntengen ihren Am,
Die ,,orienrs« schreien Zahlen, das Publikum ant-
wortet, rennt durcheinander, lacht, plaudertz - die
»eotnmissairas Frist-are« poltern , um, Ruhe zu
schaffen; in der ein en Ecke gackert Federvieh in

Körben, in der artderenjklappert Gefchiryin der« dritten
wird-ein Clavier geprobtz und-Tiber Alles fchallendie -·"

Rufe: ä-aombien F« a-t-i1 marahexndk dixl douzel tret-ei
personmxne couvre kaut-höre? personne ne·i1itmot(ob- »

gleich Alles durcheinanderfchreitJL udjugö Iemätelasxi —- .
mit einem Accent",· der das Getöfedurchfpaltetj Eins
Wirrwarr entsteht, weil aus Gardinenhaufen Mäuse
auffpringenspund bei der Verfolgung«,Jederniann«
sich auf die-Füße tritt; BlecheimerprasseliiT auf's«
Pflasteiz eine Säule leerer Körbe treibt» im Sturze
etliche Cylitiderhüte ein. Dazwifchen fährtsein Wa-
gen, san i den ein paar Pferde hinten angebunden
sind; dieThiere heben erstaunt« die Köpfe, wiehern
und tänzelm Die Käufer sind bei der Hand, prüfen
die Zähnqtastetsüiver Croupe und Beine hinab;
nach zehn Minuten istWagen nebst Inhalt, Pfer-
den und Gefchirr versteigert Jm Ratnfch wird
hier Alles zu Geld gemacht. · «

«

Steigen wir nun eine Treppe höher, so wechfelt
das Schaufpiel. Hier ist der Zsudrang groß, wenn
eine berühmte Kunstgallerie unter den Hammer koinxnh
Hier überbieteti sich die Auslese der gebildeten Ge-
fellfchaft der Hauptstady der Provinz und des Aus-
landes in höflichen1-Wettstreite,· treibt einen Wonwer-
man auf 50,000, einen Hobbema auf 85,000 Francs
und fchätzt sdie Hauptstücke nach Hunderttaufendem
Durch die Säle gehen die bedeutendsten Sammlungen
von Büchern, Handfchriftem Statuettem Gemälden,
Medaillen", Kupferstichesy Waffen, Terracottem
Fayencem die reichsten feltensten Möbel,- Tapeten
von unfchätzbareni Werthe und historifche Schm«uck-
fachen, Alles, was von Kunst undGefchichte mit« dem
Stempel— der Merkwürdigkeit gekennzeichnet· ist. Die
Auctionatorem die unten in· Vertraulichkeit init den
Trödlern gefalzene Witze über Toilettenstückq Gefchirr
und Möbel machen, sind hier» oben durchaus geritte-
maulike, weiß cravaktirt und refpectvoll, werfen im
entscheidenden Momente dem Minister oder Millionäy
dessen Kaufluft" sie durchfchauem einen höflich ek-
munternden Blick zu, bringen— die·stockenden" Gebote
in Fluß und haben, bevor noch ihr Elfeubeijp
hämmerchen auf das Pult- sklapptz den Preis ·um
Hunderte« emporgetrieben Hier· · unter Kunstfachen

und! «« guter Gzesellschaftsk ist Sau-genehm verweilen, Zauch
für idenydersnicht mit Banknotekium sich werfen kann.

Für( etwa dreißiksiMillioneniFranks "wir"d im» Ver-steigerunghauzsg das derGesellschaftderszAuctionaioren
-«gehör«t"-," e jährlich beiläufig« »Die «Auc«t«i"«o«tt"e«ii«’ beginnen
zwischens ein und zwei Uhr";«« dochaiserst gegen oier
Uhr ·"sind ·"si·e im ersten Stockwerke voll im·Zu«ge.
Dann kommt sdiesszlreicheszGesellschaft· an und ibiietet
aufdie Capitalstücke,· die« von« denszksomnivissaren auf
diese Zeit verspart werden. Nur in den Kujvfe"rstiche«n,
Bücher« sunds Mist-eine« eiexvikd die Reihenfolge des
Katalogs (der oftzmitHolzschnitteti" geschniitcktan sich schon
ein werthvolles Bändcheu·bildet) befolgt; andere Gegen-
lstävde werde» i je neche Bedürfnis uns Wunsches-es
Publikum vorgenommen. «DerKäufer trägt— einen
Kostenaufschlag für SaalmiethesVersteigernng· und
Bekanntmachrtngen, ""·der znmeist siehauf s Procent,
für Kupferstiche und Medaill"en-- auf« is· u·nd 25,
für Autographen » ssogar·«««auf «"Z0 Tlzrocentspbelaufen

kann. Als die Gallerie des Marschalls Soult unter
den Hammer kam, «zahlte die Regierung für jene
,«,Unbefleckte- Emdfängnißis die wir «als Murillo’s
Hauptwerk jetzt im Lduvre bewundern, 30,000 Franks
Kosten auf ein Gebot oon 586;000 Franks. sBücher
sind nur Ausnahmepassagiereim Hotel des Ventesz
für sie ist die Salle Sylvestre in derRiIe des Bons
Ensants eingerichtet, wo « seit· einem Jahrhundert
allabendlich sieh - die «"menschlichen Bücherwürmer
versammeln :" Humeist alte Herren, »die selbst in Per-
gament gebunden 7scheinen" und nur noch für die
Bände"-leben—, in deren Haufen sie auf» den Tischen
wühlen. · " «— « " « » ·. ·

Bei anderen Versteigeriingeni bilden die« ver-
knöcherten Saminler keineswegs die» Mehrheit: ele-

i gante Damen vielmehrbetheiligen sieh« in hervorra-
gender Weise. "Wenn. vollends der Nachlaß irgend
einer« Persönlichkeit der HalbweltgurAusstellnng
kommt (was oft schon» sbeisTLebzeiten der Besitzerin
geschieht),«- so ist dieWeiblichkeit der ihoheng Welt in

Aufregung. ""All"d«ie- im Klsosterwtufgezdgenen Evas-
töchter möchten einen« Blick in’s» Hausinnere der
Nebenbuhlerinnen werfen, deren«abe1,1»teuerlich·es Da-
sein« sie oft oet sunek sitnicheiisEiitiiiskukigisloekieidet

haben; «»«««So·»wa11d"e«»r»te vor· deii»Teppich»en·, Divans,
Betten, Servieenzzdser Frau« Musardszeinst das. ganze
·v"»ornehm·e Paris Xddrbei ;» dieDamen·Jseandalisirend und
ddcly vor» Neugier »bre,«une11«7?«-«« die»Herrenspmalitiös

»und sachkundig: es war ein Aufzug, der tiefblickeci
«li««eß.«t "Ne«u«lich", als Fräuleinszhortense Schneider
einen! Verkauf« «nera»tzstal»tete, g«ab’s« wieder» schwere

«Meng«e«« im Verstehgernikighausejsz und auchdiesmal
ward die Schaq1ust«ithefxiikdigt, ivksxxxzglejch die Von«-
doirportidren H der« Schauspielerin ««ges«chl«ossen« blieshem
Fräulein Schneider· brachte« «« nur ihresuwelenzzuMarkte, und zwar zum« zweiten Male in« ihrerKü«nst-
lerlaufbahnk »Schon Anfangs-»der» sechzigerJahre
hatte , sc: "mi«t Viertheil i« ihre» Schkäkkkep ggfgk
räumt. Damals ivar sie noch "jun"g und schön u«nd
flocht inein Couplet, das sie im «T»heatre» du Perlens-
Royal sang, eine« Strophe"eiti, »in welchers ihren
Diamaiiten einen Nachruf widmete« und diezzsjdoffnung
aussprachj daß die, Herren ihr« baldigst treue schenken

« inöchtenx . Das Publikum fand die Sache««"etwas» zu
stark undpfifsz doch die Bitte blieb nicht unerhört,
wie das Ergebniß der Jneuesten Versteigerung (über
426,000 Francs, wenn« ich nicht irre) beweist. Da
sehen wi"r’s,« was bei unseren modernen Steiniguiigen
herauskommt: jeden Stein, den man auf eine Phrhne

·wirft, hebt diese sorgsam auf, umsihii infKatalog
Eihres nächsten Verkaufes zu registrirenY ««

» Doch weder um des «glitzernden Tandes«,» nochum berüchtigter Mobiliare Willen wollten wizrdeii
Leser in’s Hötel des Ventes «fk1·hren«. »Ernst«er«es Inter-

esse knüpft sich an die Bewegung» dereKun«stg»ege.n-
stände, die alljährlich im« Februar beginnt« g»1ekchzek-

«tig mit den großen Ausstellungen im Mai ihren
Höhepunkt erreicht und etfst mit« »der Abreise de!
hohen Welt ans Paris, nach de»M»gkVße3,1»P·k·ek.3Wekt-
rennen, endet. Während dieses« ZCFLWAUDEXU gn-
zählige Kunftschätzq die szspVst VV«11·«SQ7Unilerns eiser-
iüchtig gehütetswsedsnx De! Unsere« Ysxgen pvrtibesz
uugiacksfanz Tod, l1eebexdtuisder Besitzer versschsakkeuuns da»den «Ge111s1ß-.««»,S»Äche71 ZU seh-ZU; bit: halb« ver-
Hessezj hdex ··spnur»"iiszcs kleinern» Kreise· bekannt waren.

Geie- Ksxsistsitshtisv"gtsi-s-jdsk.ixslkisesiisstogsrichgii weiss-leisHispärlich oder "sar·iiicht« vertreten sind, lasse«n nur

229. Sonnabend, den Z. (15.) October III!



C o m p l o t liegen nunmehr nähere Mittheiluiigeii
vor, aus denen hervorgeht, daß die mehrfach ge-
äuszerten Zweifel an der Bedeutung desrVerbrecheiis
durchaus begründete gewesen. Dem ,,Tagebl.««ivird
in dieser Beziehung aus Ncailaiid gemeldet: Der
Verhaftete, A n t o u i o R e n s i, war wirklich gari-

baldiuischer Officiey er ist gebürtig ans Villafranea
bei Verona. Eine Zeit lang war er Mitarbeiter
der in Florenz eingegangen Zeitung ,,Jtalia nuov-.i«,
zuletzt arbeitete er als Corrector in der Druckerei
von Golio nnd Rossi in Mailand, welche ihn wegeu
Unfähigkeit einließ, wodurch er völlig mittellos
wurde. Es scheint, daß das Elend Rensi veranlaßte,
der Polizei vorzuspiegeliu er habe die Fäden einer

. Verschivörung in ten Händen, um so von der Polizei
Geld zu erpresseiu Gleichzeitig fabrizirte er, wahr-
scheiulich mit Hilfe Andern, eiserne pricuitive Hülfen
mit Zündapparah welche er während des Aufenthalts
des Königs nach Venedig schicken wollte, indem er
miitlerweile selbst die Polizei von dem bevorstehenden
Qlttentat nnterrichtetr. Die Polizei scheint in die
Schlinge gefallen zu sein nnd die Sache ernst ge-
nommen zn haben, denn die ,,Gazeita di Veneziir«
rueldeie idainals von einer mysteriöseii fieberhaften
Thätigkeit der venetianischeiis Polizei und von der
Abreise des Polizeidirectvrs nach Mailand, wo das
Gaukelspiel entdeckt und Reusi »ve1l»)-afiset wurde, in

dessen Wohnung man eiserne Hülsen und Sehieß-
Pulver vorfand. Bereits einige Tage zisivor circulirte
in Mailand das Gerücht von einein Coniplot gegen
das Leben des Königs, der damals in Motiza war,
wo deshalb der Part streng überwacht wurde. Die
Polizeimanuschaft wurde verdreifachh Reusi wurde
angeblich in Mailand von den Sociiilisteii als ge-

sheikner Polizeiagent streng gemieden. «Ju einem
toskanischeii Weinhaiise Mailands soll Rensikvürzlich
derbe Denkzetiel deshalb erduldet nnd sich dann
einein Ehrengericht entzogen haben. Soweit reichen
die in« Rom eiugezogeueri Erkuudigiingeiy deren
Richtigkeit natürlich die Gerichte· allein entscheiden
können. « ·· » .

Von der Pyreiiäischeii Halbinsel vkommt die inter-
essante Kunde v·on einer Zusammeukunft der Könige
von Spanien und Portugal( König Atfoiis ist den:
Könige Dom Luis bis an dieGreiize entgegengereist,
und haben beide Monarcheii steh am ietzten Sonn-
abend nach Caeeres, Hauptstadt der gleichuaniigeii
fpanischenProviciz (ini Norden von Estreniadura),

««begeben, wo die feierliche Eröffnnng der Bahnliiiie
FMalpärtida erfolgte; durch letztere wird die Ent-
fernung von Lissabon nach Madrid um 127 Kilo-
meter und die Fahrzeit um 11 Stunden (bisher As,
jetzt 22 Stunden, verkürzt. »Sowohl die spanische
als die portugiesische Presse.bet«rachtet« diese Entrevue
als einen wichtigen Schritt zu der von beiden
Seiten erstrebten Jberischen Union. «Daß sie damit
das Richtige getroffen, ergiebt sieh aus dem tele-

graphischen Bericht über die Zicfammenkiinsh als
deren Ergebuiß nach einer Meldung von ,,W. T. B«
aus Madrid man die Einleitung von Besprechungen
zum Zweck der Verknüpfung der inaterielleii Zitter-esseu beider Länder durch eine Zolleinigung oder
gegenseitige Zugesiändnisse auf dem Zollgebiete und

die Herstellung einer sehr iunigen Verbindung in
den internationalen Fragen bezeichnet. . »

J n l a n d.
Heimat, Z. October. Das telegraphisch aus Riga

uns zitgekoiitnieite Gerücht von der an maßgebender
Stelle bestehenden Absichh die Frage der Einfüh-
rung der Landschaft-Jnstitutioneu in
den Ostseeprovinzen in Erwägung zu ziehen,
findet auch in einer darauf bezüglicheii Notiz der
St. Pet. Z. seine Bestätigntig Dort heißt es, daß
die Einführung. gedachter Justittiiiocieiu »den localen
Bedingungen gemäß .mod1ficiri«," ins Auge gefaßt
sei und daß dieses Project »an entscheidender Stelle
volle Unterftütziicig finde.« — Ueberdies versichert
man, in Bestätigung früherer Nachrichten, der Rig.
Z» daß auch die Fortführung der Justiz-
refor m deinnächst in Angriff genommen werden
solle, indemdieser Tage der Oberprocriretir v. Th ur
sich uach Riga begeben werde, um. dort mit den Ver-
tretern der obersten Landesbehörden über diese An-
gelegenheit zu cvuferirem ,

—-— Die Geschäfte der R e s i d i r u n g ins-Liv-
iiiudisehen Landrathss Collegium hat, am l. d. Mts.
der Landrath v. F r e h m a n u, in Vertretung des
Landraths v. Richter, übernommen. «

· — An: -30.·«September ist, wie die Z. St. u.Ld.
meldet, in Riga die Ju r i d ik szdes Livläiidischen
ev.-lntherifchen C o n si st o r i u m geschlossen worden.

Ins Wall! veröffentlicht die«Livl. Gouv-Z.
die nachfolgenden Beschlüsse der Walksscheu
StadtverordueteispVersammlung
vom 2. v. Mtsx 1) ,,Betreffend das· Gesuch wegen
Befreiung Von dem Znschlage zur Jmmobiliensteuer
für die Friedensriehter -"Jnstitutionen; 2) betreffend
Erhöhung des, Gehalts· des Walkscheit Stadtarztes
um 100 RbL jährlich; Z) betreffend Errichtung
eines Denkmals in Riga dem in Gott ruhenden
Kaiser Alexander II; 4) betreffend Ermächtigung
des Stadtamtes zurAnstellutcg von zwei Wächter«
zur Abwendung der Llnfkäiisereiz s) betreffend Ue-
bernahme einer Garantie von huntert RbL für die
beabsichtigte Gewerbe - Ansstellittig in Riga«.

Inn) Rign ist dieser Tage von einer verheerendeu
F e u e r s b r n u st heimgesnehtwordem Am Diens-
tag Abends, gleich nachdem die Thurntnhren die
neunte Stunde verkündet hatten, lesen wir u· A. in
der N. Z. f. St. u. Ld., färbte, in der Richtung
des Pioskaiier V«orstadtsheiles, eine gewaltige Feuer-lohe den Himmel gluthroth, und gleich darauf gaben
sämmtliche Alarmglocken das Fenerzeichen für den
3. Brandbezirt "Ju der K o r k e u f a b r i f— des
Kaufmanns E. ,Stu rtz hatte sich eine Partie
Korkholz entzündet; das Feuer hatte mit solcher
Geschwindigkeit Verbreitung gefunden, daß beim so-
fortigenEiiitresfeitder ersten Löschzüge des städtisehen
Brand-Commaiidos und der Freiwilligeu Feuerwehr
die Fabrik sowie sechs Wohuhäuser nebst Anbauten
bereits in vollen Flaunueii -standen. Die Feuer-
wehr leitete ungesäumt den Angriff ein, verlorsj»e-
doch, da die Hydranten auf der Großen Moskau»

Straße in dieser Stunde ernster Gefahr de» Dienst
Ver-sagten, unersetzllchh kostbare Minuten mit der
Wasserbesrhaffnng, und irncuer weiter wogte iudeß,
einen Gebändecotrtplex nach dem andern fökmlich
tiberflntherrd, dasrasende »Flannnenmeer. Erst nach
mehrst1indigerrr, harten Kampfe konnte mit Hilfe der»
beiden kleinen Dacnpffeicersprctzen das Feuer, welches
bis dahin mit nugeschwächter Hcftigkeit fortwüthetq
endlich zum Stehen gebracht werden. Niedergebrcrkrrrt
sind im Ganzen 14 Wohuhäuser nebst Anbauten, Z
Scheunen nnd ein BretterstapeL Von den nieder-
gebranuteu Häusern befanden sich drei an der Großen
ZVioskacrer Straße« die übrigen an der Neurufsischen
Straße. «

St. leerer-barg, 1. October.
» Noch keine einzige

der bisherigen S itzung en der Exper-
te n- E o m mi ss i o n , meint die »Neue Zeit-«,
hat solch eine Jnteresse beansprucht, wie die gestrige,
welche von 12 Uhr Mittags bis 796 Uhr Nachmit-
tags währte. Nach Erledigung einiger minder wich-
tiger Detailbestimmungen trat die wichtige Frage
über die Bedeutung deriverschiedeuen Arten· des
Handels mit Spirituosekr an Ort und Stelle und
des Verkanfes in’s Haris, in den Vordergrund der
Berathungem Die Debatte eröffnete E. J a n i-
s ch ew s ki mit einer glänzenden Rede, in welcher
er darauf hinwies, daß nicht die Qualität der con-
snmirteu Spirituofen -—— dieselbe sei in Rußland
sogar geringer, als in den benachbarten Ländern —«-"

jene furchtbaren Schädel» gegen» welche jetzt Abhilfe
geschaffen werden solle, über das Volk· herausbe-
schwöre, sondern daß diese lediglich die Art und
Weise des Absatzes der« Getränke mit sich brächten.
Jn inarkanten Zügen schilderte Redner das aus'deu
Schänten im Jarosslankschen hervorgehende Elend
und beantragte schlicßlichx in jeder Getränkeanstalt
nur einen» Verkaufsmoduts entiveder den Ausschairk
an Ortsund Stelle oder aber denVerkauf ins Haus,
zu gestatten. Der Eindruck der Rede auf die« Per-

»"samnilung war«ein so großer , daß zuerst alle anch-
jolgendetr Redner Janischewski beipflichteteru AU-
mälig aber machten sich doch abweichende Meinun-
gen gelteud,«welche schließlich in zwei bestimmten
Projecten gipfeltenp Baron E. M a, y d e l l sprach
siclydahin aus, daß es am Besten. nnd Einfachsteti
wäre, sich ans e in e Art des Getränkehandels zu
beschränken, nämlich den Anssrhank und Verkauf
ins Haus ungetrennt neben einander bestehen zu
lassen. Dabei stützte er sich auf die Verhältuisse in
den Ostseeprovinzeih wo zu allgemeiner Zufrieden-
heit eine derartige Ordnung besteheJ Auch N. A.
C h w o st o w stitmnte diesen« Ausführungen bei,
indem er meinte, derartige Getränkeanstaltert könn-
ten, wenn gleichzeitig Thee und. kalte Speisen in
ihnen verabfolgt würden, auf ein höheres Niveau
erhoben werden. Nach längerer Debatte wurde
einspverniittelrrder Vorschlag eingebracht, wonach
erstens Getränkeanstalten ausschließlich für den Ver-
kauf ins Haus nnd zweitens Anstalten sowohl »für
den Verkauf in Hans als. anch zum Ausschank an
Ort und Stelle gestattet werden sollten» Bitt allen
gegen s Stirnmecr wurden hierauf der Maydelksche

gleich wie der Janifchewskksche Antrag verworfen

und der letzterwähute Vorschlag mit 25 gegen 4
Stinunen angenommen. . ·

-— Der General-Gonverneur von Wilna, Graf
T V V l E V E U

- lst M« Dem Courierziige am 30.
September aus Wilua in St. Petersburg eingetroffen
und hat. im Hotel Demuth Wohnung genommen.
Tages zuvor war der General-Adjutant S s k o -

b e le w in St. Petersburg angelangt.
—- Am vorigen Dienstage sind der Graf P. A.

Schuwalow, der Graf Bobrinski nnd der
baierische Gesandte v. R u d h ardt in St. Petersbnrg
eingetroffen. Für den Donnerstag wurde der An-
kunft des General-Gouverneurs von Warschain Ge-
neral-Adjntanten A l b e d i n s t i , entgegengefehem

-- Nur· äußerst spärliche Nachrichten dringen
über den gegenwärtig hieselbst unter Hinzuziehung
von Vertretern der Stände zur Verhandlung ge-
langendeu politischeu Proceß an die
Oeffeutlichkein Die Anklage richtet sich gegen die
zum Adelsstande gehörige Marja K r y l o w a , 39
Jahre alt, gegen den Kaufmannsfohti Jnnokeutij
P j a n k o w , 26 Jahre alt, gegen den Edelmann
Peter Tesmjenko-Prichodko, 26 Jahre
alt, nnd gegen den Sohn des verabschiedete« Se-
condelieutenants Wafsilij P e r e p l e t s ch i k o w ,

28 Jahre alt. Die genannten Personen find, wie
dem »Porjado»k« zn entnehmen, nach Art. 250 des
Strafgesetzbuches der Begehung politischer Ver-

brechen nnd die Krylorva und Pjankow außerdem
noch auf Grund des Art. 975 angeklagt worden.
Die Gerichtssitzung fand iuuter dem Präsidiuin N.
Schreibens Statt; als Gerichtsglieder fungireu J.
C. Schachow, P. Gerakow, S. Christianowitsch nnd
J. Thurz als Vertreter der Stände tvaren anwesend:
die Adelsmarschälle von St. Petersbiirg Graf A.
Bobriuskh und vom Peterhofer Kreise Baron VI.
Kotff, das Stadthanpt von St. Petersburg, J.
Glasnnow und der Moskausche Gemeindeälteste A.
Geliken Aukläger der Procureiir des Gerichts-

those-s, N. Mnrawjeio Der Angeklagte Prichodko
wird sich selbst vertheidigeiu Aus der Zahl der 13
Zeugen, die vorgeladen waren, fehlten zwei, von den
Experteii fehlte einer, der Kaufmann Lcbedem Nach-
dem der Procnreur die Abwesenheit der beiden ersten
motivirt nnd dasNichterscheineii des Expertesn für
straffällig befunden hatte, erklärte sich der Gerichts:
hof für die Fortsetzring der Sitznng und verurtheilte
den Kaufmann Lebedew zu einer Geldstrafe von 25

—«Rbl. Darauf wurde eine Bestimmung des Gerichts-
hofes verlesen, nach welcher dieser, laut Vorschrift
des Nkinisters des Innern, die Verhandlung des

vorliegenden Processes bei geschlossenen Thüren ver-
fügt hat. —- Mit Rücksicht hierauf inußte sich das
Pnblicumaus dem Sitzungsaale entfernen.

Jn Hktmtnlschng hat der gestern erwähnte Pro-
ceß wegen Ermordung eines zur griechifch·-orthodo-
xen Kirche übergetreteiieii . Judenktiabeii seinen Ab-
schluß gefunden: drei der Angeklagteu sind freige-
fprochen, drei zu Zwangsarbeit auf elf Jahre verurtheilt
worden; einer der Angeklagteu wurde für Nicht-An-
zeige des Verbrecheus zu zweijähriger Gefängnißhaft
condemnirt · · « , .

in Privatgallerien studirenz und -diese" werden oft
nur im Versteigerunghause ö"ffei1tlich. Delacroix,-
Eourbet, Darm, TheodorRousseaih Niillet kennt
man kaum, wenn man nur· den Louvre und den
Luxembourg gesehen hat; im Hoiel des Ventes kön-
nen wir sie würdigen, wenn ihre Werke aus einer
Sammlung in die andere. übergehen. Auch mit
Fragonard, Grenze, Boucher schließt man hier in-
nigere Bekanntschaft, und Künstler aller Zeiten
und Länder kann ·«,man zum mindesten begrüßen.
Philipp Rousseau, der neulich einen Theil feiner
Werke plötzlich in die —O»effentlichkei·t« fchleudertq
gehört zu den Malern , deren Bilder don der
Staffelei direct in die Privatgallerie zu wan-
dern ·p»flegen, ohne nur in Ausstellungen Halt-zu
machen. Er gehört. jener Generation an, die in
den dreißiger Jahren ,si«ch gegen die classische Starr-
heit auflehnte, undwarfomit der Waffenbruderseines NamensvettegisTheodor Rousseau, mit dein
er übrigens keineswegs verwandt war. Wie dieser,
wollte er die Landschaftmalerei refortniren — ein
undankbaresBegiccnen; denn die Landschaften wurden
damals schlecht bezahlt. Wie Theodor Rousseau,
um sein Leben zu stiften, Kaminvorsetzer pinselte und
Millet Tabackdosen mit Bildchen versah, mußte«
Philipp Rousseau sich dazu verstehen, allerlei Eß-
waarrn zur Ausschmückung der Speisezimmer auf
die Leinwand zu bringen. Jhm gereichte dies zum
Glück, denn er entdeckte dabei seinen Beruf zum
Stilllebem Eine schwarze Heime, an einem Nagel
aufgehangen, die er im Louvre (detn damaligen
Schauplatze des Salons) ausstellte, erregte Auf-
sehen. Er schlug sie sofort los; nicht für Geld —

die Liebhaber waren dauials weniger verschwenderisch
als heute — sondern für einen Wäscheschranh den
er nothwendig brauchte, da er sich verheirathen wollte.
Es war immerhin ein Erfolg; und mit neuem
Muthe warf sich der Maler auf die Thier- und
Stilllebendarstelluug Seine ,,Stadtmaus und Feld-
maus«, die er nach der bekannten Fabel malte, ver-
schaffte ihm bald einen volksthünilicheu Ruf und
seit der Zeit producirt er lebende und todte Thiere,
Hunde, Katzen und Affen und nebenbei die schönsten

Früchte und Confitnrem die »dem Beschauer den
Mund wässerig machten. Jn diesen Sachen lag auch
der Schwerpunct der Ausstellnng im Hotel des—
Venteszwir fanden da Frühstiickstische mit Austern,
deren Seewasser im Lichte glitzertiy prachtvolleBlumen-
stücke, wilde Enten und ein Glas voll« eingemachter
Garten, vor dem die Hansfrauexs voll Erstgunen
stehen blieben. Die Naturwahrheit war» treffend;
was wir jedoch nicht minder schätzten, war die
Compositiou der Stillleben, der Aufbau, die Licht-
vertheilung und Farbengebung, die Philipp Rousseaic
mit den holländischenMeisteru gemein hat. Unter
den ausgestellten Sachen befanden sich auch Entwürfe
zur Dekoration eines Speisesaales im Florapavillon
der Tnileriem Der Speisesaal war für den kaiser-
lichen Prinzen bestimcnt, wenn dieser die Kinder-
schuhe ausgetreten hätte. Das Kaiserreich ist nun
gestürztz der arme Junge, der bei Saarbrücken Ku-
geln auflas, von den Zulus erschlagen, und die De-
corationen, die nie vollendet wurden, sind unter den
Hammer gekommen. Kunstwerke wie Bücher haben
ihre Geschicke. RäumtUman auf denSpeichern des
Louvre auf, so trürde man Hunderte von Bildern
finden, die durch zdie Ereignisse unzeitgemäß geworden,
nnn unter Staub begraben liegen. Es existirt in
Paris sogar ein Magazin, wo die decorativen Stücke
aller Regime anfgespeichert sindz wo kaiserliche Por-
träts, Statuen, Adler, Wappenschilder neben Bildern
und Emblemen der Juliregierung, der Restauration
und des persten Kaiserreiches schlununeruz wo Bona-
partisten, Orleanisten und Legitimistem wenn sie zur
Macht kämen, die erwünschten Sachen nur abzu-
stäuben brauchten, unrdie öffentlichen Gebäude zu
schmückem Dann würde die Büste der Republik
nebst allen jetzt üblichen Symbolen in den Speicher
wandern, um später vielleicht abermals die Paläste,
Mairien und Schulen zu zieren. Wer steht für die
Zukunft? Man braucht nicht Chydey der ewig
junge, zu sein, um den Wechsel hier drei»-, viermal
ZU. erleben und jedesmal die Vergangenheit verleug-
nen zu hören· «

Doch die Rumpelkammern der französifchen Re-
gierungs-n wollen wir ein andermal durchstöberik

Jm Versteigernitghanfe hält« jetzt Sanimlnng auf
Sammlung kurze Rast auf dem Dicrchzicgr. Den
Werken von Philipp sRd»u«ssea1t,fo·lgte1i die« Gemälde
von Jacqueiiiartz Herpimdie S.c,tmmlungen»besriihni-
ter Kein-irr« nnd das künstlerisahe Niobiliar desHotel
Carnavaley jenes Hai-is"es, in welchem einst Frau
vonSsvignö schriftstellertez augenblicklich— stehteiue
uoch größere Merkwürdigkeit zum Verkauf» ein
Renaissancebacizaiis dem Haut - Quercy , das alte
Ritterschloß von Montah das Stein für Stein ans-
eiliandergetiomutety numerirt und etiqnettirt auf
der Eisenbahn nach Paris geschickt worden ist. Die
Fracht kostete nur eine Kleinigkeit, von 60,000
Francs, da man die werthlosen Steine zurückgelassen
und « nnr die kuustvoll gemeißelten verpackt hat.
Doch diese genügten, um -,eiuen Begriff des Ganzen
zu geben, und füllten das Erdgeschoß eines großen
Hauses, das als Succursale des Hotel des »Ven»te«s
gemiethet worden ist. Elegant kecke Giebel, Friese
von überaus graciöser Linienführung ,

prächtige
Kamiue nnd Sandsteinbüsten von lebendig packendem
Charakter zählen zum Besten, was die srairzöfische
Reuaissance geschaffen hat. Jn denselben Räumen
mit dem Schlosse von Montal ist ein gothisches
Kamin aus der Abtei von Carenirac (d.erselben, uso
Fånålom bevor er Erzieher des Herzogs von Bur-
guud wurde, als Prior lebte), ausgestellt : ein-Stück
naiver Kunst mit der Geschichte des reichen, Mannes
nud des armen Lazarns, in zahlreichen Figuren aus-
geführt. Es soll mit den anderen Sculptiiren im
Ganzen oderim Einzelnen versteigert werden. Jn
den Ornamenten der Burg findet man manuigfaltig
verschlungen die Devise: ,,Plus (1’espoir!« die von
der schwermüthigeti Bauherrim einer trostloseic Wittwe,
gewählt war. Jst es nun nicht auch trostlos, diese
alte Pracht wie Töpferwaare verschleudern zu sehe« ?

Mag das Schloß noch so viel Reparaticrkosteri ge-
macht, tnochte man die Abtei von Carennac sogar in
einen Schweinestall verwandelt haben, traurig bleibt
es immer, daßsich nicht Alterthnmsfreunde fanden,
die an Ort nud Stelle die Bauten ankaufteu, restau-
rirten und ihrer Uaigebung erhielten, anstatt sie
nqch den; vie: Windxichtiingeir hin versprengen zu

lassen. So zerbröckeln die Reste der Vergangenheit
und« ihr Ende im Hotel des Veutes ist xccht be-
zeichnendsür 71nrsere’«;-Neuzeit;-· Wenn. Jnimerinaiin
heute seinen ,,Münchhausen« schriebe, würde er seinen
Burgherrn ,von Sehnick- Schiiackk Schuri-er seine
Wappenlsweii suud Pfortengitter per Frucht in’s
Versteigerittighaiis spedireir lassen, um von ihrem
Erlöse den Glanz der Linie Schnuck-Piickelig-Erbsen-
scheucher . in der Boccage zum »Warzentrost aufzu-
frischein e . - - « «.

Das Hptel des vVeutes ist das Masseugrab, wo
feudnle Herrlichkeit und der Luxus der Emporköiiink
linge, Faiuilieustücke und Pceistexiverke der Kuust sich
»Mit den, elenden Resteii zertrünimerter Haushalte
zusammenfindein Der Auctionator spricht das Schluß-
wort und »dem Beschauer ist, als wenn mit jedem
Hammersrhlage eine Scholle auf die Andenken der
Vergangenheit rollte. . ·

,
.-

» Miiunigsaitigex
F rü h er Winter. Aus verschiedenen Städten

wird das Fallen des ersten SchsieBs und der
Eintritt großer Kälte gemeldet. So ans Ber-
lin Schnexsall am 4. October; dessen können sich
die ältesten Leute nicht erinnern. Aus r a n k -

»s u rt a. M» 5. October: Auf dem Platze der Pay
tent- und Niusterschutzaiisstellutiss hat die etiipfindliche
Kälte, welche hier seit gestern herrscht und uns be-
reits nnt einigem Schtlee Übekksfchk h«- UUV ällßekst
wenig beschädigt. Nur einige Georgineii nnd Astern
haben etwas gelitten. ·Aiis B o z e n, 5. d. Bd:
Heute früh war hier kurz andanernder Schneefall.
Die Bergspitzen sind stark beschneid — Aus Ju n s -

brnck von! 57 d. M« den Reisenden aus Italien
bot sich heute ein überrascheuder Anblick auf der
szBrennerstreckc -Jn den letzteu 24 Stunden war
ein solcher Schneefall eingetreten, daß der Schnee
»allerivärts fußhoch lag, und die Gegend das voll-
ständige Aussehen einer Winterlaiidscliast hatte. Die
Temperatur auf« der Brenuerpaßliöhe war Ntlll«Grad.
Seit 8 Jahren wurde kein so früher Llkinter be-

»obachtet. Aus P a r i s , den s. October: -Seit
gestern ist es in Frankreich sehr kslk gEWVtdctL Auf
den Sternwarte-i von St. Bist» UND Rauh-s stand
das Therniometer bereits untersciillj J« Nancy
fiel der erste Schnee; « ·— T« -
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Sitzung der Dorn. StadtverorßdueteipVersammlung
voin1. October 1881. «

Des» Vernehmen nach hat die Tsgksokkllillks
de; gtstrigeu StadtverordiietcikSitzung i« UOTDstUYEIF
der Weise ihre Erledigung gefunden: »

Zur Entscheiduug der Angtlkgellhkls » V«
Steuererhebiiiig vol! II«,7"V"bI«eU-
die von B r a n d s ch ä o e n licktslgeliichk EVEN«-
hatte das Stadtaiiit schon für DIEJIVUSE UZUUA
vier Fragen zur Bcaiitivoistiiiizz Asliselxoklklls Der»
Inhalt derselben ging etwa lsshlllk IXSVFI be!
Braudschädeii überhaupt El« ØTFUCTEVUIB be! »derzu leisteudeu Jnuuobilieiisteiier eintreten? Z) eoll
ein solcher« Erlaß auch dann eintreten, wenn die
bezügliche: Steuerzahluiig bereits erfolgt ist? Z)
Ja welchcxn Umfang-z soll für die stattgehabte Schä-
digusig des Jnnnobils ein Erlaß eintreten? 4) Jst
zwischen Brandschädeii an versichert gewesenen Jm-
mobiiieu und solchen an nuversichert gewesenen ein
Unterschied zu machen? Nachdem das Stadthaupt
diese Fragen recapitulirt, ergriff, wie wir hören, der
StV. R. S t i i l m a r k das Wort nnd beantragte
diese Angelegenheit conforin den im Z 4081 des
ProvinziakRechtes über die Miethverhältiiisse festge-
setzten Bestimninngeii zu entscheiden. Nach dem
allegirten Paragraphen hat der Miether die halbe
Miethe zu entrichten, fallskseiiieWohnuug niederbreiint
ehe er ein halbes Jahr sdarin gewohnt, die ganze
Wirthe, falls« die in Rede stehende Eventualität
eintritt, wenn er über ein halbes Jahr in seiner
Wohnung gewesen. Demnach hätte nur dann
ein Steuererlaß, und. zwar im Betrage der

»

Hälfte. der zu leistende-n Jmkuobilieiisteiiey einzu-
treten , wenn das bezügliche gSteiierobject vor
dem 1. Juli eines Jahres durch eiueuBraiid ver-
nichtet worden; brenne ein Hans nach diesem Ter-
mine nieder , so niüßte die Jniuiobiliciisteuer in
ihreui vollen Betrage für dasselbe entriiht-.«t— werden.
Nachdem niir von einer Seite, vom StV. F e l d «

m a n n, Widerspruch gegen diesen Antrag erhoben
worden, indem jeder Jiumobilieiibesitzer sein Eigen-
thum versichern und dadurch sich schadlos halten
könne, so daß ein Sienererlaß »gäii»zlich uunöthiger-
scheiue, wnrdeuoeh festgeseZt«:« daū für den Fall
einer blos theilweifenBrandsclyädiguiizf der» ev. in
Vollzug gelangeude Steuererlaß in de m? V"erhältniß,
in welchem, nach Schätzung des Stadtaiutes, das
Jmmobil in seinem zreiuen Rezbenueuwerthe geschä-
digt worden, erfolgen sollte. Mit diesem Amen-
dement wurde alsdann Oder· Austrag des StVy R,
Stilliiiark angenommen. »

Zur Ausführung von T i e f b o h.r u n g- e n
behufs Beschaffung guten Triukivassers waren von
der StV.-Vers. für das laufendeJahr bekanntlich
1000 Rbl. assignirt worden. Aus dieser Snnime

sind bisher die Apparate zu Tiesbohriingeu beschafft
worden und ist ferner ein. Brunnen auf dem Platze
der Gasanstaly welcher diese sowohl wie die Um-
gegend mit gutem Trinkivasser versorgt, gebohrt und
mit einer Unisassung versehen worden. Das Stadt-
amt beantragte nun für deu Zweiteu Stadttheil in
der Techelferschen Straße beim Hause Nr. 13a die
zwischen dem Schaberkscheii und Pedell BluhmsschenGrundstücke zu Tage tretente vortresflliche Quelle
eiuzufasseii, deren überfließender Wasserreichthuui
gegenwärtig zu niehrfachen Unziiträglichteitem Un-
sauberkcit der auliegeiideii Straßen or. geführt habe.
StV. L i e ve u uiachte, wie wir hören, dem gegen-
über darauf aufmerksam, daß «·.»kuan sich« bei Ver-
wirklichiiug eines derartigen Projectes zuvor des
Quellenrechtes, an welche-n- ziirZeit mehre Besitzer
participirtem gehörig versicheru müsse. Nachdecn noch
einige StVV., ivie derStV. Bartels, in dieserAngelegen-
heit das Wetter-griffen, genehmigte die Versammlung
eveutuell deiiAiitrag des Stadtamtes. —- Für das
kommende Jahr ist ferner die Anlage eines Bohr-
Bruiiiieiis auf dem sog. Henuigscheu Plage ,(St.
Petersburger Straße) für den» Dritten Stadttheil inAussicht genommen .ivord»cii. » · ·

Zu Punct Z« der Tagesordnung verlas das Stadt--
haupt das über die A nTs f ü h "r u n g der Dor-
p at e r G a s a n st alt auf Grund nnehrer » der»-
technischeii Conimissioii vorgelegter Fragen abgegebens
Gutachtcii des Experteii Mag. "Kii«h l b e r g a1is ;

St. Petersbiirg Auf Antrag des StV. R. S till.- .
mark beschloß, wie wir hören, die Versammlung,
das bezügliche Gutachten zu veröffentlicheci und «
der technischen Conmiission den Dank der StVV.-
Vers. zii votiren. Mit« Riicksicht auf den ersten
Beschluß beschränken wir uns auf die Mit--
theiliing, daß das erwähnte?fGiitaditeii sich durch-weg in anerüeuiieudster Weise über die-Ansfi"ihriin»g",
die Leistuugfähigkeit und den Betrieb der Gasanstalt
ausspricht. «— Wie gelcgentlich bemerkt wurde, hatMag. Knhlbaih jcde besondere Honorirung für die
von ihm gehabte Mühleistiiiig «b·ei Prüfung der
Gasanstalt abgelehnt. - »

- Zu Pnnct 4 der Tagesordnung verlas das Stadt-·
haupt ein Schreiben des Livläicdischen Gouverneurs
vom 11. September c. hinsichtlich der Erhebung der
Dessjatineusteuer von den Stadt-
gszüteriu Jn demselben« wird· mitgetheilt, daßdas von der Stadtverivaltiing auf Grund eines
Privilegs der Königin Christiiie eingereichte Gesnchum Befreiung der Stadtgiiier von dei- in Redestehenden Steuer deu Niiiiistern des Jnnern und
der Finanzen vorgelegt worden sei und daß von
Letztereni die Weisung erfolgt sei, bis zu defiuitiverElkklchsldltiig des Deliberation-Gesiiches die ver-
anlagkk Steuer zu zahlen. Geniiiß deu Ausführungen
der StVV. Lieven nnd Stillmark sprach sich, wievertrinket, die StVV.-Vers. dahin aus, daß, da ein
gekichklkchsk Cntscheid noch nicht vorliege, die Stadt
DVTPAT sich bis zuiu Eintresfen der alleudlichetikschtskköftigeii Entscheidung dieser Angelegenheit
weigern solle, die Dessjatiiieiisteiier von deu Stadt-gütern zu leisten, und hievou den LivläiidischeiiGouverneur nnd das mit Erhebung der Steuer
betraute Livläiidische LandraihkkkCpukgjzzzzz z» Kenntnißzu seyen. — »

Hierauf gelangte ein Schreibeii der Gesellschastzur Hebung der National - Axhejk z»Verlesuiig. Jn deuisellseii erbittet sich die gekwmkz
Gesellschaft Lliiskiiiift über eine Reihe von Frage»hinsiclillich des Standcs des Gcwcrbes hicr am Orte,
nnd der bisher augciviiiidteii slliittelziir Hebung
desselbenjiiiid ersucht. die Coniniuiie um Förderung
ihrer Bcstrebuiigeiu Ninhs kurzer Debatte wurde,
dem Vernehmen nach beschlossen, das Stadtamt zu

beaiiftragein die geivünsihteii Aiisküiifte in Kürze zu
ertheileii und Bogen. aus-liegen zii lassen zur Entge-
gennahnie von Gaben für die Zwecke der« erwähnten
Gesellschaft, resp. zur Entgegennahme voii Beitr-nis-
erkläruugen zu derselben.

Zii Punct 6 der Tagesordnung, Feststellung des
Terniius für die bcvorstehendeii Neuwah leii der

t a d t v e ro rd n e t e n, bemerkte, wie wir hören,
das Stadthaupy daß die Arbeiten zur Feststellung
der Wählerlisteii iii vollem Gange wären und daß,
da die StVV.-Vers. in ihren: neuen Bestande ge-
setzlich am 1. April konnneiiden Jahres zusammen-
treten müsse, die Wahlen etwa auf den 20. Fe-
bruar zn verlegen sein dürften. — Eine Jnterspellation des StV. R. S t i l l in a rk hinsiihtlich
der gesetzlicheii Grundlage zu der vom Stadtamte
erlasseiien Verfügung, " wonach» jeder Steuerzahler
sein Wahlrecht verlieren solle, der bis zum1. d.
Mts seine Steuern nicht entrichtet hätte, wurde da-
hin beantwortet, daß inan zur definitiven Feststellnng
der Wählerlisten eines solchen PräclusiwTermiiies
nicht entrathen könne. Dem Vernehmen nach be-
schloß die StVV.-Vers.,» den Termin der Neuwahlen
auf die Niitte des Februar-Monats kommenden
Jahres anzusetzen. "

Hierauf legte das Stadthaupt den Antrag des
Stadtaintes vor, das« kürzlich von der Stadt für
die Summe von 4000 Rbl. käuflich erworbene und
gegenwärtig für 240 Rbl. jährlich verinietheie ehe-nialige Kroii-Vorraths-Magaziii auf
deni Wege öffentlicheii Ausbotes zu veräußercn . Das
Stadthaiipt befürwortete diesen Antrag »unter, Hin-weis auf ein Gutachten des Stadtingeiiiejiirs, wonach
das betr.- Gebäude weder für die zunächst project«-
teu städtischen Bauten, Polizeigebände, Stadtgefäng-
niß oder Schlachthaus, iioch auch zur Herrichtuiig
eines Wohngebäiidcss geeignet erscheine; der Ankanfs-
preis wäre ein sehr geringer« gewesen und könnte
man jetzt den Bau .voraussichtl»ich» nicht ohne-Vor-
theil verkaufen. Gegen diesen Antrag« erhob sichStV. F se l d iii a n n: das Kroii-Vorrath«s-Magaziii
sei keineswegs zu eineni bestiiiiiiiteii"Zwecke, wie etwa
für ein» Polizeigebäude oder dgl. in. von Seiten- der
Stadt erworben worden, ebenso wenig, um es als.-
bald wieder für eineii höheren Preis an den Mann
zu bringen, sondern um es, in Hinblick auf die Ar-
niuth der Stadt an Jininobilieiy fiir etwa eintretende
Fälle zur Verwendung für städtische Zwecke zu refer-
virenz iioch könnten ja die Geldverlegeiiheiteii der
Stadtcasse »nicht so dringende sein, daß inan jetzt
dieses erst kürzlich erstandeue Jnunobil, zuinale der
Kauspreis iiiit 6 Proceiit verzinst sei, um jeden Preis
zu veräußern gewillt sein könnte; er beaiitrage daher,
den Antrag des Stadtamtes abzulehnen. Dem
gegenüber wies das Stadthaiipt darauf hin, daß die
Comniuiie diirch die zur Errichtung denGasanstalt
erforderlich gewordenen Summen freilich recht be-
deutende Schuldverbiiidlichkeiteti übernommen habe,
daß, wenn nian die init der Zeit erforderlich werden»-
den Reuiontearbeiteii mit veranschlage, das zuni An-
kaufe des Jnnnobils Verwandte Capital kaum 5
Procent trage, daß endlich, obgleich keinerlei zwingende
Viomente zum Verkause nöthigtein eine Veräußerung
des in Rede stelieiideii Baues schon in sofern ratio-
ncsll erscheine, als dadurch Fseldniittel für wichtigere
Unternehmungen, wie sur die Errichtung eines
Polizeigeliäiides,s Sclilachthausesre flüssig würden.
Es folgte eine längere Debatte. »Unter. Andereni
wurde, ivennwir recht gehört, Eda«raiif" hingewiesen,
daß man erst daiiii zum Verkaufe schreiten möge,-wenn die oben erwähntenBaiiteii in Angriff ge-
nomiiien seien, daß gegenwärtig geradedie Häuserverhältuißniäszig niedrig ini Preise ständen, daßder
in Rede stehecide Grundbesitz vielleicht für Schul-zwecke seine ganz vortreffliche Veriverthiuig finden--könnte. Andere Stimmen, wie die der StVV. M.
Stillmark nnd H. v. «»Sainsoii,·»befürworteteii denAntrag des Stadtanites Nachdeni das Stadthaiipt
darauf hingewiesen, daß. der« Beschluß zisnniszPerkqiife
nur bei einer .Maj,ori»tät von zwei— Dritt-ein »der
Stinnnen all-er anwesenden StVV Geltung erlange
und die Anwesenheit von 38"»StVV. constatirt wer-
den» schritt iuan zur Abstinimiiiigt für deii Antrag.
des Stadtamtes erhoben sich,- wenn wir»nichtk»;irreii,
»nur ·7-—8 Stadtverordnetez inithiii wird das Kron-
Vorraths - Iliagaziii vor »der Hand n i ch t verkauft
werden.- i ·.

" - .-" ·· H.

» xiitchliihk-fblacisrichien.
"Univers·it-«c"it-Kirche.

17x Sonntag naih Trinitatis Erntefcsst Haupt-
gottesdienst um 11 Uhr. "·

J - Predigerr Hoerschelmanin —
Am, Schluß desGottesdieiistes Collecte für die

Armen. i «

Nächsteii SonntagsBeichte und Abeudinahlsfeien
Wielduiigeii dazu Sonntag« von 4-—5 lihr im Pastoratj

Für die Armen gingen ein 1 Rb1., für die Juden-
Mission 1 Rblx 50 Kop-.

Mit herzlichem Dank
» Hoerschelinaiiin

,xocaleø -

-—-mp. Nicht ohne lebhafte Erregiiiig werden
die Leser der Zeitung gestern die Mittheiluiig ver-
nonimen haben, daß ani Abend vorher, inmitten der
Stadt, ein G o r o d ow oi von einer Bande Strolche «
u i e d e r g e s eh! a g e u worden. Denn in wie
hohem-Grade muß erst die Sicherheit der Bew o h-
ner der Stadtgefährdetseiry wenn selbst die Wäch-ter des Gesetzes den thätlichen Angriffen der Ver-
brecher ausgesetzt sind ," wenn solche Angriffe nichtzur Nachtz-»it, sondern in den ersten Llbendstundembald nach sieben Uhr, nicht in den dunkeln Stra-
ßen der entlegenereii Stadttheile, sondern iin Centrum
der Stadt, hart neben der in jedem Moment von
zahlreichen Passanteii betreteneii Steinbrücke, so zusagen noch in dein Liehtkreise der von dein Cande-
laber vor dein Rathhause ansstrahlenden Gasfl am-
meii stattfiiideiil »

Jst schoii die Gesainnitheit aller dieser Umstände
dazu angethaiy uns niit schwerem Herzen der Zu-kunftentgegenseheii zu lassen, so muß diese unsere
Sorge sieh noch steigern, wenn wir dieHaltuu g
d e s P— u b l izc u m

,« welches Zeuge des Ueber-
fallesspgeweseiu iu Betracht ziehen. Niemand von
allen "Antveseiideii hat seine Hand gehoben, dem
Wächter der Ordnung bei der Ausübung seines

Dienstes Beistand zu leisten. Waren unter dem zu-
fchaueuden Publicum auch Leute der besseren Ge-
fellfchaftclasfeii vertreten, so trifft diese berechtigter«
Weise der Vorwurf, passiv verblieben zu sein einer
Situation gegenüber, in der es Pflicht jede s
Bürgers ist, für das Gesetz einzutreten, gelte es auch
nur, einem armen Gorodowoi helfend beizufpriiigetn
Und die Haltung des einfachen Volkes, des s. g.
genieinen Mannes bei dem Vorgange? Wir sind
geneigt anzunehmen, daß die etwa zehn »Männer,
welche sogleich zur Stelle waren, den von dem Go-
rodoivoi ergriffeneit Verbrecher ans dessen Händen zu
befreien, keineswegs alle wirkliche Zunftgeiiossen des
Verhafteten gewesen, daß hier, vielmehr aufs Neue ,
jene Gesinnung zu Tage getreten, welche» die unteren «
Elafsen der Gesellschaft nur zu häufig «g efg e n die
ausübenden Polizei-Organe und fü r den Verbrecher
Partei ergreifen läßt. In sWahrheitz eine verzwei-
felte Situation für die Organe der öffentlichen
Sicherheit, welche fiel) den Angriffen der Masse aus-
gesetzt sehen, ohne bei JenenUnterstützung zu finden,
für welche sie die nicht geringe Bürde ihres Dien-
stes tragen! ». s «

Denjenigen aber; welche-Vorgänge, wie den des«
vorgestrigen Abends, nicht als vereinzelt dastehetide
Ereignisse, sondern im Zusammenhange mit Ursache
und Folge zu betrachten gewohnt sind, gewährt-der·
Vorgang einen erneuten Einblick in eine Situation,
welche die, allerernsteste Erwägung erheischt. « Wir
ersehen aus demselben aufs Neue: zunächst, wie groß
die Masse des dem wirklichen Verbrechen zniteigen-
den Gefindels ist, welches der starke Zuzng der leh-
ten Jahre unserer Stadt zugeführt hat, nnd sodann,
daß die Vermehrung der Organe der öffentlichen
Sicherheit zu sehr hinter dem Wachsthunies der ""Be»-«
völkerung der Stadt zurückgeblieben ist. Man ver-
weise uns nicht auf die bedeuteiideircTSummen, um«·
welche im Laufe der letzten Jahre die« Polizei-Aus-
gaben des städtischenBtidgetsgewachscn sind. Jederunter uns weiū wie wenig in früheren Zeiten die
städtische Polizeiverwaltung auch den damaligen, um
Vieles bestheideiiereii Ansorderiiisigesii genügt hat, so»-
daß trotz der recht ansehnliche« Bewilligungen der)
letztenx Jahre noch :-icnmer...-.fe»hr,Lviel,tziis-.thuti übrig«
geblieben ist. Hierauf näher einzugehen iind gleich-»
zeitig die icngenügeiide Gagirriiig der Subalternen
nachzuweisen, behalten wir-uns für ein anderesMal
vor. Heute beschränken wirnns, die ungesäumte
Vermehrung der— Zahl-der Gorodotvioxs
als ein nnabweisliches Ersorderniß für die Aufrecht-
haltung der städtischen Sicherheit zu-be«ze.ichne.n. "Das
diesjährige Budget weist eine Zahl von nur 20»resp.
21 Wachtnteistern (Gorodowois) auf. Diese Zahl wird
aber tiicht unweseiitlich dadurch eingeschränkt, daß etwa
acht derselben durch; Verwendung in« dem inneren
Polizeidienste bei dem Straßendienste inder Stadt
nicht zur Verwendung gelangen, so daß zu diesem nicht
mehr als dreizehn disponibel ver-bleiben. Aber selbst
diese Zahl erleidet eine spweitere Einschränkung da-
durch, daß ein Mensch unmöglich von 6 Uhr Mor-
gens bis 11 Uhr Abends im Dienst verbleiben« kanns,
ohne für einige Stunden desseiben enthoben zu Zwer-
den. Somit ergiebt sich, daß permanent der Dienstaus, den Straße-n sämmtlicher drei Stadttheile, außer
von den drei Oberwachtmeistern,- höchstens von 6—8
Gorodspowois ausgeübt wer-den kann, . ;ein Zustand,
der wohl von, Jedem als ungenügend erkannt wer-
den« muß. Kann es bei solcher Lage der Dinge
wnnder nehmen, daß die Frechheit desDiebsgesing
dels in steter Zunahme begriffen ist, ljaßszspLeben und
Eigenthum der städtischen Einwohner Ttäglichmehr
gefährdet erscheinen! Hier ohxine Vorzug dieibessernde
Hand anzulegen, erachten wir für die nächste und
dringendste Pflicht der städtischen Behörde-L? -

« I, Ein Telegramm vom Gute K szu rr i.s t a
Meers— »Fellin), welches der Polizei« meldete, daß da-
selbst iirdesNcicht auf den 2. September ein Ein-
brnch stattgefunden und«»Kleider-, Flinten kirrte-Werth-
sachen gestohlen worden, veranlaßte die. Polizei, »in-
geivisseci i Qnartieren Suchutigeii abzuhalten-» wobei
iu einer Viilchbitde einige Sachen, »unter diesen« 2
hohe silberne Leuchter, gefunden wurden, welche. genau s;
der Beschreibung entfprachem die von «« dem «Gute
stnrrista hinsichtlich· derdaselbst gestohlenetiEffecten
geliefert war. Nachsorschtingen nach» den Individuen, »
welche in jener Milchbnde verkehrt hatten, diesast nichts-«»
an Waaren enthielt, ergaben dieNameirzweier der·
Polizei» sehr- gut bekannter Individuen, szdie gesucht
written, weil gegen sie-ein» Urtheil-des Livländischeti
Hofgerichts znerfüllen war. Der Zusall wollte es,
daß die Polizei, unabhängig von— den angeführten
Daten, gleichzeitig in Erfahrung, gebracht hatte, daßjene beiden Individuen eine Fahrt inden Pleskau,-
sihen Kreis unternommen hatten, um auf dem Gute
»eines alten-Herren« einznbrecheik Die Vermuthung,
daū die Verbrecher iiicht in Dorpatirdas Dampf«
fchiff besteigen winden, bestätigte sich, indem dieselben
von Lunia aus auf das Schiff gestiegen waren.
Die an die Pleskausche Polizei gerichtete telegraphi-
fche Requisitiosi hatte den bereits vorgestern ge-
meldeteu glücklichen Erfolg, daß nicht allein jene
beiden gesuchten Individuen, sondern mit diesen noch
ein berüchtigter Jensekfcher Bauer und der Besitzer
der erwähnten Slliilchbiide —- weleher außer einem ge-
ladenen Revolver nnd einem großen Steinmbohrey
einen Rcgenschiriii bei sich führte, in welchem sich
eine geschärfte eiserne Brechstange befand —-— bei der
Ankunft in Pleskau von der dortigen Polizei em-
pfangen wurden. Ein von hier mit Mannsthaft ab-
gefandter Polizeibean1ter führte die Verbrecher am
26. September hierher zurück. · »

(Eingesandt.) · z
Geehrter Herr Redacteurl .

Entschnldigen Sie gefälligst, wenn ich Ihre
Vermittelung in Anspruch nehme, um die beifolgende
kleine Gabe durch die Polizei-Verwaltung» dem
wacker-en Gorodowoi D n b e r g

, von dem in der
geftrigen Nummer— Ihr-es xBlattes berichtet worden,
zukommen zu lassen. Möge diese kleine Spende
dem Geschädigten sagen, daū nicht das ganze Publi-
zcum so denkt, wie dasjenige, welches. müssig dem
ungleichen, in treuerPflichterfülliiiig aufgenommenen
Kampfe«borgesteriifzuschaiite und daß xsjshiesellsst
auch Einwohner "giebt, welche die,.dorne"nvolle: und
wenig dankbare Berussarbeit der Wächter« unsereröffentlichen Sicherheit anzuerkennen und zu würdigen
wissen. Hochachtungvollst - A.

til en rflr Kluft. .
Stuttgart, 13. (1.) Octbn Der Staatsminister

Sick ist Mittags um zwölf-Uhr gestorbettx , «. «
London, 13. (1.) Octbin Der gestrige Minister-

rath währtevier Stunden; außer Shelborsnetvarenalle Cabinetsniitglieder anwesend. Der »Standard«erfährt, daß nach dem Ministerrathe Granvillseidens
tische Depeschen an die britischen Vertreter in Paris,
Koustantiuopel undsKairo absandtr. -Der »Mot-ningpost« zufolge erkannte diebritische Regierung
die Räthlichkett an, ein Kriegsschiff nach Alexan-
drien zu entsenden; allein Granville erhobdagegeu
»Einsp«ruch, der Entsendung den Charakter einer
Flottendetnonstration beizulegen. Barthelemy dage-
gen benachrichtigte -die europäischen Vertreter zuParis, die Entsendnug der Panzerschiffe habe den
Zweck, die Eiumischirng der Türkei in dieinnere
Verwaltung Aegyptens, sowie die Jnterveution an-
derer Mächte in den Angelegenheiten Aegyptens Izu
vereitelm Die »Morningpost—« will "wissen, das; ein
türkisches und ein italienisches Panzersschisf nach
Alexandrien unterwegs seien.

Gerüchtweise verlantet,«Pärnell sei heute Morgens
»inKiugsbridge in Jrland Verhaftet worden.

Die Verhaftungss Paruelks 7-bestäti-gt«kt·kch- De!
HastbesehL constatirt die Ver.bre.che11.»»der Aiisreizung
nnd Einschüehteritng behufs Verhiiideriiiig der Pächter,
ein billiges Pachtgeld Izu zahlesnsuiid von den durch
die Landbill gebotenen Vortheilen Gebrauch zu
machen. « l »
· Rom, 13. (1.) Onkel-er. zDie «»Agenzjs,a Stefaniltnet-klärt die Nachricht, daß der König .dasz-»Proi«1»ectdes, Kriegsminifters pwegen Erhöhung» des- Efsectiw
standes der Armee genehmigt« habe; ssür unbegrüiidkh

«
»»

, Trunks, 13. (1.) Octbn Ali Beh ist um«-TO- Ort.
«p»szo,n, starken Jnsurgentenhaufen sbei den szjrsxnischen
Ruineir von Aintitnkasp angegriffen sjioorderissss Nach
lebhaftem Kampfe, welcher vier Stunden« dauerte,
flohen die Jnsiirgenten tiuterZurüeklassung der ge-

,sa·zm»ctit,e-n Beute, Von« jCavcilleiieIsversolgt,z; ,gH»,1"s,-«Da·11za
bei T·ebeursuk. Die» Verlnste sind· beiderseits FU-z-,fix,id1i,che. . »

»
«·

e— A rtszr g r a man:
de n t e r n. T e l e gra pl) e ,nzz-»Ll».-gs«e nst n. r

. »

stillten, Freitag, Ist-J. R) Oetbrzs Deni«zksk·etichenbe-sgäiiignisse Hayn1erle’s, welches gestern unigjbei Uhr
stattsanty wohnten der .-.««Kaiser«,ImehrepzdErzherzöge

untrjviele Notabilitäteusxbeiax
« «giondon, Freitag, e14.·«(2".j)- "October:" spsrslajdstorie
nahm gener« eine Adresse »der Gi:itdkzan«-)«E,i«irz?, ent-
gegen, welche ihn zu seiner langjährigen Dienstzeit
beglückwüusehte nnd ihn gleichzeitig.»ers,ucht, einen!
Bildhauer zu einer Marmorbüste »sie-
stoueydankte und erwähnte der Verhaftiuig Parispie s,

zalsxeiiier zum Skhutze des— Lebenssdesszs Eigenszthaims
kund der Freiheit der Jrländeirnothwe1idi.geuz;.YFFß-
reget. Die Differenzen» mit Transvaal Uiviirdijnspbgld
«Aeregelt» sein. " I «« .. s

London, Freitag, 14. (2.) Octbr.-:isE«SVerlä7r1-tå«et,
Dillon werde Parnell als Chef. derssikaitdligaizersetzenz
Sämmtliche Mo.,»rgszentsliitt»ex ohnezzzjzParteiiinterschied
drücken ihre«lebhaftesteiBefriedigung über dies. Ver-
haftfllng Pcrnclls szCUT « «

«« sssssss-ss’«..-s.k,«.ssr-s.sfzZtlnblithsz Freitag, 2145 «L«(.-2-.)-OctoibersssiiDers7
zheimrath hat P.»rogla·criat»i»tz.rierierlassen,
Grafschasten Lougford,-«"Kildar·e·, Sbiritkjsjsiieciflsspiisafäzs
low, Wexford und Wiekl'owsziinter«jdie«Bestimmungiesc
des Zwaugsgesetzes gestelltszTwerdeirfträelches jetzt Dis:

«,Jganz-·JrlanJId in Kraft-"—get"reten. « sParis, Fksitksszg14s"(2s) hOvtsbersiskfksisssidvpiliautep
»in, der gestrigen»Zusainn1enticnst Grevhs ».»n1»i·t»»Gani·-spbszettqssp chabe eine «Bespre«sxltttng" is Hdefspijsullsgerfreuten; Hase
stattgefunden. sGnnibettozszäußerte »die Pteinuiig,—daI,da «. das» Cabinetsnicht s dimiissioiiirthalte, es-zconst-i«tnti- «-

jtiijd parlamentarxisch wäresjfvors ddrkiBtlbitiikz
eines tiikuen CabiiietsJden Ausgang-· abs-
zuwartem die dexjS"e"«"s«siz»o»n
nicht .-a,nsblei-bei1szj ""Gre"r«)«y·»,. ertheiItze»·sk«1gch-I.A»;-
»hörung-« der; Ansicht Gainbettaskdemselben. steineti ixAiisjs
trag , ein Cahtnet .zu bilden. ssispåseidseszxxcnerabredeteh
eine neue Zusammenknnftzk nach»de(;iT«Z-usi;ninreiitritrj,des:
Kammerm :

«

— s« h; ..--"·.:LL"T.I".."J
»Nun, Freitag, 14.«.»(2.),October. Dlie·.,,Ste«faii-ikzf

demientirt die Nachricht von der Entsecndnng eines
italienische11-Panzerschiff»es« nach .Ale«xandrie·n, Jtalieis
dort bereits: das Pauzerschifs ;«,Affoi1d"atore« habe.

Spcciaptllrtrgtanmr It
«der Neuen Dörptschen IZeitungJ

Wien, Sonnabend, 15. (3.) .Octbr.. Ein« ikaiserz
«liches Handschreiben betraut den ungarischeuspMiiiiik
"ster Szlavy einstweilen mit der--·versassnngniäßigeii
Vertretung des Ministerium des-Auswärtigeti. »" ««

e Telegraphtiäzer geurstseerigtspjit.jzki»·
St. Petersbnrger Börse. i« II; T."·2. October 1881. »

Wechsel-passe.
London, 3 Most. dato ««
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.— -- Be, 94 THIS.sy- Baukvinete 4. Emissiou .
. .

93 Be, 9272 End—-
itiigcpDünaburger Eisenb.-Actien« . 150 »Es» — G«-
Bologsäliybinsker Eisenb.-Acti»en. » 8714 VI» f— - THE«
Pfand-«. v. Rufs. Vpvexpcrkepiksxs .— ins-s« VI» THIS-i« Sein:

Discours für· IIZViIQrHUWXHFFLfU «— 774 —s"-;-"k« ««

Berliner Worte, « «

.
,

.. De» 14. (2.b) Oetober
.§

«,Wechstlsoklizächikifdseto P? «.
.

g. ,2;1,6 E· 60.»Jce·ich3ps.
'sz3«3«««"«t« Mto deines« «« I: ä4otjzcteerszksji ««

.· «·
«. to «· «!

"

«;Nu« Ccevnbra P« a, 2. October Ost-z· », III»
s B I - « s « o « us. ohFlachCTkrkidletnzpfeixrr

.

«; .«.-L . .

.

.
·—-

—«

Für die Nesaetivn verantwortlich: v«
" ««

« .-1)1-. E. Meintest-n. . - scitnsl U« Vwcfelbtqix
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so« da sonst: Hof-net. Douai, via Z October 1881 Deut! m Bett« von C. Maitieies
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Dei« Herr stud pharin Johann? sgkmjz . .» . . .
» s g, den 4. October lssl -- - «111 .

Her t el hat«« die Unmersitat ver-I · -
· «- h n · - Uokllsll slllllllsg d. c. Selbst

»lasse»sz ·» · ,·

i V · · « -T».··· X « · 1 ·
o iDoszipatsz deines. Sektimbek 188i.· ·· . .

A.
- RMZ Neyspkvs·· r» eersp Tomberkd :- scompägllls ·

«« I s««-«:»« -«.2-·

· DelHJHerr sind. mail. Richard? TO« i e. se Man: ! j «. · E«
.Bio»·kltu"ets ch ist exmatriculirt wordeiul Jkåusgin«·«7«Ynna- · ·

··

«
"-Dptpat- den 2. October 1881. «? « i— . .«« «.

.. . Eis« liaclls · I·sz · Ysiector Daimyo·
coiicertsangerin aus Ghristiania. «« II

· · · ·· ·—»———————— ·
Plkcsgc «-

iNr. 1230 Sen. F« Tarni-ern- I · « —· erundOapkszsTl 2’0.00’000 Am« s' · has-s Alcmlemlscllsz · Schlamm m aakgunåszksk «
Jan-den«·a·l-————————————o··ocszohek we· ·i) Arie Teils) GLBÄNLNL · nebst einein betracbtlioben Reservoir-nd. . n u · Zilllllek all Statut.
sicl18l"-.Hö1«saale der-Kais.Universität I lex-in .« F? . Zorn. ·.«Bezzi«m· . ABC« l? Msrpat · I . ·

· ·· · · IV« « ·Rgeslmgen von-Bd. sinjth. «M· «( VII« IJHAEFCE ) - ist den! PUDITOUM geöffnet; · ».»-.—-.-·." occcllcllss

;i · x a» omanze·. .. . Bein-sales. «···-»——L2·Yklk jocleujissitkwpgsk «» 12-4
·"""·"—"·«—""«

J»· «
.» ; b.—Polonaise. .«. «. Puppe« -Der Finder eines am 2 october I . - « « · «

· «
«« I ·

··

' L «» » . « k v . « « « —...- . « Oesohk . . :
.«·-·desnsz·l’.-·itiiiiadonna von Her lllajestxfs Z) V« LTCIUCZBTFITIIPJ .uli.ld.k.·«·«agce·xå·iir·ficiiia. . verloredgljeoselkjngsesw »·

«·

.-
»«

.-·-«,».T"·- e««
für ein HEXEN«- .« . Oper« i« London ·

·«» s· I : - · 's «· , «.-
«« · ·-·. . I-’ »l ·« · ·

w J »· ·

Zeiss. Tklällslll I«» »He» ;».···f«;f P» · BJJAUJHZFSUSZTF· sleloåxiupg In den· sit? ·»z········ z· T» ·
ZgklslscäxäxzilxleFotkertgtåzosäerden glänzte«

·« unddess Violinåvjistuosen «« « gsssktzhasss sscsmjszso« · - TjZTS—L·—«—-——.-·
».d H . I», ··H,··,· ·. «· CW - ·

s·-

·« unter «Mitwirlcung»spdes" Signor· IS) ai.««.·Wiegenlied. .

; ·.". Essen. Wagner. · · ; - · ·· « « - · » ·. . ·· I
«»

»

« ·Bjs"g,o·oj3, - D« Elle» ...·.»
. . . . Eier-·. . · « «« «· ·· · des Gutes Ullila wird sogleich einl -

Pius-ist iiocn oovsnipsskdonurhsstke «« Ib« DE. NSOIIUSSU -«. JEAN-XI. ». i ». · .
·· F» UND-»» ·· · igesungen von Bist. sinithy s· · ·.«

-

· ———,

« - i ·-- s( ··
i;««·:)Z,,»J-i. z, « «« · « . · ·

- «-kkgzkgmmz · -.: Preis-der Pl"«l M·"hli h, i · - · - u
Visszzvsts soll: on. 8 Orden. «? In» Bil«lctv·s:l:szauked·x·i·d·:tgikftiin - «sz«"· ·« ·

ga· arg?- i«

.
·.·. jsncoj »ao.du ·.

.

·
··

s: ~ ·· · - - : - «»·Zszl·,-x»j«·g—·sp;· ··-,·.«-··—l»:···.. ·«! · .
:·-.

« »
.

Ia:- -

.««.." its-ZU» «·
«·· « Chr« · ·i· « « « · --"

··

« · · ; «
··

«-

·«

O· - I lÄEIFTLIZ läläcllxtlzlgggaålslgd am Ooncerb
·· . »von ·J. · l lc «· »·

empfiehlt wH«· Zjiinckiiss «· sz·" ·«·« « « ·«Ai· 8 Ei. M) d Zkxäkggsxxlsqftgssc lsttsassc Its; 269 empfiehlt ein grosse« Lager« .-—————·—sp ' IYYFYIHMIYO I«« «—·-—— · g sag sz. k e» s· · · ar ei een e eganten und einfachen ·
«· r ·· ·

.4S."·d«kl I« .

J « « "
·

·
··

«T« idsklxsi.s.k.k«st« rrw . . T« llliilioltiK as EVEN! VIII«
Z) UMUYIFT ·

:
« ··C«,««P«·"- · · «»«:. «

··

- h . . Pf· ··· ·- « · » ·BiU·aI’.0·III(-t·I0II·t·ok und ein Paar·
szzölia Treibt-Hi.

« « c» ns) Aicissiäusssesi ·.
. . Wiens-works. · « sz · rein— spiegeln in allen Grossen zu billigen Preisen. ·

Zu besehen bei Herrn Dros·s, un-
«

vi o nein.
· · « « « « - «« «-

..

· .
«» ssisdisi ssis Essig-i- kspss 53·.3k.-".1".’!.".«—«ä« wes» «,

Lsuoso
»8»«.—.....D«"·.- I« ,·. St! D. i

«-

-i

- -. « 0
-T« 1: sijakosss S Uhr. » . auch Billet-dauert ·».

». . - « s ·

·«· ·« -
BILLETEI zu den gewöhnlichen Frei-I— CMPHVS Und ANDRE« ZU VTUV

-

..sstl.slll.di-l1 haben-in Ei. l. llakovrs S« Pksissd i - « ... · «· .
«

«. «» Hglkihålslldltäng öind ain concerts ,PP· i «

·· «" -P· E· WØIIBIZ
i · « «« H s« » . - ·»« · vpkzrssiicisg··""« · » · . Vom« « IZJHCFCUYUTHFJ JIUKJHJCICMDC i «je · u
H - -

si- vecaps ac« 500 000
.- H« - · · ·« · ·

««

·
i—-

»· Ilettspsz · » T Wen? W, z» an» Buchhandlungen · · · ·· ··

Fa« fur- Dorzøal meet Hingegen-l·
·

szln Fleoh zz Zmn

»Mbek« ··

zU htktnxov d«» .· .»· . · ·· . . · ·- « «· - · «-—-————··—————-«·
·« ·i- ·

gckallcllcktc Gllllscsclllklllifkl ·
«Pl·dssl(o9ts· » » - i.k . ...·0..00...5.. Für Gemeinlleoertoukiungenis·

Empfing-i de til-It «» «

- «« . g II .s( I »·
·» .·

- - i agr sse ·uswa von
··

jttguzttk er ägk, ·
Eesti wk r« - - i -

». «

. w—WIIISCIDMQIIAnIIOnceii-Agentnr. - «- H Egk o— u r» - « ··· » « - · ·"- « - « « ».
- · .

YClchUlll szEJ d! « · lumniaditooluieistek Wäudras · · isptkontasszhen um! MZL Herren· Lnasmekksaslstsclll · CWFEVEVTØIFSE jBVBV..Atk-» :
·

» erste enneefsioairtei · ·-
·· . "— ·· J « i ·. · « - «s « ·.

»« J »», ·»
··

ktlge u. eilten, "·

-
-

AnnoneeipAgentur .... - "» · ·. V« . l er· tmsse r· ·4« -·« · « «. J «:
H« en· UchVXYRCHUUUST WMIMV

» - «i« - -D»tp«t- September 1881-- i«— « - -- i .Salk«er H« Terz«-makes. . DkpUkckkkkstetspßtlchet cMoona raamat) e
««——-——-—-.-.««s«««"- ssssssisssssssss is— .

« . E— «-11--iissssii:« us Unsinn-sung Z’"3F«JZ"""«« ««

:.·-·
«. « · ——j—- · -· . ··

«·.·· · · · - · ..". · «· · m er. · ·
s-ä«:«7.?""z-.DD:«WIE"T"""F"IDU· ne»e e» « i.

« · .. · ». ·. » », · ·· .» · . · o» euers tit. , !. «
seitens« aaekgsieYZFtYHuZP llekzgeelirienillundscballmeines« i i i. »; « » okiYk«"-FZT"esZ-T.IIZchYYZchTUZTTTFJJPiZTT · VUUCUEEEE garMctognaszlijistsedtdepartis

«« EDMIIU Hi! sJnleraw und Reclamen für I· ·? «« « ««· ·· · .«« · cßucglcsgdl ··- G t · · » · sit-litten?-« Z« sTJUkUUltidex Welt. J«t« .

«; « i· ·- « . · . ee· riet· er: . tanzt« Wien! - un »a eü ri n"G ’·

».

" e·i:oicr·uk·1·dål:)t?r·i·- -s

.,

· · c - . ··«i«·" «
»« « .« ·, ·

·
· ,

gen— vie Jkksdmke Un» kekpkgsz II» die ergebiesie sknsttbetluug dass sscb meine llaadlung von heute ab in »» D, Es, z» «»

kloefkieeäsfertzinugeg stin arlileä Spkqaåekk · meiner« Eilands-Niederlage an des· profits-bade, neben des« Wirst-Fabrik, DäucschkcukikkZkTuigerispsvileiksi E«! Ast-««-
-· it. oen .

«« s « - « «— - · « « erveialtt T b l . «
·

-·
. . i

taspge m» M» ciiixfälzteåe use-e· befindet, dagegen bleibt. mein Bonn-loss- bss auf weiteres tm alten Lunas. bekomme-ichs? deftåikkeåsskksegchåkiFaYsf Eine· Famzhzuwohnuag
·Augkunft·Abthezlung· mhem Aus» · · sei-11. den 17.«september.i1881. -»- · Fels, heute, Dank diesen! Mittel,····bi·n s .

·

must· übers. Cieditsfähigkejt »ber- « ·. «· .·· . . · · » II· dukchGZczpbek wieder vollfxanlzcg Von 11l Zimmer« nebst allen Wirth-

Hmidlungsbäufet und irmen im ««· ·« -
lkbnigreiche .Pnl·eu·,·-Rl3xhn"d« Um, -« s« .·«im Alagia-d- ; - i.DIE« »Es» Msschäsbsss Mittel— "««9«8-E«k««"«« NEDEDOAUSIIUETE

··» J «« · Vecbiuvlichstkzlzküsskkzzek Gto .
ertheilt daselbst der Eauswächtein »

»» wueetzsioinme .
«

veranlasst, den en-gross-Verkauk meiner Galloschan zuriickzu-- für 3 Ruhe! mit Gebrauchgauweisung zu« . .

ziehen, verkaufe mein gkosses Lager· von · besiehm WW« GMEVEIVEPDT Eis« Fasmlllcllsscbllllll
- WCMHCUCV s «

-.
- Julius Staat« Wie-i

- Anuoiieen-Agentur. · - · «. ·
» I 223 -vll. Nennung-spie? 40.- IZ« AGREE« « 701111101711811 in der

w»»»»·»·· sonatowvgassensz M·
»· .«"Il;«·" · - · "·T·.;·:— « Wegen Mangels an Raum werden Wer sein Haus vpkk

D« UMEMIOUEISU aller Arud für jede Jahreszeit· dem Freehrten Pum für Preis Kaiser: · Danks II ·
et ienen und d ·«

i - .
« -

·
d - H? . 0 El! ij · z

»» z» bezjehenzukch Fa« VUchVCUVIUU wie sie so Mancher nicht zum .Wle·derverkauf erhält.
«

verkauft Russisohe , . .

EI o »

Hochachtungsvoll klarus Drang, unweit der lilolzbriickeu Mätåmssxlejgeltxlnkzläzflssftsr
o« · h h· Hi,

’
, ete e I

M c Maren. ». - W. A. JEWUGIU . 3-—4l·«i-TET»-2FF «.

espdasselbst kank s« wende« HEXE-Elsas» Nr— 16 cm E·, ·

g tes kraktiges Mittags .
—.--·———

· - n lllttek-stkasse..-·YY essen in oder ausser dem Hause ver— « Mlchael P« Ujkkgitls ·
Ausgezcichiiei v»

———-———————«——-——i———— gis-sichs wes-des. ask-as. as« ··I«FF———Æ
Fried-ab ask-usw«« Zur Hesshsjpfszmzung entom-Im.· ·IT · . o lin Unterzeichneten Verlage ist so— solol. ·

s« «» Esi..s.-,...-.-...-s..- — starke obslbäume und Frucbtstrijui k.’;:32:;«««««" «« I« s«««8««-«· is« sssi «»

. · - · » » g« h h :
sein rechten Vorderfuss auf -

FT« I Esddssssssg spat-get- ggd ttoiikooiitsosssoyilxek ÷z· ««

«««". ji I TTTx.FTT«""D""« "i""’"«· haisich «·

-
» dwk . is s · - «· l. g · · n orgensver Zinsen. Gegen .

Im. Blhlipthekar n. d. Petetsb Akademie de:
sinnst-isten, eprrefp. Mitglied de: gelehrten i U 7Cl«sChie d «; z, ·, » so».t e »

. Zur Revision des sliehr lans uns-e—
EMVU swok9lbskss «

estullchen Gelellschalt zu Dorpai Tllribiilage von lebenden Zäuneih als cratae- Wk GYIUUASTZU · ··-----TvokAnkauiw-K1gewann«

« ZVMCHCIFTA Syst-Ists, Isaria-via Etilglsgtvgksdgädiitezggzisgis Spiraea-
DS l vol« «ll "ll

Angenommen« Etwa« ·
G 80178 v 1Sit .

· ..

7
.

I - I
·

Ums Eis« » I« Us s« Ost! M« Cl· .
.- qkäßeis bwch FOR« W?KE·ll- Lust·Bscåeiilänåvoäxixiillienssäulizå u. Wänden, Prof. o. Padagogik a. d. Universität Verbot. xtldclsploåkllclikgeälikxnsjetnpigkg· skäxxsktftbnebsizaug ·

111-mit, upkkk im»
«. lieber, Ortsstatut-hin, Gabst-us, lflcukspekmtdlsngseäxjsz· 4 Zog« so« F« bkoch 68 Tod— S? Häkseelsbdirskskv IF» mSfFFFZS

C. Peqttiefab . « Ia « »c! AUTOR-Sch- imd Ade: vom Laube. g« M« St« Ruf« ««



Illeue Illörptsclje Zeitung« - — ctichtitl tlslssx .

.
..

umgekommen Sonn- u. hohe sesttagr.
« sen-gab· m» s Uhr» Ihn.

sdikszcxpevitioimss voi- ssuhk Morgen«
di« s Uhr Abends, ausgenommen von

1—,3 Uhr-Mittags, geöffnet. «
Sorg-I÷ d. Reduktion p.»9-n vors.

Osxkigkxtzg Dstpst

kgktxgp s geht, hathiäbrtich s sinke«
Heinrichs-ists« 1Ists-is Hex-» mouatiick

. » 75 sey.
·; «: U« syspptzittsx .

jähcxickzc syst. so· Kop.,ha1bi. s In«
««

·. w sei-pp. vierten. satt-i. s.

cis-site m Zum« vis 11 ab: Bord-Esset. Drei« fix: vie iüusgkipsxitkkk

tkipuizklls phkkypkkku Rast« M VMMCUAOV Jsitttivn s« Z sey. Durch die Ppst

erwachend-Initiat- tntrichtstk IN. IN) Oh) für di» Lorpuäzeilk

Unser Eamptinrsennde dir Erz-edition
find an den Wocheniageii geoffnet:e « Vormittags- von« 8 bis l! Uhr

« Nachmittags «von «3 bis 6 Uhr. g
« «· ""Inbali·

Politii"cherTagesbe"richt. -

Inland. Dorpatx Vermehrung der Commnnicatiorp
mitteL Von der Goldingenschen Bruderfchafr Personal-
Nachrichterp »Man: Rückkehr des Gouverneursz Oeffentliche

Anklage. Reval: Wahlbewegung Jn Sachen Lindenberg’s.
Wind a u: Handel u; Verkehr. Lib an: Comniifsiow
St· PetersburgE Hofnachrichtenj Vom Reichsrathes
Experten-Comniission. Personal- Nachrichten Tageschronit
Poles lau: Feuerfchiiderr .M o s k-a u: kFabricantensCon-
grefkxkC h a r ko in: Senkt-e. R v b i nd :·Pt·tOß- Odessss
Brand.

Neuefte Post-« T«elegramme. Localek
Die Prüfung« der Concnrrenz Entwirkte. Hand» u. Börs-

« Nacht. .
Fenilletoiy Ueber»- dieDauer «des«Lebens.« M a unis-

f a! tig e s. · ·
·

iiiolitiltvkr Cagrodkrimt
»

» Den 5.» (17.) October löst.
«Das Jetzte Unwohlfeiix des Kaisers Wilhelm,

ist nach an amtlicher Stelleeingegangeiien Nachrichten
wieder oollstiindig gehobesiiksz szUeber sdie Rückkehr» des
Kaisers uach Berlin find dein Vernehmen nachkeine defini-
tiven Bestimmungen getroffen, dochkann man derRück-«
reife des kaiferlichen Hofes vonszBadeikBadeii vom
20·. d. M» jeden Tag entgege"nfehen,, da. die Jagden
in Schlefien nnd Nieeklenburg", andenen der Kaiser
theilzunehiiien gedenkt, in den Tagen vom 24J bis
28J October stattfinden

»« Wie von« uns beiichteh ist in Preußen der Minister
des Jnnern v. Puttkamer zum Vice-
P r ä f i d e n te n«"des Staatsministerium
ernannt worden, welche Stelluiigseit dem "Rücktritte
des Grafen Otto Stolberg frmxbefetzt war. åftach der
Anciennetät der Niinisteri istJHerr v. Puttkatner
das vierte «Mitg«l«·ied iin ·Miiiistertum; dor ihm ran-»
giren die Herrencm Kamekq ·Mazyba»ch undszFBitterJ
Der ebenfalls von dem Grafen Stolbergspfrüher
bekleidete Posten eines. iGecierakStellvertreters des
Kanzlers fcheint bis aufsWeiteres» unbefetzt bleiben

hfollensz —·—»»Die Bedeutung der Ernennung des
Herrn v. Puttkanier »zum , Vicepräsideiiten des«
»Staatsiiiinifteriuni. fcheint Ader« Rat. -Z. wesentlich
icegativer Art zu»seiii, nämlich darin zu liegen, daß
nicht dersFinaiizuiiiiiester Bistter dazu, ernannt« worden·
ist» Nicht bloßbdas Präcedensj daß Camphaufen zü-
erstsssxden VicepräsidentewPosten bekleidet hat, hätte«
für« die· ErnennungszdesUHerrn e Bitte-r gesprochems

sondern vor Allein der Uinstand", daß im preußischen
Staatsiniuisterinrii allzeit närhst dem· Ministerpräfk

i J e« n i l l c t a n. "

lieber die Dziner des Lebens.
· Jsfden letzten Nummern der Nat-Z. fiiidenspipir

von« saehkundiger Feder-übers eine Reihevon · Vor-
xjh ""«trä«genszs berichtet, welche auflder Septemberszds
« «in Salzbnrji abgehaltenen .54. Versammlung deut-
»"»"·"·Icher Naturforscher und- TAerzteE gehalten— worden.

« »Aus der Zahl dieser interesscifntenYVorträge referireni
J. wir— heute über-den, Vortrag » des( Freiburger Pro-
« sfessorss W e i«s m a n n ,«; xyelchexss über die Dauer

«« des«3Leben·si-sprach. - «) » : .- . «

« · Der Redner ging aus von dems schönen Worte
«-« des großen Berliner Phhsiologen Johannes "Müller:

« ,,Die organischen Körper« sind vergänglich; indem
« ssich das Leben initkijeiiiem Schein von« Unsterblichkeit

«
« von« einein zum anderen Individuum erhält, vergehen

die Individuen« von: selbst-«« Er szeigte sodann an
. einer Reihe von drastischen Beispielen die« große
szVersrhiedenheit der Grenzen, innerhalb deren der

Tod eintreten muß, »wenn er auch dem Sprache
Jakob Griinnks nicht in allemEinzelnen beitreten

konnte,- der, von dem Zaunkönige mit einem Leben
von drei Jahren beginnend, dahin führen würde,

sz daß das des Hirsches sich auf 6000, das der Eiche
»auf 20,000 Jahre« ausdehnt. Dem Forscher drängt

-. sich aber bei den thatsäehlich allerdings vorhandenen
- gewaltigen Verschiedenheiten in der Lebensdauer die

JUFrage Auf; aus welchen Gründen dieselben sich e r-
k,",«l«ä".r en lassen ? Daė ihresErkliiruiig in den kör-

Y · Hesrlijhen Verschiedenheiten der Arten, in Form und
. Mischung des Organismus gesucht werden müssen,

wird freilich stetss eine Forderung der Wissenschaft
sein; JJndesjen sofort erhebt sich die Schwiekigkeitz

jszdszciß die aninieisten in die Augen fallenden Momente,
Isi- Gkdße destroy-ers, l hie Raschheit des Stoff-

wschfslG de! BSIGWUUTAIC Gans des ganzen Lebens-
- proeessesr hier nicht Msßssbend Und. Andere leßte

Sechzehnter Jahrgang.
deuten der F i n a n z m i n i st c r die wichtigste
und cinflußreichste Persönlichkeit war. Daß Herr«
Bitter dies in dem gegenwärtigen Cabinete nicht is?-
wußte man allerdings schon lange. ·

Ueber die Gründe, welche die 28sMitglieder des
Reichstages nnd des preußischen Abgeordnetenhauses
zu der am 31. August 1880 veröffentlichten S ece s-
si o n e r klä r u n g bewogen haben, hat sich am
Donnerstag voriger Woche v. F o r ck e n b e ck vor
seinen Wählerti zu Neuhaldensleben authentisch aus-
gesprochen. Nachdem derselbe unter Berufunzts auf
seine letzte Wahlrede vom 13. Juli 1878 nachge-
wiesen hatte, daß er in allen Punkten die damals
gemachten Zusagen erfüllt habe und den Ueberzeu-
gungen, welche ihn während seiner» 23jährigen
politischen Thätigkeit ..beseelt haben, treu geblieben
sei, schloß er mit folgenden Sätzem »Die inationalä
liberale» Partei wurde gegründet im Jahrelssszk
ich gehöre mit zu ihren Gründern Sie hatte die
Aufgabe, mit. der Regierung zusammen die neuen-
Zustände soviel als möglich liberal zu constituireiix
und der eigentliche Zweck der liberaler: Parteien« war
erreicht, als ganz neue Verhältnisse eintraten. Beim«
Aufbau haben- wir uns oft von der Fortschritts-»:
partei getrennt und gegen siege-stimmt. Wir sind
auch oft von ihrsehr heftig· angegrtffen worden.
Anders· werden «die«Verhält«i1isse, wenn die liberale
Parteisich nun im Z uista n d e des-r A b wspe h r
befindet. Dann müssen alle liberalenszMänner zu
dieser Abwehr zusammentreten:dJnT «ders,-niational-
liberalen Partei waren verschiedene Elemente zu;
sammen. Sie schieden zum Theil aus-dadurch, daß
Treitschke und Viele mit seinem Anhang austrateni
Blieb der Zustand, soszivieer war, so war zu fürch-
ten, daß Fractionstreitigkeiten das einheitliche-Zu-
sammengehen erschweren würden. ·Wir Ausgetreteneii
bilden jetzt«ei1»1««Mittelglied in den li·beralen Parteien,
Jch betrachte tnich lediglich als Mitglied der großen
liberalen Partei. Jch werde weder der national-
liberalen noch der Fortschrittspartei wieder beitreten?
ichxvekde vieueichf bald mit dieser, bein- smit jenes;
stimmen» Aber wenn ich die große liberale Partei-
dieses einige Zusammenwirken aller Liberalen-« in den
Hauptsachen fiir eine Nothwend"igkeit3erachte, weil
ich zu »sehr»jdie Einflüsse kennen gelernt» habeHkwelche
neben der sveacht ejvese til-ereilen Vükgskthums tkyätig

»sind;»»«wenn ich« glaube, daß die -"«große""-s liberale
Partei« deshalb nothwendigistj weil iiur durch diese
der Einflußin der Gesetzgebitng sund in der Gestak
tung der Dinge erlangt werden« kann, welcher desni
Gewichteszdes liberalen Vürgerthumes7 entsprichh so

glaube ich, das, solange dieseeiiiigez liberale Partei
nicht erreicht ist, der jsetzige Zustand der beste--ist, ""da
er die Vermittelung » nach beiden Seiten der Ausge-

Ursachen müssen« vorhanden sein und· als solche, er-
geben.,..si-ch...j2ig«Lebenszieleselbst, die Reife und die
Fortpflanzung Jn diesem Sinne bestimmt die Con-
stitution eines Individuum, dieckszhöchst coinplicirte
Gesammtheitv seines Baues, allerdings die Dauer
des Lebens» Aber uur n«ach" unten hin. Das
Minimum» von Leben» welches erreicht werden
muß , um die Lebenszieles nicht zu« gefährden,
steht danach fest, nicht das Maximum der Lebens-
dauer; Nur ein paar« Wochenserfreueni sich »die
Ameisenmännchen des Lebens und sterben,z"»»tvenn"ssie»"
ihre Aufgabe ersüllt haben, während ihre Weibchen
und« Arbeiterinnen Jahre- hindurch in der Sklaverei
ausdauerm Auch diesem Lebensräthsel jgegenübei
muß man » die Lösung Jin der LehreDarivitis nach
Anpassung an die äußeren Verhältnisse, in Bau und
Functionen des Organismus suchen; Dabei muß
indessen— hervorgehoben werden, daß die Natur haupt-
sächlich nur· e,i n e Forderung stellt, deren Erfüllung
sie gebieterisch erheischt, »die der Erhaltung der Art.
Für sie ist es gleichgiltigi, »ob7 das einzelne Indivi-
duum längere oder kürzere Zeit besteht, uur darauf
kommt es der Natur an, daß die Fortpflanzung ge-
sichert sei, daß an die Stelle des durch den Tod ab-
gehenden Jndividuum ein neues eintrete. Sobald·
das Individuum seinen Beitrag zum Ersatze geleistet
hat, kann ««es zur Ruhesgehem Die Tendenz der
Natur geht daher nicht darauf aus, den Individuen
im reifen Zustande ein langes Leben zu sichern, son-
dern nnr auf die Fortpslanzuug,» und nachdem diese
gesichert ist, wird die Lebensdauer immer so kurz
als möglich normirt. Es genügt ihr die Zeit, welche
.hinr·eicht, die rt zu erhalten, so daß sich die Dauer
des Lebens wesentlich« durch die Dauer der Jugend
vor der Fortpflanzung und die Zeit des Reifens be-
stimmt. Das åLeben überdauert im Allgemeinen die
Fortpflanzungzeit nicht sehr erheblich. So« paradox
dies Alles klingen mag, "«szzah«lJose Thatsachensptreten

tretenen gestattet. Der Liberalismus erfordert meiner
.. Auffassung nach, daß in Nebendingen jedem Denn-
tirtenseine freie Ueberzeugung gelassen wird; er er-
fordert aber für seine Einheit und für seine Existenz,
daß in den Hauptsragen immer zufammengestimmt

werde, und wer da nicht einstimmen will, muß sich
überhaupt nicht mehr als Mitglied der liberalen
Partei erachten. Also, meine Herren, ausgetreten-
sind wir, weil unserer Ueberzeugnng nach die natio-
nal-liberale Partei ihren Zweck erreicht-hatte und in
ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht zur Einigung und

». zur Herstelliing der ganzen« gefammteti liberalenPartei
nützen und dienen konnte, und wir erstreben ,mi·t
«( unserem Austritt lediglich die Möglichkeit der Bil-
; dung der großen liberalen Partei, die allerditigs nicht

. von denAbgeordneteii geschehen« war, sondern »die
durch das-Bedürfniß des Volkes und von unten

"herauf durch denjenigen Eindrurh welchen die Abge-
x ordneten von ihren Wählern empfangen, in Zukunft
s— geschaffen werden mnß..« «

Jn Jrltmd ist Mr» P a r n e ll die Antwort
.auf die Rede, welche Glasdstoiie am Freitag in Leeds

; über Jrland gehalten, nicht lange schuldig geblieben.
xs Jn einer am Sonntag darauf in Wexford gehalte-
Jsnen Ansprache·ani-.ein großes öffentliches Meeting

bezeiehnete er die Auslasfungen des Premiercninisterszs
i als gewissenlos nnd unehrliely und nannte Gladstone

"-". den ,,größteit und unübertroffendsten Verleumder
der irisehen Nation.« »Es ist szjedenfalls ein gutes
Zeiche11«-"—-— fuhr er fort -—s».,daß dieser Maskera-

, dirende irrende Ritter» dieser angebliche Vorkämpfer
J» der Freiheiten jeder anderen Nation, ausgenommen.
i· derjenigen des irischen Volkes, gezwungen war, die.
» Maske abzuwerfen nnd sich als der Mann.zu-zeigen,.
-«.der feine» eigenen Auslassungen zufolge vorbereitet

. -ist,«Feneii« nnd Schwert in die Heimstätteiides iri-«
· Weis-Volkes«zu..tragen, falls: es sich nicht vor ihm.

und den Grundbefitzern des Landes— demüthige und
»in den Staub werfex -. . Jn seiner Rede. beschul-
digt Gladstone inich, das Evangelium der Plünderung
zu«spred·sigen. Wer waren sdiejsxerstens Plünderer -, in
Jrland? Das Land« ist von den« Männern, deren
Abkömmlinge Glcrdstone bei-ihrer Plünderung durch
seine Bajonette und Rehposten nnterstützt ,s.-dreimalk

Vconfiscirtwordem Gladstones Worte klingen ,:se»hr
tapfer, aber siekotnmen mir-»« vor wie das Pfeifen
eines Schulbubensaufi feinemssWeger über den Kirch-
·hof,x« um fseineixfsMuth aufrecht. zu« halten«-,««u«.«f.--w.—«
Der Abgeordnete Healy, der nach Parnell das Wort

«sergrifs, bezeichnete -Gladsto—i1e’s7 Rede als das Ge-
schwätz eines Greises. »Was-kümmert es Jrländey

" was Engländer sagen ? »Wir sindskeine Engländer;-
swir sind Paddies evermorM -s-««J·nzwischeci ist, wie

bereits gemeldet, Parnell Verhaftet worden.

dafür ein: Die Vögel bedürfen zur Sicherung der- «-

Art einer langen Lebensdauer, da einerseits ihre
Brut der Zerstörung vielfach ausgesetzt ist und ihr
auf den Flug berechneter Körper: eine großesFruchk
barkeit aussehließt - TDie Fruchtbarkeit der kleineren ..
»Säi«ugethiere und die viel« geringeren Gefahren, denen
die Nachkommenschaft der größeren» im Vergleichikzu g
den— Vögeln ausgesetzt» ist, erklärt es, daß hier ein
kürzeres Leben genügt zur Erreichung des vornehmsten»
Zweckesys Die Insecten haben in der Reifezeitspdie
kürzeste Lebensdauer, trotzdem sie-zu den am meisten .
verfolgten. sThieren gehören, aber dies wird ausge-
glichen durch.eine ungeheure Fruchtbarkeit. « -

« « ·Alle·«Wissenschaft muß in letzter Instanz die Me-
chanik auch der romplicirtesten Lebensvorgänge zu
ergründen suchen und· so steht sie hier vor einem
der schivierigstenszPrhblemezder «Physiologie, vor der
Frage nachsjdem G r un d e des Todes. Die Le-
bensprocesse der höheren Organismen sind bekanntlich
mit einem steten Wechselihrer kleinsten morpholo-
gischen Bestandtheilq der Zellen, verbunden. Fort-
dauernd vergehen diese und entstehen neue. Tritt
der Tod nun eins· wenn die Bermehrungsähigkeit
der Zellen aufhört? Jst die Zahl der Zellengene-:
rationen in bestimmter Weise beschränkt und dadurch das
Maximum der Lebensdauer gegeben« ? Mit solcher an
sich anmuthender Hypothese ist leider vom physiolo-
gischen Standpuncte aus eine Antwort nicht gegeben, ·

von ihm aus steht vielmehr einer unendlichen Dauer
der Vermehrnngfiihigkeit der Zellen nichts entgegen.
Allein der Nützlichkeitstandpunctz eine geläuterte Te-
leologie, führen hier zu einer genügenden Antwort.
Die Nothwendigkeit des Todes wie die der möglich»
sten Kürze des Lebens ergiebt sieh schon daraus, daß
stch die Individuen in der Berührung mit der«
Außenwelh im Kampfe für? Dasein beständig ab-
nntzen und daū es zur Erhaltung der Art unerläß-
lich ist, sie durch neue vollkommnere zu erseßemsauch ««

Ihn-entst- sU Stirn« vertitte1ju·:»in18iiga:h.Laugen-is, An«
nennen-Zutun; in Welt: M. Rudolfs« Bnchhandlse inReva1:Buchh. o. klug«
« Ströbmz in St. Pktertburgz N. Matt-äffen, Kasanfche Brücke As II; in W at-

fchaux Naichmau s« Freudig, Senat-til« « W. «

« Die Nachrichtsz von der Reise · Esqmbettqs
--ua»tlz».»Deutsthl»tzi»ud»sz wirbelt·, zumal in der deutschen
Presse , viel Staub aus. Als, sesksteheud wird
nur»- anggenemmpus daß ) der bisherige l fxauzdsische
Kammerpräsident in. der That mehre Wochen hin-
durch in verschiedenen Städten Deutschlands -geweilt
hat. Wie die letzten Spuren der ReiseGambettcks
in Frankfurt a. .M. und Dresden constatirt worden,
kann man nunmehr auch bestimmen, welche Städte
er vorher berührt hat.

«»

Laut einer Meldung der
.,,Weser-Z.« ist ein Herr Massabie —k-v »unter diesem
Namen reiste Gambetta — in Begleitung einer
Dame am W. September, Nachmittags 4 Uhr, im
Hotel de lIEurope zu Bretnen eingetroffen, hat sich
dann am 21.. September nach Bremerhaven und am
darauf folgenden Tage nach Hamburg begeben.
Ueber den Aufenthalt daselbst berichtet »die »Reform« :

»Auf feiner Reise durch.Deutschland«-«traf der-fran-
zösische Kammerpräsident am Donnerstag, 22.«Sep-
tember,«3 Uhr-Nachmittags, mit den; Zuge von
Bremen in Begleitung einer DameuiidDienerschaft
hier ein sundszbelegte im Hotel StYPetersbtirg in
der ersten sEtage das. Eckzicnmer an den Arkaden,
einen Salon und » zwei Sehlafzimniey unter dem
NameniAdpocat Massabie aus Paris. -·.Gambet·ta-aß

. um 5 Uhr zu Mittag und blieb denAbend in feiner
Wohnung. Am Freitag unternahm er nach dem
Frühstück einen Spaziergang um die Alster, besuchte
die Kunsthalle, machte Nachmittags eineSpazierfahrt
und. blieb, zurückgekehrt, im Hause» Sonnabend
wurden die,Börse, der Hafen und der zoologische Garten
besucht und äußerte Ganibetta fiel) »im»· »Hotel, daß er
erstaunt sei, »es ander Börse soruhigzzwie in einer

Kirchegefunden ;.zn. haben. . Am Sonntag ward ein
Ausflug nach Kielzunternommeii und soll sich Gam-
betta sehr Lobend über— dieMarineatsslagen ausge-

sprochen haben« An: Montag erfpsgte die Abreise
nach Lübeck,s wo »·ihm »für. einen« Aufenthalt vom
Hotel aus ,,Stadt Hamburg« empfohlen war, nach-

xdem er— sich vorher über -di«e Züge» Ppii Lübeck Uach
« Stettin, ..V arzzin und, Berlinz»er»kuzndigt hatte;«
In. Berlin. soll, Gambettaldann .g«,ese«hen.- worden sein,
und es entsteht nun die Frage ,,. ob».»,«·s)«erselbe, wie
unter Anderem »auch« von den ,,,Dresdener Nach-

richten« Ixehauptet wird, t,hats»ächlich. »in Varzin ge-
wesen ist. »Aus Ha m b.u rg,. -1»2.»October, tele-
graphirt man, »noch; der, ,,·Voss. .Z.«; Aus guter

— sQuelles ekfahre·—-ichx,--- Gambetta spsolle in Dresden mit
einem Billet aus E y d t k u h n e n angekommen
sein. Seine von französischen Journalen zugegebene
Reise nach «-Deutsch1«a»1rd;»ist· festgestellt: von
Hamburg riach,-Lüber»k, von da zslbfahrt in der Richs
tung nach Dtxizig (.Schlawe)..s,Dannz großeLückez

.-späte·r wird .«" die Rückkehr von , Eydtkuhnen nach

wennihnenzan und für.»-,sich die Fähigkeit beiwohnte,
ewig fortzulebeiu Damit sind natürlich innere in
der Natur des Lebens selbst liegende Ursachen nicht
ausgeschlossen.-» »Von höchster« Zwecktnäßigkeit ist es

-.z. B» daß -das Eissspauf dem Wasser schwimmt : be-
säße es diese. Eigenschaft nicht» so sfehlte die Mög-
lichkeit des zorganischens Lebens ,»sz gleichwohl cber
ist diese Eigenschaft-nicht« nur teleologisch zu erklären,
sie beruht» vielmehr aus zder molspexcularensStructur
des Eises» So steht es auch»mit den letzten Grün-

den des Todes. . » » · ,
Wird es aber möglich .sein,,».wie bei dem Eise,

die moleculareszStructur der organischen Zellen auf-
zudecken, durch welche in letzier Stelle der Tod er-
klärt wird? Vielleichtz so lange dies, aber nicht ge«
schehen, muß eine teleologische Betrachtung genügen.
Dem Leben ·ist demnach ein bestimmtes Maß der
Dauer gesetzt, weil eine unbegrenzte Dauer des Jn-
dividuum ein. ganz unzweckmäßiger Luxus sein würde.
Die Natur kennt keinen Luxus, überall bedient— sie
sich zur« Erreichung ihrer Zwecke nur der dafür noth-
wendigen Mittel, paßt sie die Organismen denselben
an« Auch der« Tod, ist eine Anpassiingerscheinung
»die Fähigkeitdes ewigen Lebens ging verloren, als
sie für» die Erhaltung der Art nicht mehr nöthig
war. Der Tod ist aber, ganz dieser Auffassung ent-
sprechend, kein allen « OrganismenY nothwendig zu-

»kommendes— Attribut. - Zahlreichejaxif der niedersten
Stuf« des This-weiches» stehende, Individuen, wie
z. B. die Amöben, sind zerstötbsh Ab« ihr« Thei-
lung ist nicht der n a t ü r l i ch es Tod. Bei diesen
niedersten einzelligen«Organism"eic besteht die Alter-»
nativex vollkommene. .,Jntegrität oder vollkommener
Untergang. Jn ihnen fällt nämlich der Begriff des
Individuum mit dem einer einfachen Fortpflanzung-
zelle zusammen, und daher ist ihnen ein normaler
T» nicht gegeben, wie-er ein.e»Nothwendigkeit ist

«.fürk.die.-höhSk8U Thkkktz vielzellige Organismem bei

Montag, den 5. (17.) October Isl-230.



Dresden, Frankfurt und Paris gemeldet» Jn die
» Lücke würden passen Varzin und Petersburg Ferner

läßt sich die ,,Nat.-Z.« aus P a ri s telegraphirem
Gambetta ist wirklich in Deutschland gewesen, soll
aber nirgends eine politische Persönlichkeit gesprochen

haben. Der Name Massabie, unter dem er mehr-
fach austrat, ist der seiner Mutter. Daß Gaknbetta
in Dresden seinen Neffen besucht habe, istsicher irr-
thümlich, da er keinen Neffen hat. —- Daß Gam-
betta in V a r z in. gewesen sei, wird für·unwahr-

« scheinlich gehalten; mit Recht meint die ,,Kreuzztg.«,
Gambetta werde sich hüten, durch einen solchen Be-
such seinen zahlreichen Feinden« in Frankreich neuen
Stoff zu den heftigsten Angriffen -zu liefern.

Ueber der Einmarsth der Franzosen in Tunis
wird dem ,,T:emps« aus Tunis vom» 10. October
telegraphim In diesem «Augenblicke,.um 8 Uhr
Morgens, halten unsere Truppen ihren feierlichen
Einzng in die Hauptstadt und bewegen sich durch
das Thor Bab-el-Hadra (Thor der Grüne) welches
in die gleichnamige Vorstadt führt. Von des Ortes-
kundigen Personen geleitet, marfchiren sie auf -der
großen Fahrstraße indie Vorstadt nnd über den
Platz BabLCarthagena (Thor von Karthago), wo
ehedem das eigentliche Stadtthor stand, flin die Stadt

· selbst ein. zdier verfolgen sie die Hauptstraße, die
sogenannte Malteserstraßh sund nachdem sie den
Square des Marinethors erreichthabery wenden sie

» ·si·ch links nach der« Marinepromenadq san welcher
« die Wohnung des französischeii Ministers liegt.

Die Fahnen sind entfaltet, dieHörner blasen einen
triegerischeji Niarsch, die Menge drängt sich herbei,

um« nnserefo langemit Ungeduld erwarteten braven
Soldaten voiüberziehen zu sehen. Auf der Marine

« « lagert ein Theil der Truppen in der Nähe des
·- -Hotels des Herrn· Roustam « Ein anderer Theil

· toendetsich wieder sznach dem Marinethoy schlägt
die Straßevon Bab-Zira ein und zieht nach dem

s Kasbah hinauf, wobei er» das ganze europäische
Viertel im Süden und dann dirs Uarabische Viertel

. im Osten der Stadt längs dem Boulevard der alten
Festungwälle »passirt. Nachdem unsere Soldaten«
den Kasbahplatz erreicht« haben, dringen sie in die
Citadelle ein und hissen die ifranzösische Fahne auf.
Jn deinselben Augenblick-werden« die äußeren Forts
Sidi - bel «- Hassem südlich, Felifet westlich und das
Fort« dersAndalusier nördlich von der Stadt von

« unseren Truppen Beseht, die überall sogleich die
«« Tricolore aufpflanzem »Der-Bei; hatte unseren Ba-

taillocien den Gouvernenr der Stadt entgegengeschicktz
" welcher schon seit-gestern die Kasbah bezogen hatte,

um sich für ihren Empfang bereit zu halten. —Die
«« Bevölkerungder Stadt verhält sich ungemein ruhig

und« Alles ist in bester Ordnung ’ verlaufen. Man
bewunderte die- martialische Haltung unserer Trup-
pen, ihre leichte Gangarh Unsere Cavallerig un-

sere Gensdarmerie und die Artillerie zogen alle Blicke
auf sich. Tunis ist vollkommen ruhig. »— «

. :3nlann»» »-

Hei-nur, s. Oktober. Auch von Seite» dek sum-
schen Presse ist die « Nothwendigkeit · einer ·V e r -

Mehrung deszr Communicationwege
inach den spbaltischen Häfen hin wie-
derholt betont worden, so noch jüngst von« den
,,Nowosti", welche die Durchführung eines D ü n a-
Dn j e p r - C a n a I s lebhaft befürworteiu Trotz,

denen sich die morphologischen Elemente njach Maßs .

gabe"« ih«rer" Functionen getrennt· haben; Für« die
Fortpflanzuiig Yist aber« ferner «« nicht allein die Er-
nährungi der Zelle, sondern Danch ihre fpecifische »Na-
turvon Bedeutnngxswie "sich sofort ergiebt, wenn
man der Vererbung gedenkt.- Durch sie wird der
Tod von« vornherein für jede organische Zelle sest"-
gestellt, weil er e r e r b te Folge des Theilung-
processes ist, der neue Individuen in’s Leben ruft.
Der Tod ist eine Nothwendigkeitz um das Leben
und die Erhaltung spund Ausbildung der Gattung«

-zu ermöglichen; «

- szLiterariirhes i
»Die Bildung svon Pflanzenerde durch die

Thätigkeit der Würmer ,- mit Beobachtungen über
deren Gewohnheiten? i i× der Titel des n e u e st enWerkes von Charles Darwin. Er
bringt darin den seit der biblischen Schöpfung ver-«
achteten Wurm wieder zu Ehren ,

und zwar nicht
in der seichten Weise Exsdie dem Esel in Victor Hu-gos nnläiigst veröffentliehten Buche ,,L’ane« zu Theilgeworden, sondern in hervorragend wissenschaftlicherForm, »als das Ergebniß einer sich über ein halbes
Jahrhundert , erstreckenden unablässigen Erfahrung.
Wie Darwiu in seinem Hauptbnche »Die Abstam-
mung des Menschen» den mächtigen Herrn der
Schöpfnng von« seinem erhabenen Piedestal herunter:
warf, so hebt er in seinem jüngsten Werke den in
den Staub getretenen Wurm empor zu eine: das
Wohl und Weh des Menschengeschlechtes selbst naheberührenden Bedeutung, Der Wurm ist des Men-
schen größter Wohlthäter,— er ist der eigentliche Pflü-
ger der Natur, der unentbehrliche Vorpflüger des
Landmannes Denn, wie Darwin nicht verfehlt im
ersten Satze seines Buches uns mitzutheilen, wir
verdanken es zumeist dem Wurme, daß die ganze
Bodenoberfläcbe in, jeden! mäßigfeuchten Lande von
einer psiaiizlicheifErddecke Uegetuble would) über-
zogen ist, welche vom Wurme beständig gedüngt und
erneuert wird. Wie bewerkstelligt er das? Als
Antwort gilt die Beschreibung des Wurmes selbst.
Er hat keine Augen und keine Ohren, dasür aber

der trefflichen Verwendung, welche die Flußwege de!
Düua und des Dnjepr finden könnten, hätten die-
selben, meint das Blatt, bis hiezu im russischetl
Handel eine gänzlich unbedeutende Rolle gespielt;
wenn man sie für die Schifffahrt geeignet niache
und mit einander verbinde, würde sowohl für das
Getreide der· kornreichen Gouvernements im obere«
Laufe der beiden Flüsse, wie für die Steinkohleip
schätze der südlicheu Gouvernements,- ein Abfluß ge«-
schaffen werden, der nicht nur für die baltischen
Hafenorte, uamentlich Riga, sondern auch für feinen
großenTheil des Reichsinneren von den wohlthätig-
stenFolgen sich gestalten würde. Die ,,Nowosti«
erinnern an ein bereits im Jahre 1784 vom Fürsten
W j a s e m sk i entworfenes Project einer do»
Witebsk aus zu bewerkstelligenden Gaum-Verbindung
zwischen der Düna und dem Dnjepr. Neuerdiugs
sei ein ähnliches Project vom Jngenieur der Wege-
communicationem v o n Z u r - M ü h le n ,

aus-
gearbeitet worden, wonach der Canalbaii auf nur
279 Mill. Rbl. und die Schiffbarmachung des obe-
ren Dnjepr-Laufes auf 800,000 Rbl. zu stehenkonp
meu würde. Bei diesen geringen Kosten sei die
Durchführung des Projectes um so mehr zu wün-
schen, als dieses Terrain von mehren Bahnlinien,
welche« der Schifffahrt bedeutendes TransporkMaterial
auch aus entfernteren Gegenden zufsührenswürdem
durchschiiitteii werde-«· Auch wir können— nur. hoffen,
daß man diese Angelegenheit ernstlich ins Auge fasse.
—- Wir schließen hieran die Nlittheilung, daß, wenn
anders der. ,,Tagesanz. f. Lib.« recht unterrichtet ist,
ein neues, specifisch «baltisches-Cotnmunicatioii-Pro-
ject seiner baldigen Verwirklichung entgegensehen
darf: wie es heißt, soll das Project einer« W i n -

dau-Tuckumer Eisenbahn im Finanz-
ministeritim einer äußerst günstigen Aufnahme be-
gegnet sein.. Man versichert dem Libauers Platte,
daß nunmehr alle Schwierigkeiten überwunden seien,
die bisher in finanzieller Beziehung der Realisiruug
des Projectesszim Wege gestaiideii hätten.

Kiyo,- -3. October. Der Gouverneur von Lin,
land,"« Baron Uexküll, ist, der. Z. f. St. u. Ld»
zufolge, am Freitage aus St. Petersburg zurückge-
kehrt und hat die Verwaltung der Provinz über-
nommenk . «» -

«—- Am«2. d..Mts. ist «in Riga beim Livländi-
schen Hofgerichte wider die Postbeamten K. u. J.
eine öffentliche Anklage erhoben worden, die
ein höchst unerfreuliches Licht auf-unsere P o st.-V er -

hältnisse wirft. Der Angeklagte J. hat, wie
die Z. f. St. u.,Ld.. berichtet, eigenem Zugeständ-
niß geniäß, «82 Privatb riefe, welche in seiner
Wohnung gefunden worden, nur deshalb unterdrückt,
weil« es ihm zu weitläufig gewesen, diese ohne An-
gabe der Poftsstation direct an den Bestimmnngort
adressirten Briefe szu sortiren. Da der Angeklagte
dieses Verfahren wahrscheinlich schon längere Zeit
betrieben hat, so erklärt sich hieraus wohl zum größ-
ten Theile der Verlust nach Livland bestimmter
Briefe. « .-

Dlach Wksenlierg waren, berichtet der ,,Rev. Beob.«.
unterm 3. d.« Mts., dieser Tage von Seiten « des
Gouverneurs der ältere Rath der Gouvernements-
Regierung E.--v..Nottbeck nnd ders stellv. Geschäfts-
führer L. Anderson rnach Wesenberg abcommandirt
worden, um an Ort und Stelle eine Untersuchung
über die jüngsten Vorfälle in M« ö n n i ko r b»
anzustellem Außerdem betheiligte sich an der Unter-··

ein seltsainausgebildetes Verdauungsystew mit »Vor-
liebe für Blätterkost und Zwiebei. Besagter Blätter
bedient er sich nicht allein zur Nahrung,.sondern
aiich zur Fütterung der Wände »in Löcher-n, in dieer sich ·ve«rkriecht, vermuthlich, um« seinen Körper vor
der Berührung der kalten Erde zu schützem Manch-
mal auch stattet er die Wände m.it einer Lage feiner
dunkler und sorgfältig geglätteterx Erde. aus, die sich
der Form feines Körpers genau anpaßt. Auf diese
Weise entdecktDarwin imWurme das Zweckbewußk
sein. Die Kunst und wichtigste CThätigkeit des
Wurmes besteht nun darin, daß -er beständig Erde
und winzige Steinchen verschluckt und sie beim Durch-
gang durch seinen Körper düngt nnd befruchtet Da
nun die-Erde unter unseren Füßen von Würmern
wimmeln sodaßein einziger Acker« deren nicht weni-
ais 35,oo0 bis 5o,000 enthält, so wird i» der oben
beschriebenen Weise die Oberfläche der Erde einem
ständigen Wechsel unterworfen- Jn einzelnen Fällen
hat die jährliche Ablage nicht weniger als 75 Zoll Tiefe.
Blätter« Steine und andere Gegenstände, die unbe-
rührt blieben, fanden sichnach einigen Jahren begra-
ben unter einer Schicht dieses Wurmdüngers Dem
Archäologeti leistet der« Wurm zuweilen wichtige
Dienste, indem ers durch denDüngerüberzug die
Steinreste vor der Verwitterung durch die Luft
schszütztz so mögen altrömisihe Städte, wie Silchester
und Uriconiuny erhalten worden fein. Dies sind
die Hauptzüge «·aus«Darwins Buchr. Wie gewöhn-
lich beschränkt sich der Verfasser ans dieDarlegung
der Thatsachem die Schlüsse dem Leser überlassend.

. Wnnuigfaltigem
Aus R i g a wissen die dortigen Blätter von

einem« grauenvollen R a u b m; o rde zu berichtem
Die an der Großen Lllexanderstraße im Hause Nr.
61 wohnende Wittwe Caroltne G l e i tz m a n n
hatte am Nachmittag des 29. September von einer
bisher nichtanssindig gemachten Person ein Thea-terbillet zugeschickterhalten »und war um GIV- UhrUVZ Theater gegangen. Um 10 Uhr kehrte sie aus
dem Theater zurück und klingelte an der Thür ihrer Par-terrewohnung um Einlaß; als. ihr jedoch nach mehr-
tnalcgem Klmgeln nicht geöffnet wurde , ging sie in

snchung der Oberst-Lieutenaut der Gensdarmerie
Engel. Die vonden beiden Delegirteu angestellteii
lintersicchuiigen haben im Wesentlichen die bereits
veröffentlichteii Mittheilungeti bestätigt. Als am 24.
September zu Mönuikorb iu Gegenwart des Strand-
wierländischen Hakeurichters eine Executiou an vier
ergriffeneii Lostreiberm die sich der haketirichterlichen
Autorität und - den, Gensdarmen widersetzt hatten,
vorgenommen werden sollte, stürmte eine Menge
Bauern gegen das Executionlocal und suchte die Be-
strafung zu verhindern. Begleitet von zwei Gens-
darmen, trat der Hakenrichter v. Breveru der Menge
entgegen nnd befahl ihr, auseinanderzugehetn Ein»
wüstes Geschrei erfolgte als Antwort. Nunmehr
wurden die Leute drei mal aufgefordert, auseinander-
zugehen, widrigenfalls von den Revolverii würde
Gebrauch gemacht werden. In diesen! Vtotueiite
flog aus dem Menschetiknäuel ein drei Arschin (?)

langer Klotz gegen den Hakenrichtey verfehlte diesen
jedoch und traf einen Gensdarmen ans Knie. Jetzt
gaben die Gensdarmen ohne zu zielen drei Schiisse
ab.- Das Volk ging alsdann auseinander, während
die Execution beanstandet wurde und der·Hakeii-
richter wegfuhr. Später fand man hinter dem
Hause, wo die Execution stattfinden sollte, die Leiche
eines Viannes dem- der Hinterscbädel von einer
Kugel durchbohrt war. »Wie ein Hüterjunge auge-
geben, ist der Erschossene die nämliche Person, welche
den Klotz nach dem Hakenrichter geschleudert hatte.
—- Auf Anordnung des Aelteren Regierungrathes v.
Nottbeck sind l6 Personen, die sich direct an den
Mönnikorbscheii Unruhen betheiligt haben, ins Re-
valsche Domschloßgefängiiiß abgeführt worden. AU-
gemeinwird in der Wesenbergschen Gegend behauptet,
daß die in der letzten Zeit daselbst stattgehabteu
Widersetzlichkeiten auf die von: Lindeuberg’s"«che1iszEhie-
paar in Scene gesetzte Agitatiou zurückzuführen seien.

St. Petcrsllukgh .3. October. Der·,,Reg.-Anz.«
meldet aus Gatschina unterm 1. October: ,,Jhre
Majestäten der K a i se r und die K a i s eri n
mit Jhren Kaiserlicheti Hoheiteii dem Groß-
fürsten Thronfolger, dem Gkroßfürsteii Georg Alex-
androwitsch ,

der Großfürstin Xenia Nikolajewna
gerichteu heute aus Alexandria n a ch G a t seh i n a
überzusiedeln.« Au» diese Mittheilung knüpft das
amtliche Blatt eine Schilderung Gatschincks und
einen kurzen Bericht über die Ankunft der kaiser-
Fkchsn FCMTUE d0lelbst.—»-»,,Schon vorgestern, am .29.
September, und gestekuxwheißtzes dasenistuutex
Anderem, »War beim Palais diejenige geschäftige
Regsamkeit wahrzunehmen, wie sie. stets durch die
Vorbereitungen zur Aufnahme» einer größeren. An-
zahl. von Ankommenden hervorgerufen wird. Heute
wurde« es hier init Einem Schlage« belebt und die
Regsamkeit steigerte sich sichtlich; nichtsdestoweniger
gab es keinerlei-Getümmel, vielmehr trug Alles den
Stempel streng geregelter Bewegung, wie sie in
Erwartung Sr. Majestät vorzuherrschen pflegtx
Jhre Majestäteii geruhten um L. Uhr 20 Miit. Nach-
mittags auf »dem Bahnhofe der Baltifchen Bahn
einzutreffem begrüßt vom örtlichen Commandirende»n,
General - Lientenatit B a g g o h uf w u d t

, dem
Commandeur des KürassiewRegimeiits Jhrer Ma-
jestät , General-Mai« A r ap o w , nnd anderen
Beamteten. Bei dem Palais hatte das soeben er-

wähnte KürassiewRegimeiit Aufstellung genommen.
Beim Eintritt Ihrer Majestäteii in das Palais
wurde auf dem rothen« Thurme· »die kaiserliche Flagge

de» Hof z» ihre: »in der Herberge wohnenden Wir-»
thin,» der sie ihren Verdachh daß inz ihrer Wohnung
etwas Besonderes passirt sein inüss"e, mittheilte. Als
man endlich durch Aufbrechen eines Finsters in
das Zimmer gelangte und auch von« der Straßen-
seite die Nachtpatrouille hinzugekommen . war ,-« bot
sich ein schrecklicher Anblick dar; die »14 Jahre im«Dienste der Frau;G. gewesene 40jährige Magd Marie
Kronberg lag im ersten Zimmer (vocnVorhause aus)
erdrosselt auf der Diele, ihre Hände« waren mit einer
Schnur gefesselt und zeugten einige umhergeworfene
Gegenstände von-einem sstattgehabten Kampfe zwischen
der Ermordeten und dem Mörder» Aus dem zweiten
Zimmer waren zwei Kasten mit Silberzeug und aus
dem Schlafzimmer eine goldene Uhr geraubt. Der«
zur Stelle geholte stellvertretende Polizeiarzt Dr.-
Allenstein constatirteJ daß der Mord vor etwa zwei
Stunden ausgeführt-sein müsse,-da noch die Leichen-
starre nicht eingetreten war. Nach allenspAuzeichen
ist anzunehmen, daß der Mörder durch die Vorthüreingelassen worden, »die Magd mit einer über den
Kopf geworfenen Schlinge erdrosselt und sichdannerst mit-seinem Raube entfernt habe, als die Frau
G. vom Theater zurückkehrte- und nach vergeblichem
Klingeln zur Hauswirthin gegangen w.ar, da die
Vorhausthür nachher unverschlossen gefunden wurde.

—- Wie die Rigaer Blätter berichten , sollte im
Rigaschen Theater am 4. d. Mts. als Geßler in
Schilleks ,,Tell« ein junger Landsmann von uns,
M at th i a s v. E r d -b e r g, auf-treten. Erdberg
ist« ein Schüler Berndaks inBerlin und ist seit
fünf Jahren an der Bühne und an den Hoftheaternzu Dessau und Rudolstadh sowie am Stadttheaterzu Halle engagirt gewesen. , f " ,

— Sscheintvds Aus Sissetgal theiltman der Z. f. Stg u. Ld. «imit, daß dafelbst vor
Etwa Tcht Tagen ein-Mann« ohne vorgängige ernst-
liebe. Krankheit plötzlich verstorben ist, dessen Körper,

da derselbe keinerlei Anzeichen von Verwesung zeigte,vom« örtlichen Prediger nicht zur Bestattung ange-
nommen wurde. Gegenwärtig liegt desKörper be«
reitss Tage in demselben Zustande, so« daė vor-
läufig ein Scheintod vermuthet werden kann.

—- Zur Erziehung d er Raub-
th i e r e. Mr. Larkins, ein Schüler des berühmten

qufgehißt und somit ist abermals Gatschina das be-
neidenswerthe Glück zUgEfCllEII- Ihm! Majestäten als
Aufenthaltsort zu dienen«

- Zu dem Gerüchte von der bevorstehenden
Heranziehung von Exp «« U zU den S itzu »-

gen des Reichrathes bemerkt die Neu«
Zeit, daß diese Maßnahme lediglich bei der Tzkage
über die Herabsetzung der Loskaufszahlung zur An,
wendung gelangen werde. Allenfalls dürfte« auchdie,(sxperteki, welche gegenwärtig mit der Lösung
der Trunksuchk und Ucberstedeliingfrage beschäftigt
seien, seiner Zeit zu den bezüglichenSitzzmgen W
Reichraths hinzugezogen werden.

—— Nachdetss die ExpertekspCokiikikissiokk
at« I. October gefeiert, hat sie in ihrer Freitag-
Sitzung den Charakter derjenigen beiden Typen no»
Getränkeanstaltem die, laut dem Beschiuß d» pok-
hergegangenen Sitzung, in Zukunft alleinnoch statthaft
les« IVUCW Näher ZU Pkäcksikcll gesucht. Hinfort sollen
alle Getränkeanstalten entweder lediglich dem Ver-
kaufe von Spirituosen ins Haus oder aber dem
Ausschanh an« Ort- und Stelle, verbunden mit dem
Verkaufe ins Haus, dienen; diesem letzteren Typus
von Getränkeanstalteu — dahinsprachexx sich fastalle Experteii aus - soll nun womöglich der Cha-rakter von Gasthäuseiii verliehen werden. Mit
Rücksicht hierauf wurde u. A. mit 29 gegen 2 Stim-
met! beschlvffetyin Zukunft solche Getränkeanstalteii
nicht zu-gestatteii, wo nur Spirituosa ausgeschänkt
würden; vielmehr sollen in allen Schanklocaleii jeder-
zeit auch Theess und kalte-Speisen verabfolgt werden.

— Se. ällkaj. der Kaiser hat mittels? Allerhöchsten
Handschreibens vom 2«8. September dem Conimans
dauten von Dünaburg, General- Lieutenant von der

berittenen Feld-Artillerie, Boris K ut n ew i t s eh,
fiir 50-jährigen— nntadeligeri Dienst den St. Windr-
MMOVVEU Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Se. Wink— der Kaiser hat unterm W. Sep-
tember dem Bischof W afs ian von Perm nnd
Werclrotur und dem Nkitgliede des Moskauer Synodak
Comptoirs , Protobresbyter Michael B o g o s s -

l o w s k i, den Wladimir - Orden 27 Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

—- Mittelst Tagesbefehls vom 25. v. Mts. ist,
seiner« Bitte gemäß, wegen Krankheit der Beamte
für besondere Aufträge beim Minister des kaiser-
lichen Hofes und der Apanagem Geheimrath G e r n ei,
mit der Uniform verabschiedet worden.

«

—- An »Stelle des« GetierabAdjutaiiteti A. A.
P o p o w soll·, wie die »Strana« erfährt, Admiral
J. A. Schestakow zum Präses der Schiffbaualstheiluisg
des technischen Comitös des Marinedllkinisterium
ernannt werden-

i -««·—-— Außer den GeueralsGoicverueuren Tod-
le be n uud Albedin ski sind auch die Gene-
ral-Adjutanten v. D r e n t e ln, Fürst Jm e re-
tinski nnd FürstSswjatopolbMirski
in St. Petersburg eingetroffen,

« OR, Alpen-in, L. October; « Gestern Abends, wäh-
rend man sich im Adelsclub zur Jahresversammlung
anschickttz ertönten die F e u e r si g na l e

, so daß
sich die Säle sofort leerten. Am Ufer der Pskowa
brannte einszweistöckiges Haus,"·dess"en Besitzer noch
vorKurzein die! zur Verfchöneriitig seiner Gebäude
wie auch zur Errichtciiig eines« guten Uferboulevards
aufgewandt hatte( Noch brannte iund glimmte es
auf dem eiugeäscherten Plage, als heute Mittags,
ebenfalls am Ufer der Pskowa, nur weiter ab nach

- Thierbändigers Van Aken, veröffentlichte vor Kur-
« zem seine Erfahrungenüber den Uingang mit Raub-

«thi"ere«n. Der Verfasser . protestirti vor Alletn gegen
»die haarsträkibetrdes-Meinung,- daß die Diät irgend-
.wie- für daks Geschäftzder Zähinung nützlich sei; im
Gegentheil -steigert der. Hunger die. Wildheit zum

» höehstesiParoxysmns, wie man dies sogar beim
höchst. entwickelten Geschöpfe-—"dein««Menschen, be-

« obachten kann, während eine genügende Kost sanfte
Gefühle-erregt. So gewann Mr. Larkins eines Ta-
ges durch ein Cotelet die Sympathie eines Königs-
tigerå Eine Regel für alle Raubthiere giebt es
ebenso wenig, als eine solche für alle Menschen
existirtz der« Charakter des einzelnen muß EVEN f«-

» dirt werden. Vielfache Erfahrungen lehrten Mr.
« Larkins, das den Panthern das Geknall von Schiess

waffen, wahrscheinlich in ,Folge vol! UtlglücksfällM
in ihren Familieinhöchst zuwider istz und so war

»ein außerordentlich wilder« Panther sanft wie em
« Länunchen," als Mr. Larkins einige Zeit hindutch

. blindgeladene Flinten in seinen Käfig feuerte.
H» « — Amerikanische Patentwäschb

" Seit einiger Zeit wird eine sog. amerikanische P«-
"» tentwäsche, aus einem gumniiartigeu wasserdichtEU
« Stoffe angefertigt, in den— Handel» gebracht und DUkch
» marktschreierische Annoncen dem» Publicum empsvhlens
T, Kragen und Manchetten ans diesem Stoffe ktZUUkSUE · mittelst Schwamm und kaltem -Wasser, so hstßk Es
- in denselben, leicht gereinigt und Monate MS ge«
i braucht werden. Auch in Berlin. besindet siTP Im«
E Niederlage solche: Pateutwäschek Auf pvlszexltche
! Veranlassung hat eine chetnische UntersuchUUg Vlefss
7 Fabricates stattgefundens Die Analyse h« Ckgsbeth

daß bei der Herstellung der« sogenannte« Wafckss
: außekst igesuydheitgefahkiiche Stoffe, besonders »!

: hohem Grade Bleioxyd und Kampheh VUFVCUVUJIS
- gefunden haben, die unter Unsstätidetl leicht em-
- Blutvergiftung bewirken können. El« Vesspch »V«"- JEVEP felbst machen kann, JCEAH VCß DIE» Wald«
- außerdem sehr feuergefährlich ksts Vckdekjluchklsstkl
- Berührung mit einer FlammejsMUFI ZUUVHDIZÖCF
-« oder dergl. verbrannte die Wsschf U! kxpklsssvnkIkul

ger Weise. Vor diesem amerikantfchen FCVUM kam«
- daher nicht dringend geltUg SEWCVUT werden·
» «....-—-
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dem unteren Laufe hin, eine andere Baulichkeit ent-
flammte, zu der nun vom gestrigen BrandpMtzE die
Spritzen abgeschickt wurden. Es gelang bald, des
Feuers Herr zu werden. Die Verluste sind noch
nicht festgestellt. — Eine gewisse Besorgmß vor
Feuerschäden greift unter der Bevölkerung um sich;
i» 8-9 Woche» stnd 4—»—5 größere Schadenfeuer
vorgekommen. Die Ursache« dies« siUV UVch Ukcht Ek-
mittesp daher ist bei den Meisten der zuerst auf-
tretende Gedanke der, daß man. es mit Brandstiftung
zu thun habe. Ob diese Vermuthuug gerechtfertigt,
wird die Untersuchung ergeben.

Hm Chqkzqkpschkih telegraphirt man der »Jntern.
Tel.-Ag.« unterm 30. September, ist die B e u l e u-
s e u eh e aufgetreten. Jm · Jsjumschen Kreise herr-
schen Diphtheritis und Scharlachz die Gouverne-
neiiients-Landschaft hat Sanitätsabtheilungen in diese
Kreise delegirt. — Derselben Quelle zufolge hat die
GutjaiVsche Zuckerfabrik-Gesell-
s ch a ft ihre Geschäfte liquidirt.

In Qdtssu ist, wie der »«JiIterii. Tel.-Ag.« ge-
meldet wird, in der Nacht auf den 30. September
die ganze Holzniederlage auf dem alcn
Bazar niedergebrannt Die abg rann-
ten Häuser und das Holz waren für 70,000 Rbl.
versichert.

«

- »

Die Prüfung der Coneurrenzicfnttviirfe
zu einem Standbilde für K. E. v. Bau«

Einem soeben versaudten Rechenschaftberichte der
Geschäftsfiihrer des Eomitås zur Errichtung eines
Denkcnalsfür K. E. v-. Baer, der Proff. G. Dra-
g e n d o r ff und -A. S ch m i d t, entnehmen wir
über die jüngst stattgehabte Prüfung der Concurreiik
Entwürfe und die resp. Preisertheilung das Folgende:

Zu dem im Aufrufe bezeichneten Termir waren
von 24 Künstlern 25 Modelle nebst mehren zurErläuterung und Vervollständigung beigefügten Bü-sten, Skizzen und Photographien eingesandn Die
Entwürfe wurden durch die in Künstlerkreisen wohl-
bekannte Frau Professor— Hagen-Schwarz- in· den
entsprechend decorirten Räumen des alten Universi-tatgebäudes derart aufgestellt, daß sie die möglichst
vortheilhafte Beleuchtung re. erhielten, wobei selbst-verständlich der Jury das Recht eingeräumt wurde,
Unstellungen vorzunehmen. Bemerkt muß werden,
daß mehre der Modelle auf dem Transporte hierher
beschädigt worden, daß aber die Mehrzahl derselben
wieder restaurirt werden konnte. Nur die Nummern
7, 15, 18, 24 waren derart laedirt, daß sie als
irreparabel bezeichnet werden mußten. Bei diesen
hatten die Preisrichter nach den vorhandenen Trüm-
mern und nachgelieferteu Photographien (7 und 18)
oder Zeichnungen (15 und 24) ihr Urtheil zu
bilden. «

Die Jury trat am 10J22. September d. J.
Morgens 10 Uhr zusammen. Sie bestand, da wegen
nnvorhergesehener Behinderung von den im Auf-rufe der Universität genannten Preisrichtern die
Herren Ehopity Rütinieyey Tretjakoff, Semenoff,
die 3 letzteren erst in den letzten Tagen vor Er-
ösfnungs der Verhandlungen, ihre Zusage zur Theil-
nahme zurückgenoiumen hatten, aus den Herren
Prof. Bohnstedt-Gotha, Baron Bruiiiingk-St· Peters-
burg, Prof. Braun-München, Prof. Grösse-Dresden,
Graf Keyserliiig-Raiküll, Prof. Kühne-Heidelberg,
Director- PoelchaipRiga und dem zur Ergänzung
berufenen Sohne-des zu Feierabend, Herrn Landrath
von Beter. Jn der Erwartung, daß es den Herren
Preisrichtern zweckmäßig erscheinen werde, wenigstens
eine Zeit lang über die Entwürfe, ohne Kenntniß
der Einsendey zu berathen, waren Seitens .des
Dorpater Localcomitösulle an den Modellen vor-
handenen Bezeichnungen der Künstler überklebt und
die Entwürfe nur mit Nummern bezeichnet worden.
Diesen Nummern entsprach eine verschlossen über«
gebene Liste, welche zu entsiegeln der Jury jederzeit
freistand.· Da die Jury bestimmtek daß das Votum
unbeeinflußt von der Kenntniß der Namen der be-
tresfendensKünstler abgegeben werden solle, so sinderst nach erfolgter Abstimmung, nachdem der Präsi-
beut— der Jury dem Dorpater Localcomitö die Num-
mern »der beiden prämiirten Entwürfe mitgetheilt
hatte, durch die Unterzeichneten Gesehäftsführer die
Siegel gelöst und die Namen der beiden preisge-
krönten Künstler proclamirt worden.

Diesem Modus entsprechend, sind in dem Proto-
colle der Jury die einzelnen Skizzen nur mit Num-
mern bezeichnet. Dieselben correspoudiren — die
Preisbewerbung war im Aufrufe des Uuiversitäts-
conseils ausdrücklich als eine offene bezeichnet —

folgenden Einsenderm ·
Nr. 1. N. von Schrötl in Dresden. Nr. 2.

A. von Wahl in München. Nr. Z. F. von
Villebois in Dorpat. Nr. 4. F. von Ville-
bois in Dorpat, stehende Figur. Nr- s. E.
Herter in Berlin. Nr. 6. Eonfalonieri in
Mailand. Nr. 's. C. F. Moest in Karlsruhe.
Nr. S. V. W eidn er in Kissingem Nr. s. Earl
Schuler in Berlin. Nr. 10. A. Günther in
Karlsruhe. Nr. II. H. W egeli n in Rom. Nr. 12.
A. Donndorf in. Stuttgart. Nr. is. Eugen
Boermel in Berlin. Nr. 14. Fr. Reufeh
in Königsberg Nr. 15. Emil Stein er in
Berlin. Nr. 16. E. Hundrieser in Berlin.
Nr. 17. von Bock in St. Petersburg Nr. is.
Ehodorowitsch in Tiflis. Nr. 19. Alex.
Michailowitfch Opekuschin in St. Petersburg.
Nr. 20. A. Weizenberg in Rom. Nr. A.
Jpfsf Hvchgürtel in Eöln a. Rh. Nr. 22.
HettMsMI Vvlz in Karlsruhe Nr. W. MichaelWagmüller in München Nr. 24. Nikolai
Nikolajewitsch P o m e r a n z o w in Moskau. Nr. 25.
N. N. eingesandt von Herrn Alexander Kittner
in Wien.

Das Protocoll der Jurysitzungem welches am
U. September d. J. dem Dorpater Localcomitö
und durch dieses dem Herrn Nector der Universität
zugestellt wurde, lautet:
Donnerstag den 1(). September 1881.

Die zur Begutachtung der Eoncurrenzentwürfe
für dqs Vase-Denkmal— zufammengetretenen Preis-
richtey die Herren Landrath v. Baer, Professor L.

VVhUstedt, F. Baron Bruiningk Pro -. Dr. H.VUWV Pkvfs DE— TO. Grosse, Giaf A. fKeyserliiig,
PZDL Dr. W. Kühne und Director O. PölchaiiEWssUEFEU« lhke Sitzung mit Wahl des Grafen A.
KEPFCVIIUS ZJUU Pkäfess Baron F. Bruiningk über-UahuLals jüngster unter den Preisrichtern das Anitdes SchriftsührerskJn vorlaufiger Befprechung wurde zunächst diePsossXosikloni « Photographien der prämiirten Ent-
wurfe verfertigen und allen Einfendern zuschicken ziilassen, angenommen, sowie im Princip festgestelly
daß bei Zuerkennung der Preise die Preisrichterwesentlich nach dem Kunstwerthe der eingesandten
Entwurse ohne ängstliche Berücksichtigung der vor-
handenen Mittel zur Ausführung derselben ihrUrtheil fällen sollten. -

Zunächst wurden« nach eingehenderxBesichtigung
derausgestellten Modelle als von verhältnismäßig
geringerem Werthe von der Besprechung die NNr. 1,
S, 7, 8, 10, 11», 14, 2o, 21, 24 ausgeschiossekp
Nachdem man sich geeinigt, daß jeder der Preis-
richter von. den nach diesersAusschließung übrig-
bleibenden und nochmals geprüften Werken die fünf,nach feiner Meinung vorzügliehften verzeichnen folle,
ergab sich folgende StimmentabelIe:

8 Stimmen fielen auf Nr. 23
7 » » » Nr. 3 U;
6

«, » » Nr. 22 -

5
» » » Nr« 2

3
» » » Nr. 19

c» » ,, » » Nr. 4
Je eine Stimme. fiel auf Nr. 5 u. Nr. U.

« Die durch absolute Majorität ausgezeichneten
Entwürfe Nr. 2, Z, 13, 22, 23 wurden einer ein-
gehenden Besprechung zur Klärung des Urtheils
unterzogen. Das Resumå folgt hier nach der
Nui1imerfolge.

Nr. .2. An diesem glücklich aufgesaßten, von
einein gesunden Realisnius inspirirten Werke wurde
die vorzügliche Modellirung hervorgehobem Störendwirkte bei der Figur das zu starke Hervortreteii
der übergefchlageuen Beine, sowie beim Postamentedie zu energische Ausladuug des Gefimses.N. Z. Hier schien bei klarer Disposition, ein-
heitlicher künstlerischer Empfindung und natürlicher
Haltung am treuesten der Charakter des Forschers
gewahrt. Auch die nicht nur auf's Beschauen von
einem Puncte aus berechnete Wirkung, ebenso das
glückliche Verhältniß,.in dem die Figur zum Posta-
mente steht, wurden anerkannt. Einiges Neben-
sächliche, das störend wirkt, wurde bemerkt, könnte
leicht abgeändert werden — so z. B. könnte der leere
Raum unter dem Sessel durch —eine herabfallende
Draperie zum Theil verdeckt werden, auch ließe sich
die obere Ausladung des Postamtes, von dessen zwei
Gliedern das untere brettartig auf den Block gestellt
erscheint, leicht verändern.

Nr. 13 bekundete die sichere Hand eines erfah-
renen Meisters, dessen Werk aber von den fünf zureingehenden Discussion zugelassenen Modelleii am
wenigsten die Eigenart, die ruhige Würde und ernsteBeschaulichkeit des Forschers zu wahren schien. Neben
der ungenügenden Jndividualisiruiig wirkte die Stel-
lung der Beine, namentlich das Hervortreten des
linken Knies nicht glücklich. Hervorgehoben wurde
die Schönheit des »einen der feitlichen Reliefs am
Postamente "

Nr. 22. Diesem schönen, wirksamen Werke that
der Umstand, daß es leider nur auf den Effekt von
Einem Puiiete aus berechnet ist, und daß weder Profilnoch Rückseite glüeklich wirken, Eintrag. Es konnte
also nicht als freistehend gedacht werden. Auch der
dualistifche Charakter wurde gerügt und bemerkt, daß
die, einen geheininißvollen Zauber ausübende Figur
der entfchleierten Natur zu Füßen der auf hohem,
fchmalem Postamente sitzenden Poriraitstatue, letzterer
Abbruch thäte.« Wenn die voraussichtlich übermäßiger!
Kosten die Ausführung nicht ausschließem komnien
spdie ausgeworfenen Fragen zur Geltung, ob nicht
die Portraitsigurxdurch eine Colossalbüste zu erfetzen
sei, oder ob erstere in mehr vorgebeugter Haltung
zu einer günstigen Wirkung des Ganzen beitragen
wird.

«

Nr. 23. Dieser Entwurf, der im ruhigen, edlen
Fluß der Linien, ,in der ungezwungeneiy würdevollen
Haltung des Körpers vor allen anderen ausgezeichnet
ist, wirkte in hohem Grade als plastifches Kunstwerk
Jedoch drängte sich bei Beschauung des in flüchtigen
Zügen ausgeführten Modelles die Frage auf, ob auch
bei der Ausführung das schöne Motiv zu entsprechen-
der Geltung kommen werde. Der Würsel unter dem
Stuhle machte den Eindruck des Unfertigen, auch wurde
bemerkt, daß das Poftameiit in feinen Verhältnissen
nicht befriedige: der obere Theil des Gefimses zu hoch
und dabei zu schwer erscheine, auch die aus je 3 Vor-
fprüngen bestehenderi Kanten des Postamentes und die
zu schmale Umrahmnng der Jnschrifttafeln nicht glück-
lich in der Wirkung feien..

Freitag, den II. September 1881.
Nach Verlefung des Protocolles unterzogen die

Preisrichter vor definitiver Zuerkennung der Preise
das Modell Nr. 19, auf welches nach den erwähnten
S Werken die nächstmeisten Stimmen entfalleii waren,
noch einer besonderen Besprechung. Das große Ge-
schick, welches sich namentlich im lebensvollen Kopfe,
in der Unniittelbarkeit der Bewegung und ungezwun-
genen, lebendigen Körperhaltung bekundet , wurde
anerkannt, das Werk aber nicht seiner Bestimmung
zur Ausstellung im Freien entsprechend angesehen.
Hierauf wurde zur Zuerkennung der-Preise geschritten,
indem zunächst jeder Preisrichter auf einem besonde-
ren Zettel die zwei der Preise würdigsten Entioürfe
verzeichnete. Es fielen: »

auf Nr. 3 8 Stimmen «

,, Nr. 23 7 Stimmen
» Nr. 13 1 Stimme. —

Bei einer zweiten Abstimmung zur Entscheidung
der Frage, welchem der beiden also erwählten Con-
currenten der erste Preis zu ertheilen sei, kamen 7 Stim-
men zu Gunsten des ersten Preises aus den Einsender
des Entwurfes Nr. Z, eine auf den des Entwurfes
Nr. IS, welchem letzteren hierauf der zweite Preis
zuerkannt wurde.

Die detnPräses vor Beginn der Sitzungen ver-
siegelt übergebenen Schriststücke, welche die Namens-
angabe der Einsender enthielten, beschlossen die Preis-
richtet unter Zuziehiing des Localcomitös zu entsiegeln
So erfolgte in Gegenwart desselben die Erbrechung
der Siegel, welche ergab, daß ,

der erste Preis Herrn Franz v. Villebois in Dorpat
der zweite Preis Herrn Professor M. Wagmuller

in München zuerkaniit wurde. »
Gr. Keyserlingc L. B o h n st e d i«
J. K üh n e.

· H. Braun. «
A. v. Baer.
O. P o e l ch a u.
Th. Grosse. » ·
J. Baron Bruiningk

Bei Uebergabe des Protocolles wurde durch die
Jnrh mündlich das Dorpater Localcomits aufgefor-
dert, der Universität die Erwerbung der Skizze Nr. 19
(Opekuschin) zur Aufstellung in einem geschlossenen
Raume, etwa in der Aula oder in der Bibliotheh
zu empfehlen. "

Dort-at, den so. September 1881.

s Rntizrn nur den Kjrrheulitiiijern Bursiutn
St. Johanriis-Gemeiude. Gesto eben: Jn Tasch-

kent: der Miganiker Richard Michelsoa 36 Jahr alt»St. Marien- ememdk Getauste des Univerfitatsi
beamten N. A. Stamm Sohn Johannes. P r o c l a-
mirt: der Musiker Herniann Sigismundz Wilhelm
Johann Besserer mit Amalie Dorogow G est or be n:
des Gerbers A. Schoppe todtgeborene Tochter , des J. A.
Weidenbauni Ehesrau Anna, 55324 Jahr alt.

Univerfitätkirchk Gestorb en: Frau Majorin Olga
Hagen, geb. von Baranoff, 68 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getausn des Tischlers«,zAlex-
anders Nutt Tochter Alwine Helene , des Peep Pangsep
Sohn August, des Jakob Pallo Tochter Mart« des
Siim Piumm Tochter Alwine , des Juki Elplans Sohn
Alexander Carl, des Michel Köiw Tochter Caroline
Marie, »der Elise Æriks Tochter Hildegard Antonie·, der
Mart Hiir Sohn oldecnar August. P ro cla mi r r:
Peter Padill mit Kreet Liiwa , Brandweinbrenner Carl

« . Nih mit Anna Rath. Gestorb en: des ReinholdWohli Tochter Emnieline Leopoldine , 7 Monat alt,
Wittwe Marie Taal, 55 Jahr alt , Wittwe Anna Fuhr,
58 Jahr alt, Calesactor Ado Reimanry 4814 Jahr alt.

T o d te n li sie.
Wilhelniine P f e ff e r . j- am 28. September

im Evangelischen Hospital zu St· Petersburg
Johann Georg G n ö d l e r, s· um den 28.

September in Riga. « »
Geheimrath Fedor S a lz m a n n, -s· am 29.

September in St. Petersburg.
·Director der laiidwirthschaftlicheii Schule zuUnian ,» Wirkl. Staatsrath Nikolaus v. B a r a -

n o w s k i, -s- am 23. September in Jalta.
xacaleø

Eine Fluth locketider NachtigallemTöne hat uiis
am gestrigen Abende im C o n c e r t von Fiel. Anna
S m i th aus Christiania Herz und Ohr gefangen
genommen und wer hätte sich nicht willig in Fesselnschlagen lassen unter den Reizen dieser in seltenerEigenartigkeit abgerundeten, schmelzvollen Stimme!
Wir haben es nicht mit einer sog. »großen« Stimme
zu thun; wohl aber ist sie geradezu groß in ihrer
wiindersameii gleichniäßigen Weichheit, in ihrer Cla-
sticität und ihrer staunenswerthen Ausdehnung nach
der Höhe -hin. Fast schien es, als existire kaum
eine Grenze für die Höhe dieser Stimme mit ihrerseltenen Klangfarbe : spielend wurden uns die süßestenTöne ohne jedwede Schärfe aus der dreigestrichenen
Octave zugeschüttet, daß man darob schier vergessen
mußte, aus welcher Höhe sie kamen. Und spielend
wurden auch alle technischen Schwierigkeiteii von der
Sängerin überwunden: in fast unfehlbarer Treff-
sicherheit klangen uns die Töne w.ie aus einer Glocke
entgegen, die Staccati und Glissandcks waren sogefällig , wie man sie nur wünschen konnte, die
Coloraturen trefflich durchgeführt. Es war, als
kehrte hier die Kunst zur Natur zurück, so anstren-gunglos sprudelten bei fchlichtem und doch verständ-nißvollem Vortrage bie Töne hervor, und in der
Rückkehr zur Natur erreicht ja die Kunst ihren hehrenGipfel. Was wir bei der selten begabten Sängerin
vermißteitz war die Wärme voller Brusttöne, wie siezur Tiefe des Eiiipfindens, zu wahrem niusikalischeniHochgenuß kaum entbehrlich erscheinen. Wer aber
wollte a l l e s Schöne in e i n» e r Stimme vereinigt
verlangen und die Stimme, welche uns gestern ent-
gegenklang, hatte der Vorzüge so viele aufzuweisen,
daß hier ein Mehr-Wünschen wohl unterdrückt wer-
den darf. Beiläufig bemerkt, war übrigens gestern
die abermals zur Stätte der Gesangesmuse geweihte
Aula der Universität so gefüllt, daß es auch einer
»großen« Stimme nicht leicht gefallen wäre , sichvolle Geltung zu verschaffen. —- Nach dem Voraus-
geschickten erscheint es kaum noch erforderlich, aufdie Genüssq welche uns jede Programm-Nummer im
Einzelnen bot, aufmerksam zu— machen. Die virtu-osen Leistungen der Sängerin traten uns glänzend
in der Arie aus der Nachtwandlerin und in den
Prochschen Variationen entgegen; ganz allerliebstwar das mehrfach hier gehörte und zum Schluß des
Concertes auf stürmisches Verlangen wiederholteSchwedische Volkslied, wie auch ein am Schlusse der
ersten Abtheilung extra gegebenes höchst ansprechendes
Lied im Volksliedtone. Als eine wahre Perle leuch-tete aus wundersamem Tonmeere die Schumanisische»Mondnacht« in ihrem vollen Friedenszauber hervor
— so recht ein Lied für diese Stimme, und würdig
stellte sich der ",,Mondnacht« an die Seite »DieNachtigall« mit ihrem süßen wehmuthvollen Sange.
-— Die von hiesigen musikalischen Kräften der Con-
certgeberin gewährte Unterstützung durch mehre ebensomelodiöse, wie schwierige Piecen sowie das fein-
sinnige Accompagnemet des Musikdirectors H. Z ö l"»l -

n e r trugen das Jhrige zu den Genüssen des gestri-
gen Abends bei. —————— ——0——.

«' Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnernist unterm so. August c. das Statut d e rVIII. Dorpatschen Sterbecasse be-
stätigt worden. ·»,··—,,..

Zur Vereinigung der Brennereibesitzerin Dorpat meldet die ,,Balt. Wchschr.«, daß sich in den
Sitzungen vom 27. und 28. v. Mts. der livländischeVerein der Branntweinproducenten reconstruirt habe,indem er unter dankenswerther Mitwirkung des
Hrn. Mathiesen-Kachkowa, dem die Erfahrungen desWerro’schen Vereins zur Seite standen, die altenStatuten den gegenwärtigen Bedingungen entsprechend-
umgearbeitet Bereits sind mehre Beitrittsmeldungenerfolgt. Weiteren Meldungen wird bis zum S. Oc-tober entgegengesehen, zu welchem Termine der pro-

visorisch gewählte Präses, N. v. E s s e n - Easter, eine
Generalversammlung berufen hat.

: Jn der Nacht auf den 27. Septbn c. haben,
nach Anzeige einer Hausbesitzerin an der Laugen
Straße, zwei berüchtigte Individuen dieselbe mit
Gewalt in ihrem eigenen Quartiere ihrer2Ringe, 6
Rbl. an Werth, beraubt. Die Gauner, unter ihnen
Derjenigy welcher am 2. October vor dem Hotel
Bellevue aus den Händen des Gorodowois losge-
schlagen wurde, wurden am Abend des verwichenenSonnabend handfest gemacht. -

jAm Abend des 29. September wurde dem
Kerraferschen Bauern Juhkam Kusik aus dem
Hof des an« der Rosen - Straße belegenen Sibbuk
schen Hauses eine Kuh, im Werthe von 25 Rbl.,
gestohlen. Der Dieb, ein berüchtigter städtischer
Junge, ward gleich darauf mit der Kuh angehalten.

gArn I. October wurde ein Malerjunge zur
Haft gebracht, weil er am Tage vorher auf dem

Piarzt ein Paar Stiefel, 6 Rbl. an Werth, gestoh-
len atte.

«: Ein Fuhrmann, welcher einen Paletot, der
vom Fahrgast in der Droschke vergessen war ,J nicht
wiedererstattet und den Besitz desselben bei der Po-
lizei geleugnet hatte, wurde, nachdem der Paletot
ermittelt, am Z. October .mit 4 Monaten Gefäng-
niß bestraft.

h Neues« Post«
Kiyo, Z. October. Jn der vorigen Nacht brannte

die Schmier- und Möbelfabrik von Thalheim sammt
großen Waarenvorräthen nieder. Das Feuer hat
auch die bei der Fabrik anfgestapelten 4000 Faden
Holz verzehrt. Der Schaden beläuft sich auf
300,000 Rbl. · «

Berlin 13. (1.) October. Kaiser Wilhelm erfreut
sich wieder des besten Wohlseins und wohnte gesteru
Abend in Karlsruhe der Vorstellung im Theater bei.

Paris, 15. (3.) October. Die Regierung beschloß,
daß die Munizipalräthe ihre Delegirten zur Ernen-
nungwahl des Senatsdrittels am 20. November
wählen und daß die Wahlen selbst am s. Januar
stattfinden- sollen. .

Iulni , 26. September. Eine aus neunzehn
Aeltesten bestehende Deputation der Merw - Turkme-
nen traf Mitte September in Askabad ein. Die
Deputation überbringt Schreiben des Babacham

Kam, 24. (2.) October. Obgleich die russischen
Unterhändler seinerzeit ihre Abreise nach St. Peters-
burg damit motivirten, daß sie neue Jnstructionen
einholen müßten, nnd Ende·November zurückzukom-
men versprachen, hat der Vatican doch nicht viel
Hoffnung, das; die Verhandlungen zum Ziele führen
werden. Man spricht vvni nahen Abschlusse eines
Eoucordats mit Rumäniem - -

Lnnstnniinh 14. (2.) October. Jm Bezirke Mii-
lah ging eine Wasserhose nieder: 65 Personen sind
umgekommen.

Urwtusilh II. (1.) October. Jn einem großen
couservativen Meeting sprach sich Marquis Salisbury
zustimmend aus zu dem einmüthigen Vorgehen Eng-
lands und Frankreichs in Aegyptetu Er hoffe, die
Regierung werde sich durch keine Rücksichten und
Allianzen verleiten lassen, die britischen Jnteressen
in Aegypteii zu ignoriren und den Einstuß Englands
zu schwächetu —————— .

T r i e g r a mnte
der Jntern. «Teleg«raphen-Age n tur

London, Sonnabend, 15. (3.) October. Die
Agitation in Jrland ist im «Wachsen. Die· Ver-
sammlungen der Landliga i,n Dublin, Limmerik und
anderen Städten erklärten, sie würden keine Pacht
zahlen, so lange Parnell verhaftet sei. «

Gestern hat ein fürchterlicher Sturm in ganz
England stattgefunden, wodurch enormer Schaden
an Eigenthum verursacht worden. Es wird von
einer Menge Schifsbrüche an den Küsten berichtet:
viele Personen sind getödtet und verletzt worden.
Die Telegraphenleitungen sind größtentheils zerstört
worden, der Verkehr mit den Provinzen nnd dem
Auslande ist theilweise unterbrochen. ·

" Dublin, Sonntag, 16. (4.) Octbn John Dillon,
Parlamentsmitglied, ist gesteru Nachmittags um vier
Uhr verhaftet und ins Gefängniß von Kilmainham
abgeführt worden. «— Die Osficielle Zeitung veröffent-
licht einen Aufruf, welcher jede Form der Einschüch-
terung, sei es um die Entrichtung des, Pachtgeldes
zu verhindern oder die Unterthanen der Königin zu
nöthigen, sich der Landliga anzuschließen, oder Jemand
zu hindern, Etwas zu thun, wozu er gesetzlich be-
rechtigt ist — für ungesetzlich und verbrecherisch erklärt,
und Jeden, welcher solcher Handlungen sich schuldig
macht, mit Verhaftnng und Gefängniß bedroht.
O’Brien, der Redacteur des ,,United Jrishmen«, ist
verhaftet worden. Das Gerücht von der Verhastung
Arthur -O’Connors ist verfrüht, «jedoch der Ver-
haftungbefehl gegen ihn erlassen worden.

Washington, Sonnabend, 15. (3.) Octbr. Gui-
teau, gesteru dem Gerichte unter der Anklage der
Ermordung Garfield’s vorgeführt, bekannte sich nicht
schuldig. Der Gerichtshof bewilligte auf Antrag
des Vertheidigers die Vertagung der Verhandlung
und beraumte dieselbe auf den 7. Novbr. an.

Waaren-preise (eu gross
Rede-l, den Z. October 1881.

Sal pr.Tonne.
. . . . . . . .

. 7Rbl.—.itop.Vieksalz for. Tonne n 10 Pud . . .

.
. 7 »

—-

»,Rorwegische Heringe-or. Tonw- .
. . . 20 bis 26 Fehl.Strömlinäädpd Tonne. . . . . . . 15 · 20

«Denkt. . . . . . . . .. 90—-100:-«crp.S·ttopr;Pud..·...........30,,.
Faun. Eisen, geschmiedeteh in Stangen Beet. . 24 Nu.

» eogenes, in Stangen pr. ers. . . 20 »Brennholzr Bsrseceolz di. Faden . . . s Abt. - nor.do« Tanne olz us. Faden . .
. .. Z »,

«—
,Steinkodlenånstndsp . . . . . . . -—,, 20 «Engl. Stein hlentdeer.pr. Tonne . .

. «. 10 »
—

,sinnhholÆr pr.Tonne . . .
." «. .« Z ,

....

81egelpr« send . ·. .-
·«

.
.- . 1540 sein.

» » »Für die Nedaetion verantwortlich:De· E. «R«titesen. Gans. I— Dailelblatt

X 2304 gcesse xdrpUOs Deitutllls 1881.



» Der-Herr «st1»1»(1»j!1I- CUVI ZEIT!-
« «nc e n t hals jsstHexttlatriculirtz worden.

Dorpat, den 29. September 1881.« ««

. » - r; Rector Nkcllkvwss
-- Seen F.»Toiriberg.

«««" l «« Da der -«He-rr»stuc«l. thooL Rudolph
szW in l? l e r« in« Dorpat nicht anzu-treffen.»ist, »so-wird derselbe von Einem
Kaiferlicheiin Univerfitätsgerichte unter.

isss Androhung— der Excnatriculation des—-
mittelst aufgefordert, sich binnen 14

«· Tagen o« dato dieser Behörde vor—-
· stellig zu ·»tnachen. I
«» Dorpah den Z. October 1881. »

« « «: Rector—Meykow. i z
- Nr. «l23»9. See-r. ,F.»Tomberg.

Von d«-.·-,111.»"D«orpatsche11» Vogteik
-.Gericht werden am 7.»Oetober

Vorinittakxsz um 2 Uhr in dem Ge-
" richtslocal »ein gefchnitztes Nußho lzs

Amenblemetih ein NnßhoTlz-Trurneaip und einige. andereMöbe.l,---fe.rner ein photographis
schek Appnrat öffentlich gegen
Baarzahlung vercauctionirt wer-
d·en. Außerdem werden Oerauctionirt

- werden 7900 Exeinplaresp»de«s ngchs
stehenden-»- Buches: - ,,llebungsst«ii.cke
zum Uebersetzen aus. dein: Deutschen«

Oittls 3Riiffifche, anlehnend an die
« Grammatikboti J. Nikolitsch ·s»·vot«ij«

. Guislhzx Lehre·r,.«an1z Serninaxs zu«
- Dorpat «»..3.IJkitau«,-- Druck« von
Steffenhasgeii und-Sohn «18—75. «

.-

—«« ·«-Dorpat,-Rathhaus, den-5...-Oetbr.«.1881·.
«-"«-"- «·

« ssAd mtiniiatumspj c T«

««
» «·s««-3 ««

«; F. Witlteriks
» Brkaitiitlitochttiig»; z

«; üvrrsrlszzdje Einberufung» zsznrz gis-««-
lcrsfutig der; Yllltlctärpflich.t.»« ;-;

sVocisksder -Dö·rPifche-n- Steuervers
TPltung striird hiemit zur allgemeinenlxssp reitst-Fuß, gebjrachh daß die Ein-«

« - berufu,nkjz-rosp. Los-sung der-der;
Militärpflischt unterliegenden,« zum ,-

«s·«II. sWehrpflichtsp Eanton gehörigen«
» Genieindegliedersszder -St«cpsd«t-.-
J Dorn» lstiifetzdetssiithre

« un: 21. Noveiitbkr in der Stadt
i »Dort-at beginnen wird.

Esxhabens sich-« zum; festgefetztzenz Tage andem Einberufungsorte zu:z melden: « ·
1)-,.Persone»n, derenAlter in Grund-»

irrt« lage der; Art; Jkljkljufnd 1,««1,2 des
Gefetzes über die allgemeinexWeshr.s«-,»
Pflicht sur-ich dgemspäußeren Aus«

«, ; fehen bestimmt-werden muß; « ·

« ,«2),. Diejenigen, welche »in Grundlage
« derskjArtxsz Los» 217 1irnilj«j«»21g«s. desjGxefetzes übepszdie allgemeine«

Wghiipsrischt ohne ssiiosiiiige dem
Eiiiiritt «iii,«»«,sd"en »M"ilisztärdieiist»unterliegenjsz ««

»»«3J)JDiejenige«1i,« tpelche bis ziiispges
; genwärtigeriEinberufung einen

«.«
«« Ylnffchiib zuni .»s·Ein«tritt in« den

« »» s, ·, Militärdiensterhalten heben;
J«·"«·.4)s« Alle It! die» Einbeskjtfustgszsf

sie« im: e1si8»sse1;. sruhig-irae
"

« gTTxIseII Poesie-stets mit »Meis-
; «

«,
« -

«.

« .
Decieiisgsrxiixe Ivelchs

» Folge »jdie·"Wszii«rde eines Geiskz«

« lichexesdes ,grisch"ifch·h"kthkcidoxk.
. z »,

«« »"ode«r.» eines» andser«et«i«geiftliche«n
« GlanbensbekeiintiiifsesI«erhalstm» so wie der— «giiechischi-

« orthodoxen PfnlrnfångerzT ««

· « b. »Der— in den Lehranstalten be·
« «

«« findlichen Ziiglingespsivelcheiiz . « f von» den. »Weh,rpflicht3-·C»o·rninif-
.si"on»en ein« Aufichuhszfziir Be—-

««

. ««,e·1idig1n1g«i»hsrer« Alisbildung
«' »be»tnill·igt worden; «» »F»

««

«
» zck Desrjenigeri auf derTHandels-

« » « flotte dienenden« Personen,
« « ; xvzelche bis zum·

«« von ihnen abg«eschlosfeisieii«"Coti-
« tracte einen Aufschub zumEintritt in den Nkilitärdienft
«» erhalten haben; «

. »Jd-»-Detj·e»iiige.n, denen tu
. ; « TBktkLF »Der» Fgxxgkgkgzp

»» sz perhciltnisse die Ver-z·--»- ··-,,«sg·k,t"t·iizftjgungl. Kategorie
« T zuetkannt worden ist.

Dorpah den 23 October 1881.Eommerzbürgermeistexx W— Takt-Mk.
-«-" Buchhalten G. Hur-hold«-

; «. z: · i. « Bot: N: Cotifjtr·«"?i«c»st9ttet. Do»tpat,»»·!3"xp Orts-her 1881

·. Mit» dem Beginne des nächsten»

Pernauschesi Gyniiuasitciii
ein wissenschaftlicher« Leinee angestellt
werden, von dem besonders die Qua-
lification zur Ertheiliing des natur-

. wissenschaftlichen und mathe-
matischen Unterrichteä des ersteren
«— wo möglich ——" auch; in den
oberen Ciaffem ee.wgr·»tet·"wird.

Denjenigen, welche sich um diese
spStelle .zu bewerben geneigt sind,
ertheilt« niihere Auskünftesp Director

»Li’ev"en.'· » ·
« Verm-u, den 2. Qcxoberi 1881. e

" Im Namen des Schulcollegiumsx ·

» Justizhiiixgegrmeifter Brackmantu
Nr.60.

«.

· .

"N.c;c·.ck)d;e.sm .«di"e"..B.efitzerT. der »ein-texts.
benntinteiis Gii»t·e»1k»,»La,1,1»d:- und Bauer-»«ftell-en.«jkxzu,m »Möifz«".1882 iijm »Dur-
letsitpts ·szgtt·sg, «de«rf Ycrszrfeszdit - Eassen·achgefi1«ck)"t« Fkjåhxxtijs 1iiåXt.«sz«die Ver« »

waltunkg ssder HAllerhöchfT «heftätigien-
ehxstlkikxdixchekx jidefiggii Eis-edit - Gasse«
sglØssk »h"ie«smiit . b«sknensstxsz««idaniit Diesjetügekszixsfxmelchiejsj« gegen-giesse«".Ekthei1»ng«
deijs"ge"sdeke«ijejt»i- ·DazelekjensEinwendun-gen. ziiijiejiixåclxekkeikkzka ««eki;;»iikiid. etiejeesisl,szt»,ersungk«ktsks«ksck« tisivarossiitesikidks bis«L« J «·e,b"1k."»u?1t!-J".;1I78·8i"2 ,·sich» in diese«
EU,UC9lI?S;i-«di9fEs-7 Psxsklxultttng tfchtiftlichsmeiden:«dik«OeixjiI-iiitieå«esaiskiiit deren
Abschriftem auf gioelchseihre Forde-rungen, gesunden, einliefern »undhlekielbst «. Idee. « ferneren Gerechtsame—-mahrnehmen mögen, indem nach Ab-
lguf »dieses Termins keine Beinah-
eiingen angenommen ·u3nd«"j»de1i« Eeeditsj

(Lasse, »ds311 R« iose ejmidg "I06 des
Allekhölchft cheftätigten Reglements ges)
Måß Dis« Vtdvzusgsresichte wegen djer
IIUchZIEsITchTEN Därlehen eingeräumt
sein werden. » : »: »» «
Lückholm,i»szO»e.t»k)·el, Tüxpscxl ilttd die

Landssztelle .-,Aeratous, zDie Bauer-
-s-gii»ter Parka svonKörwentack abge-
« ·t:hjei»lt," Paetsnuero 1 bis 4i von

JWKIsHjU ziSoidjixia
»

gbgetheiltj jSoeliisp
Stezihietsekx akxggejiheiiei Kiwwk

soerd «-pjon Waiwara abgetheilh
und Poolekiömmes von Meer-Wer-

»

« pel "«ab"ge"theilt. "
Rede-l, «Credit«-Casse,« 30.«.’.»S«eptbr. «1881.j

·»·· Fiirsden Preises-IT «-

e «»
« »v- .ZU.V-MI"IhIEIs«

« Nk."978.«e" · · BE. Scheu. -

.-. on« NYYMOJYHYH Ypvttiefiek

JV 230 Yo« Ybtp!ftk1e-Deitu1t(l« 188l·

2 spiegel l
und eine llljkZsteheu zumkfeklcaui Alt—
Strasse END 5.s Zu besehen von 11
bis 4 Uhr Nachmittags. Daselbst: wird
auch eixxgutes Plaaino veksajgtlxed

P «·
»

Mittwoch, d? 7. Ist-stillst· IZZIf jin grx Eörsas"alelcji. Kreis? Universität;

H «» you«
Anna« smtthsz » ll Ooncektsänsgerin aus christianias

« . u und « -

- sililaroel Eerwegh iiikviolinszssirlåuos aus London.

!
»

PRoeßnun: Pl 1) Violiwsonete «.
... P. Basis«

» s .(i7.J.-—-17.9k««.)
Z) Arie der Ijijnigin der .:.; .s

« Nacht; .·-... . . . . Mozart»
Z) Ellegie f· Violinei . . Eis-fest.
4) a» Der .Wellen Wiek ,

«! genlied. .

-·.
.. E. ZöZZner. -

T· jbj svensk Polka . . »l)o7nström.
.5),«Å-EJ,tude ehromatique-f. « « - .

ssvioline .
. . .

. . ·iloselzeles.
»6)s Polonaise a. Mignou Thomas. « «

» 7·)«I«"L'0ml)ardi-Pantasie.. · Meeuketemfjs.l» s) »F« Die Nachtigall Voller-Ums.
, -.-1). schonen. .. . Don-«.

« « »Ist-eise- der Plätze wie gewiss-flieh.
YDZZT Billetverkauk lindetisirxpsder

«« Buchhandlung-von c. Kkilgsk und am
"«sz"«"·»·»t»3«di)«neerta-bendi an der Gasse statt. .

- ·- Aufzug-Abends»-
vie Aventin-ide- llokpateklslilfss ·

lereius maeshts"sshiesjlsdurehs bekannt,
dass dieselbe ihre an) Ixssxlanuars
8862 ausgegebenen«Stzltjllllls
schellte, vbn szdenen deissletzte
Cdupon am— I. Januar l882·-»E-Xållig

, ist, · einzaläsensp beabsichtigt» und
·- fordert. dielkrhiäsber iierselben -«au«f,2

« sich vom 1I Ulanuar -J1882« Eil) szbei
dem schat«znjeist»eri» des« Vereins»
Herrn Pastor Tll. Pfeil, zur
Empfangnahme des Capitals sammt
Renten« zu meldenzswobei dieselbe»
hinzuzufügen jnieht’ unterlassen

kann, dass die« Verrentung der
·"·gedaehten sehuldseheine mit dem
l. Januar« 1882 aufhört. - » - -

«

» szDiIOH IV. Bidxletn ·
Eine okcksnkiichs - « « ls i Kindes-magst! « «

' die« deutsch oder Irusssiseh spricht, kapn
sieh zum Dienst melden Kiihnskstrasses

·"«
- "

-
. « ,

·
-

«. «

-

I« ; «« .· ««F H« - .eISeL-ao en
sowie einegressse Aue— sptsjfsf — . Jagd« C·

«; .·. « »« · , ·-,·.· · 7:-··«··,«;-"»-«· ····«,-.,j;—
··

«,

.

Rels·6koll·ekn« » e r us«
I i s l sengt; Herren- 88 Yamenkzätteln ,
stghxålkszztx mässigenpreisen zujn Verkauf spbei ··· « - -

·- « Ikittetfssslzrasse Nr. «4. s « Bd·
·· , · · · stritt-»« C» Terz«-Meissner.IOOOYOOOIOOHDVQSOOOQO·»

. e - -I·; ; -

· JTBZT·Il;««·«i-;, «. Schon der "Vege"tabilisch«e"Saftlalleiry» welcher aus der Birke fließt,
4

- « L.-.H) als »das ausgezekchnetste SchönheitsiMittel bekannt, wird aber« diese! Saft· ··

···.· »,-
·.. mch gäokschkjst dteg Ekfktxkkfexs Fug· chemgschgm Wsgeksärgeinem Balsam be.

« reitet,,o gewinn er er eine a rvun er are it· ·. ·
» ·»

«. Bestreicht man Abends das» Gesicht oder andere Hautstellen damit, sc) lkfett ftch J:
«« · « " ·« « « " « d ty

z· :-·s-T«EZ2"F.2HII«THF:"LEILFT-TS lissgåkkpfsjWskååkklZkåkk Zkkskkkesisisskdik I« GlFchi .;,-.- -

J— » entstandenen Runzeln und Blatternarben und -- giebt ihm eine» jUSFUVIkchE Gestchksfakbek «.-"«-«:

« der Haut verleiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt -.1.11 kklkkzefkek ZU? SPMMW
sprossen, Leberflecke, Muttermalh Nasenröthq Mitesser und alle anderen Untembeiten der«

c« Haut« Preis eines« Kkugeesammt Gebkauchsauweisuug 1 Nu. 50 Kop- Besßestellungev
aus«-der Vtotiiktz sind 50 Kops für FrancmZusendung beizulegen. · · · -

" Zu haben in allen Apotheken und Tropen-Handlungen RllßkaUdss »O EPHFY IN ·«-

Moskam bei K. Ferrei·n, Nikolskaja; R. Köhler C: Cie., Nitolskaja; Hetlrng F:

. tksgktnann, Y·orchar·"t, Matteissen und Anderen.
·· ··

· · « ·

- . s« "-—»-—-——«»———-—.--»—-·-—,:.««««f-«7«««T-« · ·« -
·

.-·-

, Die. inrt des« Passssek Weltsklitsstetlting
»durch Medaililen ausgezeichneten «

. « . , · ,

« 's« « s - « -Imktttueklckzsot ou—Einst,
kosmetisoh n Artikel «

I der· Fabrik von « . « «; «
- i« n k~r.lIt«0.(s7st:il G ...·lI(-.--;..ttl OB iu-

.
.

·
.

·
.·

»
--

«
O«

· TSind ·1n 00kpat 1n allen bekannten Hsslldlllllgsll ZUM

I Verkauf. - - -.

i« 13 « «« « «
·. «T; .

tieklicnnsohe Gesellschaft; Grneralvctsqmsntuugi
Mqqiggsp ge» H» qkjzzhzk "

«? ««
« 9 Uhr Abends. , «

«·

·
« z

——————————————————-—-. Branntwein Prociucekxeu H
Cltelcshttr csittiltepetlschattp » 613 Do» part« z·

»»
· «» x——.« «« - All! · Ccchcss 1881 sSitzuu g ·1n Loealevdrmdttags n Um· ·.1— «

. .

sjzittwkichs de» 7. October « DIE STIMMEN-II soc-ietzt. -.z. «. 6 Uhr Abends» Tsgsstlätltlttttgr Entgegennahme W»u »
»

. ». · » eitrxttserklarungekx
Dorpat——-Felltm« «· Erst« des Gar-sites. -

Zthfahct des Clidntjnibus ans Purpur » UMFZFZJFSIIFUFE ’f’»l«lst"s«-vgs-
»gll:ittwoclj, d. 7. d, ZU. » xpsåssdsstNsjgsxgjgggxxsgl

Akimeldungen zur Fahrt und Annahme
«»

vonPqgketgxsim Comptoir des »»
s —— - » K«-M·ssv » ·

DienftmonnsJiistititt »EXpteė."· -—i———
«

"-T-"·—«——-«»««—-———«-——»». Dienstag, d. S. satt-·. c» 9 tllns Abzug«

Einige Zterstraueher - Im obere» sagte iigkgsssoukcs 1zu Hecken und Obstwildlin e werdenw ipilligdsskkduft Carlowaxstrasse Nr. 60.ZE-»-..--«

Jukssssssspssssssssss «

w·
·

-

»

Gesefsa.kts-Ekolknung. «H
Einenkhoehgeehrten Publioum der Stadt und Umgegend zeige

' ergeben-St an, dass ich-am s. October-M«-.hi9sjggxx»okk9 ei»
«· · · «·

·
s· ««-condttoret nebst Fruhstueksslocal

eröffn·ed·"·werde. · «« «« « -««- s - ."«-.ss ·.
« , ·

," Äukineine langjährige Erfahrung in der« Brauche mich stützend
. Kundsehazkt »durch reelle nndJ ·x·)«l··onlpto"»B,edienungE-zu« «ekwskh9n·

Um genejgten zusprach bittet « Ähzzhzkzhillhgsvoll « r
.« i « Bztdlne«r-ts»säaasitt;tjaa,n ;

«: , xdohannisjwsåsixrassä NrÄZspdHausMEilkS-kOW- !
·« vs— ans: er a ern-s. usse..«. «

B·ineii"g·so·sitzti»ä·t"euc»ist«-I en - II Ifden· das. Goldsehmiede-Gesehäkisszers « « . a c
lernenspwilh Sucht· « J

sz · JUL »stammo -. « « refejc gezraumtsz »· . .
Gold— ckxsilberarbeitey am Thunseh·en· · · · «· C« LsspNieycks

Berge,.klaus- Lithograph sehulz · ·
- Vor-n hohen liiinbuk et«r Den. Møtdchen""k’z- - g» »

ssdas deutsoh spriehtiund zu kochen eversteht; wird zum sofortigen Eintritt: .-- s. ..· . · ·
verlangt-New» stadttheil,Petri-str. eh· kjsijjk «·« ·« ««

» « ·:i»p «-
« wegen Haus«-is ssktuxssvsw «· EDEEEZTLH
iHZusserstbiHig ««« ·

·

. «
·

·
Hofe» G Ha» «»

Eine ireundltcnewohnungvet·llnl·st-«t.«Rnssi·sc-Jle»ssstrulkrtlgaä EiJd z··z·mll«l··k···«ubiy«ud«·yl«n«···M··z·mmsz·- - . .——
- iz» HLtMetessstelu-Str. Nr» 16

«« Haus Dr-os.s, unweit-oder Elolzbrueke, D—
"-——s»—2—«—————

? ·I«sTI·9PDe. hoch. Ebendaselbst kann «« · "«m"·a«m coll.c.ektah9U«-i·kd-9S 4s ockbk

« 3—4 Peksossu gutes kkxiktigsk mittagtsx IF« YSECIICIIMIVEEUODOOUOE HAVE«
..-esseniiu.oder,a ed· H E-; J « ««- . ;
abrejoht werdelks.sxqäkslksxkdsauijågsikxhxy b« et»»umml« .

juristische lzuetser ~.,gzx«,,k;sxdsssssssss. »» s« Osssds

"Jrerdeikfantiquarisehzusk f . s ist·
Otkeirten mit Angabe dkkls edigkekdens

««

s«
«; w ssjegejklnges. ·

·Werke" und Preise abzugeben in CI. - 111-f Etwa« stems A· «
Mattidsecks Buehdrzick Ztgwcsjkpysulxii BHEUUFSHFFLVZZIY selozlszllung i« d«

j«·«·8. « · · : !«; ·,·z«,
««·

. » ». «»«1 UT: «.UXBSHFZZPYZIOJZFGHIHHPBCWU ·V» Bshk m;

s« « .«.«gi-.-sgk :sgis-«,Z’LIHTi-«E«IZ»KTLTI"EH«.F.TD«·, s . .
»«

.»
»

S bcss - - nebst mit-e unt-Bedienung m Kqkstimois
-« -.IT--« ·.- -««·«» »I- is

«·

·.
« H«Fec«St«-«lPetkk3bnvg.- Hist. Land-tut

«. .-« · · «· vo«t·1·«-.« · ·«««"·«···"«·«· VTSFJEDFTECUVLZVFDCMCDBCIHU v. Maydell au

w·- . I· -.: JFLTUFIHFTVLD KLZUJUz Antkqp ciiii;,»Fellin, Kauf
.««

»

» Ult9k'P-al9tot·stoEßll-"":« ·Vek«ksack·c"·ssßcidefiris·i··ck«-« OFFYZFUHFFBTITTZFUJp
Zu stecken« F( lctiabenpsnzikiieil Ru herabT LsssdespiFkaurs Busoni-r Schtlliskfvegt Fsmi
»gesqtzszsznszpreisen bei «.

Z -· It. Frist-nagst -...7,-.-Y-«Y·ckklxkffsssxxkj,ifffckhct.
ÄJeZEkTFFIJ:HF:-3» MUUVLM Dampfetsstdorsatdangten am 1.

. « · « . i « . MJTYTTIZIVTXCKITEHsksPdhasky Mayer Kaib
« «

·«

»

.
»,

··

·· "KVftUl«v·fky,·Kundt",GlubokowsGEigvrjewJTeros - » ». «« , « GiaBmanlk,»Juwvlenzky, Fett. Themata, He·
» ,

,

- - - - siliewk Martinowznzvjx EVEN-»lst. Fu. Satis-
sp ·.;«-. « , « «H, - Ftjzjslttaul,9gcyer,fObraån,Eigenberg,öSoldatc

l· " «

s : »dem gnsztperPw Wunders-langten«
l - . z.- ; »( « » ; j Zzbfgctgvert hrizselbst unrsjhrs Pastor HutmK

m» Sommer» d Mo« J. . I «»

»och er, Herweghspvon Akerman ·nwi
. mantel - Stoffs-b: flanel·l·eu······t·i:i"»·.·e?z2·g CFFZETFÄYCFFZTWLIYZFå VII-tin?
«·itsalstwolleusltleiiierstatten? Lmptiehlt zu Samspnk 4· SUVTTTIHYZAVVETTET U« S· Pest-»J-

. billige» Preise» P »» V » spvon per! Bwifchknfiationenk «« ss . · · · -« « »», « I -k I«

T Linn-and,- KZhii,-V«ikowgk «· keck« Muse-IT»-
x zägljches · " gktdridäkäronin Schillingsz Zberftixs Steh-A,

ss ssst ««

l,

«, »

-
«.

, l
Meu- Iwsi«- · - , - A x E r! J» e.«.«;« Z: M.

· get-zackerte Gäcssesotienliel ggksls 111. f:Zsj: Presskojsf --s4O-s"«-"- is! F
Wmkjåig und empiiehlt szs ... zog» 419 ··»F·"Y·8·»1Z.« HAVE-F· «· «

«« ismszs is« : : Ti- «-.W. . Inselberz ~ «» HZITTJZI HYJ z: Judas»10.M.1»48.0 p- 5.7. sah-l— 65 1.4

rlkxtae Wolsttutsg THE«""-«Z"1. « »· »« «« ,« · s, - A It! « ·,.····-7· - ·

von S, Ziclnkciekn »Ist 1n der Lodjeip E «-Ez;·tkeem3ps2kl2k-Ls3g:kknlittel» in den legt

»is·trasse Nr. 7iu yet-miethete ÅZck er— 15 Manns-m: taoecsxbec H; o-
,«

· ·« «" «- Tks ,( «. ;. « »F « IU

,Tag;nUxl)ls;t-terke, rechts, von 11—2 u. ZUFBFFMDOOber 4- 5.:
« - «

.«-:«--
. ,

,

« » ever « ag- .«



lkuk lldrptschk Zeitungskrsckieijsi ihm. «
cxusgcspmmexx Syst« u· Lhohs Zksttagi

Ausgabe us: I; Uhr Obst. ·
Die Expccitids ist III; Qllhr Mistgasse
bis 6 Uhr Abend: ausgenommen vor:

1--3 UhrszYE.itt-:gi, geöffnet. -
Gizkechspsh Rtdaetion D. «I--J VI«

« »Hu-us u« Dorn!
schritt; «; Nu. yctbiäbrlich s FULL.
Uektkxkäbktich 1 Im. 75 Los» mouatiict

75 Los.
·

Las) dass-im.
iähclith est-l. so sey» halt-i. s M«

sc) Kost« Musik. D Bibl. C.

Xsasshm se: Hafen« DE« U VII« VVMFUCSL VIII« II! di« Myigkipalttne
Issiyaszeile oder dem: Kam-s. b« DUTMUCSUTTJIFCUM Z« H« XVI« PUkchsz di( Post

ktkxkzghmdk jzzjjgmtk enkrtvchtm Loh. cWzYjtzssfszt di« Kokpu4zeilc.

auf die ,,27ie1ieD-3rptsä)c 3eii«u-1-rg«- werden-»Hu jeder
kxeir enicscgeiigenomins-n. « . · - . .

tiefer» Comptrnt »und die Etpelntnni
find an den Wochentagen geoffneh ,-

- Vormittags von« s. bis l Uhr» ·
Nachmittags von Z« bis Ei. Uhr·

7 « »Das-ni- »»

Politifcher Tage-versieht. « «
Inland. Dotpan Professor A- Kotljarewski.--i·.. Kirch-lSiJesd Nisc- Aus denrsörfensps Comiäk»k21t.enLsbbntg:noe. « ursl d: « l «« « «:

Takgeåzchrkpizit guraglåttffaire icnklfwa u äzhcfndälun erer. t. ts«k:i lssp ·ent-

End-T HogfziilachrikchtenxxKsttvrn bei! Ikpeseerreitxkifrmeitslgolurk Taste.
tout. es auxs Xchenrau «» as am: a vie-Inten-
on reß. RybinstkP ßj ,Wo - sbi Band»Föefusåst e P o st.«’ TelteockxeratnmLyxtsealesxdandi

U. kamst. »

· « s. «

Feniuetom Te: echte und« künstliche Ultramarim M an—-
nigfaltiges " · - ««

««

, Iiiatitihstbkr Gage-vertan. ; »

s Den C. 1180 October löst·
Jm Deutschen Reiche Esind vorgesternhdie Neu-

w a h il e n zum R e-i ch s tasgse vollzogen worden,
über deren Ausfall· isutrs szur Stunde« noch jegliche
Nachricht« abgeht. Denn je lebhaft« in. den. letzten
Tagen die .Wahlbewegung sicb geäußert hat, idesto
klarer hat sich: auch heraus-gestellt,- daß dieinnere Auf-
lösung ßdesr alten» Parteien zu weit- vor-geschritten. ist,
als» da das zu rrwartendelszrekebniß sich auchnur
annähernd—errathe1i;ließe. Und selbst wenn im Vor-
aus »gefagt werden· könnte,- wiei das Verhältniß
zwifcheii Confervativeii und Liberalen fich numerisch
ausdrücken werde, würde damit Wefentliches noch
nicht gewonnen sein. Vermag doch Niemand anzu-
geben, wie die Beziehungen: zwischen De» drei libe-
ralen Fractionen sich gestalten und ob ein Zusammen-
geheii derfelben sich werde herbeiführen lassen —- bis
zu welchem Princte die Coisifervativeris die dem Reichs-
kanzler zugefcbriebeiieri socialpolitifchen Pläne zu
nnterstützen gewillt sind, und» welche Taktik das
Centrum in Sachen des s« aksntorropolesundder
Altersversicherung— derxA r zu beobachtet: gedenkt.
Daß man liberalesSs yzdarüber einig; isyzszsdje
,,freiheitlichen Errungenwafteiik der »siebenziger Jahre
nach Möglichkeitsaufrecht znerhalten und« der ,,Reac-
tion« Widerstandpx leisten zu wollen, schließt Ver-
schiedenheit» , der» Meinungen uber s diezvon der-Re-
gierung erwarteten Vorlagen um— so weniger aus,
als genauere Angaben iüber die« Natur; dieser Vor-
lagen bis; zur Stunde fehlen-»und als die Zahl» der
bezüglichen Hypvthsfkll LCgivI1 ist. jSelbstan s. g. maß-
gebenden Stellen wird darüber gestrittety ob die Regie-
rung auf-die rein wirthschaftliche oder; anf »die socialpo-

i Freilich-ei. , 2
Der echte und sztünslliche Ultrauiarinp »« -«

V?an»sagt, »Tizian habe vorzugsweise» nur: mit
drei Farben gemalt, »unter denen das Ultramarin bei
seinen unnachahmlichen Schatten» ·einesiHiiup»trolleixge-
spielt und sein klarer, zwarmer Goldton einen Reiz«
über seine Bilder ·verbreitete, den kein» anderen«
Künstler erreichte , daher er alsder größte Meister
des szColsorits gepriesen ward.

Das herrliche Blau, das diesen Namen führt,
ward vom Lasursteine Uapis lazulis gemacht. Es
giebt zwei Arten dieses Gesteines, einen Mldgefleckten
und einen völlig blauen; beide gehören, zu den Hart:
steinenz man ifindet sie theilssderb, theils eingesprengt
in Persien, Tibet, Sibirien, Ehile "unds«a·iideren
Orten vor. »Die Griecheu undRömer nannten ihn
fälschiich »Saphik«, und brauchten ihn als Hei-l-
mittel, er hatte als Edelstein Geltung und stand
hoc) im Preise. · b

Von diesem völlig blauen Steine, der vielfach zu
Schuiucksachen oder« sonstigeii zierlichen Kostbarkeiten,
als Dosen, Schalen, Vasen &c. verarbeitet wurde und
mit dem Katharina II. von Rußland sich die Wände
in einem Gemache ihres Palastes belegen ließ, machte
man jene vorzugsweise im Niittelalter viel gekannte
und gebrauchte Farbe: »das Ultracnarin«. Der
Lasurstein wurde zu diesem Zwecke zum feinsten
Pulver gerieben ,

mit verschiedenen harzigen Sub-
stanzen verniischt, zu einem Teia geknetet, dann
wieder aufgelöst und von den harzigen Theilen be-
Mit« Was sich znerst absonderte , gab die feine
und schöne Farbe, von welcher das Pfund in Rom
mit 4 bis 500 Thln bezshlt Wskd ,· also höheren
Werth als Gold hatte. Die Maler früherer Jahr-
bnnderte malten tnitdieser köstlichen Farbe« die Gie-
ipänder der heiligenkihre große Kostbarkeit aber»
machte manchem· sur-bemittelten Maler de: Borzeit

SechzehntszerA Jahrgang.
solche Erbschnft anzutreten geneigt wäre; dies um
so mehr, als wir nicht absehen, wie die gegenwärtige
answärtige Politik aufdie Dauer von solchem Stand-
punrte aus mitErfolg geführt werden könnte. »Wie
der N.at.».-Z«. aus Pest ge111elde»t»» wird, würde Graf

Andrassy es ablehne«u, dasMinistesrium zu über-
nehmen, bis die Taaffes und» Hsdohenwarts abge-
wirthschnftet haben. Die ungarischen Politikey ab-
gesehen. von dem Grafen Andrgssrz scheinen» den
Plart»»szu. verfolgen, »Czech«en«. und Deutsche Jsich»»ge-

« genseitig nentralifiren zu lassen, .iini«d»aixii»t»d»cks« ris-
leithaiiische Oesterreich so sehr

»Wie möglich matt zu seyen. Wir halten,
diese icngarische Politik für-unendlich kurzsichtigz

» esgeht jedoch anchhieraus hervor, in zpeleheBahnenes fsiihrtz wenn das "le«i«ten«de Element des Kaiser-
staates methodischTrus »seiner »Stellung gedrängt

wird« »Dieszhäniise-»he« Schadensreude» der Ungarn
über»,dieI.Znstä1zde, . welche sich unter »dem Ministerium
Taafse eiuwickelii Yvervollständizrt das» Bild »der. Wirk-
samkeit »« desselben. «Die»»Nachri"cht, daß Yes mit ihm
zu Ende» geht, erscheint daher um so« glaublichertz —-

fDie««K,risis«, in szirielchezOesterxcich esich so» plötzlich
versetzt sieht, rpari schon lange« innerlich vorbereitet,wenn« sie auch« »der Tod des Herrnspm Hszcrhmerleijn
unerwarteter Stelle » »zum Ausbruche gebracht «;h"at.
Die Namen, die jetzt Jalsdessen Nachfolgerin den
Vordergrund geschoben« werden, scheinen uns« der
Tiefe und Nachhaltigkeist dieser Krisis nichtszu ent-
sprechen. Wir unterlassen es »"d«ahe·r, unseres Leser
mit» Classificirung der Najnen der Herren. v. Hühner,
«v. Tr«antiiia»i1nsdorf, o. Bot-Heil, Sz«e»«cseix«,i«is« zu
behelligenk Man stehts in Wien nor» sehr» "we,itti«sagen-
den Entsehliisseii», und wenn «n1an«zu ,«eine"ni «»J»n-
terimisticum greifen sollte«, «z«u einem Nothbehelf der
Entschlußlosigkeih so würde « ein »«so«»l»ch"e·r Aufschub
durch Vermehrung »der demnächst Zu lösenden
Schwierigkeiten theuser erkauft werden; — Betaut-
lich ist inzwischen der ungarischszesMinsister dHSzlavy
»zum« interimistischeii »Leite«r» » Ministerium des
Auswärtigen ernannt worden«. »

«« «·

Die Nachricht, oder vielmehr· »die« Ve·r«t«isiuthung,
daß der Zweck der« Fahrt-n Gambettas durch
Dejttschlnud » doch nicht « alleiti darin bestanden
habe, seinen « Neffen ans der« »Pen«sion ··v»on
Dresden abzuholen,"soiider»n« daß zwischen; der Ah-
scihrt des Herrn· Gambettcrg oo»i1«"L»ccJbe"»ck.»,u«rid· seinem
Wiederanftaüchen »in·Dres«d«e«n" in Varzin
liegen könne, wird« tiach einem «Te«"·l«e«g«ram«t«t«ls«.«szder«»Kb»ln.

»Z·.« ans« Berlin» in» maßgebenden »Kreise»n» bselilehszelt
und als vollständigaus derEinst·gegxiffen·sbeseicljn·et.
Jn Paris» scheintszman » ebensalls«·»n«ic«ht««» an« »die« ·Z«»n-
sammenkunft der beidenJStaatsniiinijerÅ zu »g«»laube»n.
Das »Es-tacht wird i selbst» «ppki» sz Hei-'s igzatijki Time;-

dunkelblauer Farbe bild»e,». der· dem Lasnrstzeine nicht
Ullähkklich - ; Oüch wie« ist-set« PDFI i HEXE. JTHJEIEÄCJETHFGDTIV-

farbeitern nndStesinsrhneiidern zu Sclsxfisucksgchen ver-
»ar»beitet werde. Natürlich« verhallte dieser « Ausfpruch
wie eiue geistreiche«Bemerkung«ohne allen« weiteren
Erfolg. sEssfand ·»»de"r»"«di"ese,ii«Gedankeij"·in
seiner Tiefe aufnahm: nn«d"iszhin""r»iach·spürtef;"erst 1814,
als neue derartige Erscheiriusngen vson
dung einer blauen Farbse,»d«ie, dem«U»lt"ramar’insj«ähn-
lich, au«fta«chteu, « die thesirsjuxxiks «Squdjst«eiuejik»ge-

Bauten Sodaö"fe,n, sztheilsszin solchety jvo Glaubevrsalz
gegslüht wurde, sichigebudeyjukkkgkivsikfxxkx Tasse-r:
und Kuhlmann diesen« blaue"ii·"Fl«u»,ß«ei·ner strengeren
Untersuehzungs Von "«"«da" ab« regte sich der« Gedanke,
daß die= Scsche ein« praktisches Jnteressejdgeiviijneri
könne. Deutsebe »Ch·e"·mik»er zogen« «d«ie·s·e"""so«"züfällig
entstandene blaue« Farbe vor"ihr· Fornkn und be-
gannen mit Ti"ege.l" und Retorte« zu« "e··xpe·r3ii·1«ient·iren,
denn der immense Gewinn der Herstelln«i1"g· ·"d«"i«eser

Farbe auf chemischeuk Wege lag auf der« Hand.
Vauquelin’s" Analyse zeigte die« größte Aehnlichkeit
der blauen Verbindung aus den Sodaöfen mit dem
Lasursteine; es lag also die Möglichkeit vor, die
lapisi lazuli künstlich zu erhalten. Außer Vauqiieliin
analysirten Gmelin und Varrentrapp den natürlichen
Ultramariu, und Gtnelin war es, dem es Zuerst«ge-
lang , aus den gefundenen Bestandtheilen desselben,
ein Product von ähnlichen« chemischeu»und"physikali-
schen Eigenschaften «z«nsammenzusetzens.- e ErTx pnblicirte
damals zuerst seine Erfindung in der« ,«,S"p·enerschen
Zeitung««. Wie so häufig es der Fall ist", so war
es auch hier, daß zwei Gelehrte, die nichts von ein-
ander wußten, doch einer gteichen Aufgabe "na·ch"ge-
gangen waren; denn einem französischeuiChemikkk
Guemet gelang es, einen künstlichen Ultramarin von
ganz vorzüglicher Schönheit darzuftellen , nnd dieser
beanspruchte nun das Verdienst der Erfindung der
künstlichen Darstellung desselben; Dentschtandmnd

litische Fragen das entscheidecide Gewicht legen werde
- ob» sie die. Absicht hegc, ihre früheren Anträge
auf Verlängerung der Budgek und Legislatrir-Perio-
den zu erneuern oder ob die Rücksicht aus Annahme
des Tabaksmoiropoies alle« übrigen Rücksichten: zur
Seite drängen werde. Das..gleichesjDiinkel aber
bedeckt die -Wcge- der ..küirf-tige»tr. Opposition, deren
alte Formen treuen Problemen gegenüber nicht aus-

reichen und die darumdas Heil-in der Pertheidizguug
eines status quo suchen .-will,-.dessei1 Unbehagexfsie
gleichwohl , nicht· in Abrede z11»·stellengveririag.— Un-
sicherheit nnd Verwirrung, machen sich hüben.- und
drüben gleich stark geltend. « · e , » s «

Der« Tod« Wes« Herrn» ·vonjHahirrerle" hat den
Grund- niid«Eckstein« der ganzen gegenwärtigen
österreichischen Ministercoinbination roeggezogen zsz wie
ein der Nat-Z. aus Paris HugiegangenessPrämi-
telegratnxtr meidet, ist »dasfganzeiGebä—ude» iin Begriff
nachzustürzeris ·Nach sicheren· « Naihrichteri ans » Wien,
so wird dem gen. Platte berichtet, steht der Riickttitt
desMiuifterium Taasse bevor. Z31·«"der"-äuß»eren
Veglaubigurig, welrhediese iNachricht hat, tritt eine
hohe innere Wahrscheinlichkeih "Wi«r"halteci es für
ausgesehlosseii , daß «« eine "P·e»rsö«n·lichikeit« von· selb-
ständiger · politischer« Bedeutung sz das . auswärtige
Ministerium in Oesterreich übernimmt,- so' lange die
inneren Angelegenheiten die trostlose Verfahrenheit
aufzcigeiy die sie jejtzt charakterisirt Die» auswärtige
Politik Oesterreich-U11g«ar«-xs» muß«- sich aus zuverlässige
Elemente« un«Jtinerer-"stütze1s, sonst schwebt sie in. der
Lust» Das Cnbinet Tmiffe«"szhat es fertig gebracht,
das Grund: und Lebenseleinent des Kaisersta«ates,
die Deutschen, iusz eine «» natiouale Oppositionpartei
zu verwandeln, eiu wahrhaft· unerhörtes Ereigniß:
seine» Steige« suchte dieses Cabinet immer mehr bei
den Czechenq Was diese Stütze für das österreichisch-
ungarische Reich bedeutet, das hat das Czecheiiblatt
»Narodni Listy« -vor wenigen Tagen erst mit chiti-
scher Frechheit ausgesprochen, als. es die directe II»-
terverition eines auswärtigen Herrschers .in:
inneren Verhältnisse Qesterreiehs anrief. Der voll-
ständige Mißerfolg des rCabinets Taaffe ist damit
im·widerleglich" demonstrirh — Herr v. Hayinerle hatte
das auswärtige Niinisteriunr· übernommen, als Graf
Taaffe noch im Beginn seiner Thätigkeit war und
man an eine sogenannte Politik der Versöhnung
glauben konnte. —Heute, wo . die . rnatioirale und
politische,Zirrückdrätrguiig des deutschetiszElementes
als Ergebniß des« Taaffesschen Versuch«es·zporliegt,
wird kein Staatsmann,spd»er. unterzdiesen Verhältnissen
neu hinzutrith sich --m;.it diesem,letztemResultatein
allen seinen Consseqirenzen solidcflsisich ckkgläkefisxjWik
bezweifeln, wie gesagt, daß ei« St»(1EtsMLUU DIE«
selbständiger» Bedeutung, sich. sinden wird» der» eine

viel Herzeleidz denn »das blaue Kleid ihrer Madonna
war« ihnen oft unerschwingbar",» Fa, alte Historszien ber-
melden, daß sich einzelne» aussVerzweiflung , ihrer
Maria keine. blaue »Uii1hiill1ciig «,« riocisszblaiies Gewölk
beschaffen zu können, den Tsod gahesi«i,"sszs" « »» I: · «« ·«

Selbst der ,Kob»alt," dersich »in «Sa»ll)sen, "»B«öhm"e«n,
Hesseti , und Norwegeir·se«lte1i gediegenj meistiri
Verbindung mit"«Erzen "si11d"et",s wurde szaus diesen
znerst von« Brand 1733 isolirt. »Der"«U1ri«"staiid·, daß
man diesen Kobalterzetrlange Zeit« keine. Benutzirng
abgewinneii kontite,·-scheint"·z1ir" Efitstehring des Na-
mens Kobalt Vscraiilassnnggegeben zu haben. Die
abergläubischen Bergleute des"«M«"itte"lalters meinten,
ein Berggeist oder Kobold treibe sein Spiel« init ihnen,
indem er sie die schwerensund metallglänrzeiidety da-
her vielversprecheiideii und doehnicht betiutzbareki Ko-
balterze ohne Zweck auffinden ließ; « «

Man hatjdie blaue JFarbe als einen Widerspruch
von Reiz und Ruhe charakterisirt; als eine auf der
negativen Seite stehende. Energie· Sie führt immer
etwas Dnnkles mit« sich, etwas Ferues nnd unbefrie-
digt Jdeales -—" daher ihr Zauber , selbst bei Mi-
schnngem Das Blau, sei es das des Himmels
oder das der Gewandung, dpringt nicht« auf uns ein,
aber es zieht uns nach sich) Goethcks Ausspruch:
»Es hat etwas Kaltes"« scheint uns nur das richtig,
wo es uns in bleichen, oder wie« der Maler sagt,
,,kalten Schatten« entgegentritt, nicht aber in der
vollen Sättigung der Farbe , die etwas Brennen-
des hat. « · «

Jahrhunderte waren vergangen, ohne daß sich
anch nur annähernd ein Ersatz für diese technisch -so
wichtige blaue Mineralfarbe gefunden hatte. Höchst
interessant ist nun, daß Goethe, dieser intuitive
Seher, dessen geöffnetem Auge nichts entging, schon
im Jahre 1787 bei seinem Aufenthalte »in Palermo
die Beobachtung machte, daß sich in den dortigen

Kalkdsen eine Art Glassluß von hellblauer bis

Obst-eigent- tsd Jsietate vermitteln: «» Hugo: H. sangen-is, An-
nonsm-Bureau; in Wall: M. RudplffhBIchhandlJ xrj Reyali Bucht-« L. Kluge
s Ströbmx in St. Pwiestctibutgt N. Mcithkssely Kcskuissw Brücke .I II; Zu Wär-

- fchaux Rajchman Z—- Jrettd1er. Senatpksla JI II.

corresp ondenten kritisch aufgenommen, obwohl gerade
Herr v.· Blowitz zur Zeit des Congresses sich zu der
Missions berechtigt geglaubt hat, eine geheime Entre-
vne zwischen dem Füsteu Bismarck und Gambetta
einzuleiietnz Herr v. Bloivitz ist über diese Phase sei-
ner latenten diplomatischen Thätigkeit sehr ausführ-
lich in seinem Berichte an die ,,Times«. Sie nimmt

ihren Anfang in. der s. Z. viel besprochenen Unter-
ha1tuuig, sdie Hex: v. Biokpig im Juli 1878 mit

, dem Reichskanzler 2.hatte. -. In! Laufe-dieser « vierstün-
digeii Unterhaltung wurde» auch »der Name Gambek
ta's hingeworfen, ,,Gambettal sagte Bismareh den

».;Mann»m·,öchte ich sehen, ehe, ich« sterbe. Troß Alleny
was man dagegen sagt» ist» er dochszeiicsbedeutender
Mensch. Er, überragt-« alleeszseine Landsleutr. sEr
«f-Vll»»·be»zaubernd sein, und-doch sagt man,»da«ß Leute,

»»,die·.bezaubernd. sind, niemals große Staatsmäziner
»sind·f« »Thier·s, marf Herr -v. Blowitz ein,- hat mir

einmal gesagt, daß EwspszDurchlaucht bezaihbernd »» set,
, und Sie gelten dozch für seinen— großen Staatsm«ai1n.«

»-.,,J,t·1 Deutsehlands»wenigstens, sagte FürstBismarck
, lächelnd, shabe ich. den Ruf nicht.«« IzZivei Tage nach-
. her bemerkte·l)r., Virchow zu diesen Worten, »Bis-
szcsznarck kennt.d·»en«Ka«is«er. durch »und durch, aber mit
.D··eutschland ist»zer ganz unbekannt, Erbehaudelt

uns, als wenxiwixr auch» von ihm. erobert pwären.«
Jene Worte des Kanzlers über Gambetta hatten bei
Herrn-v: Blowitz den« Eindruck zurückgelassen, daß

« sie« ihm gegenüber tiicht ohne Absicht gesprochen seien.
tFürst Bismarck - wußte, «dciß«" Herr vyBlowitz mit

« Gambetta bekannt setz« es schien ihm eine Aufforde-
rung darin zu liegen, die«Gelegenheit«herbeizuführen,
daß "der Wunsch Bismarck’s" ersüllt « werde. ssEr
äußerte sich Edarüber T gegen« den Fürsten Hohenlohe
undHerrn v. Holsteim die an der Unterhaltung Theil
genommen hatten, sie Estitntnten mit seiner Auffas-

·sun-g überein. Am nächssteti Tage« sah Herr v. Blo-
"witz" den Baron v. Holstein wieder und— brachte das
Gespräch« von Neuem auf« fein« Thema. »Herr von
Holsteinx der inzwischen den Reichskanzler gesprochen
hatte ntidivahrscheinlich wußte, wie dieser darüber
dachte, wiederholte, daß die Aeußerung des-Fürsten

»offenb.ar den Zweck gehabt habe, ihn (Herrn v.
lsYlpspitzz exi- dspx Versuche. la« ermsksstexsv die Zu-
sammenkunstherbeizuführen, die« in Kissingen statt-
finden» könne, fügte dannhinziix »Sie müssen

»j«e·doch einsehen, daß diese Zusauimenkunsi eine ernste
,S»ache»ist,s deren Folgen-Urian, zsichsziiach zallen Seiten

».h.»in klar, machen mnßzzz Kanzler hat die Ueber-f
.»»z«eugung·».z,ti»cid Sie »ha»h»eii szihu.,d"arin» bestärkt, daß

Gsanibettas »-»in Kurzem ,»1oe»stimm·t· ist«-die Geschicke
Frankreiehsszzn leiten; DerspsanzlerÅivill Frieden.
»Es: hält es für wünscheusszwertlz Jden Mann sich aus
»der Niihe »anzus»eheu,» von J dem es ixielleicht eines

»Frankrei«ch lebenhierin immer noch im Streite über
»das« Vxisrjz«’ugisrechk, »"dg.s""Ke»i:1e·r» dem Anderen ein-
szrilnsmets toillspss Die, sranzösische Beresitungartsz hieltman« geheim; »« · dochY scheinen, mit« Ausnahme kleiner
»Differenzen, «alle Msethdden in der· »Hai1»pt«sach«e" gleich
zu· feins nnd that· die Fabriration ins« Laufe der
spJnhre sdurch die Fortschritte, derChemie noch be-
"deutend"entivickelt;» ··

» T « · « , . · s
«» i «"Alzsj · die ."Ultrgmarinfabrieation in« Deutschland
»zneest heiinisckjsziniiidp seseijnieizsiiuiinns Sude, weiße«
JSnndz Schkpefeli und· gepuslvertseSteiiikohle derge-
stalt«zusnmnien,szsz·daß" es ·e«»ine··MIasse»wurde", welche
durchsAljflössen siin "Wa"sse«r«eiiie·La"uge von· mehr-

sfachsejin Schiriesfelnatriumz und! kieselsaurem Natron
jhiideie. Mixsdieserenuige wurde "eine heiße Aretin-
"a"iifl«ösuiig·äüsge"sfüllt;« die· Zersetzuiig unter Entwick-
lungvon Schweseltbasserstoffgas lieferte einen aus

sThdiieede-Si1ikejii und kein jzeeiheiitein Schwein, so-
genaniiter Sehwefelcnilchs," bestehenden Niederschlag
«Dieses» S·ilikat. wurde «getoascheij, getrocknetz gepulvert
und dann in ein im glühenden Flusse befindliches
Gemenge aus Soda undSehwefel eingebracht und
niii Schipefeidiiiineii «sp lange durchglüht, bis diee Masse angeblaut war. Jm späteren Verlaufe nahm
mspan Kieselerdh Thonerde, Natrum , Eisen Und
Schwefel, sieh wurden bei Luftabschluß erhitzt und
einige Zeit« in der Glühhitze erhalten, bis die Masse
vollständig geschmelzen war, dann wurde nach dem
Erkalten dieselbe gröblich zerstvßeUsUUV geweschekti
Sie- zeigte— nun ein blcisses Blaugrünz dieser soge-

nannte grüne Ultramarin wurde WTSVETUM ZU feinem
Pulver gewahren, ducch fvttgesetztes Auslsugev von
allen lösltchen Salzen sorgfältig befreit und dann ge-
trocknet; Dann wurde das äußerst znrte zurückbletbende
Pulver dikrch einsHniirsiebgetriebenzin einen: eisernen
Tylinderz der-über« einem Roste eingemauert, hinein-
gebracht undsauf todt— Pfund desselbenc Pfund
Schtoefelblumen durch die OesftiungWeSTylindetS
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Tages abhängt, ob der Friede erhalten oder gebro-
chen wird. Er muß sich diirch die Unterhaltung
ein Bild machen von den Gedarken, die Gambetta
im Geheimen über diesen Punkt hegt. Es muß

«eine Annäherung zwischen beiden Männern statifinden
und nicht blos ein Waffengang Gefchehenes muß

rgefchehen fein. Beide haben für ihr Vaterland ge-
gen einander gekämpft Was geschehen ist, gehört der
Vergangenheit an, diese augenblicklichen Bemühungen
beziehen sich auf die Zukunft. Deshalb« muß Alles
von dieser Zusammenkun ft, wenn« sie stattfinden sollte,
fern gehalten werden, was ihren Charakter und
ihm! Zweck entstellen könnte. Es dürfen keine Et-
öffuungen hineingebracht werden, die tiothwetidiger
Weisevon der einen oder von der anderen Seite
eine Znrückweifung erfahren- müssen. « Fragen, wie
die« bou einer Rückgabe oder Abänderung bestehender
Verträge dürfen nicht ungerührt werden. « Man muß
sich wenigstens klar fein, daß weder Fürst« Bismarch
nsoch der Kaiser, noch-irgend Jemand sonst darüber
eine— Uuterrediing zulässig finden würde; Aber eine

V Zufammenkitnft der beiden· Staatsmänner««mit fried-
lichen Absichteii und wenn sie durihdruugenspsind von
den ihnen obliegenden Verpslirhtiuigery kann gute
Früchte tragen, felbst wenn sfie auf die« persönliche

Satisfaction vierzichteiy Einer übe"1!««"«den· Anderen
triumphiren «ztr-«wollen.« Herr« v.· Bloivitz konnte

«hi«eri"n eine« Art-"Jnstrn·ction »für seineilliission sehen.-
Er befchloß nun, Herrn» Garnbsettii von denn-was
er gehört, Mittheilungi zu machen, jedoch Angefichts

- der Größe « der Verantwortlichkeit diesem· ganz zu
überlassen, ob ntid wie« er iatif die Idee eingehen

nor« IEksk veis sei-»rein zweite« pæeiuche ask-ei Gam-
·« better-brachte erdie Angelegenheit· "oo«r. «Seine « erste
sFragespwcrr dann, ob sich«"·«"«eins solcher« Besuch werde
geheim-halten lassen, worauf Gambetta ihn mit der
Versicherung! beruhigte, daß «"e·r, " wenn er wolle, es

Ternachetisp könnejdaß feine Spitrberloreii gehe; · Die»
Huterhaltiing war fehr«"lang und lebhaft. Trotzdem
ließ— Herr« v. Blowitz die-Sache fallenp « « n

; Der jüngst im Auszuge wiedergegebeue Artikel
desruedicinifchen Fgchblattes über den G e s u n d -

·«heitz»nstand de-r Trnppen in Asrika
macht inParis sehr großes Aufsehen. Daß· ihn die Jntrans
sigenten nndBoiiapartifteu zu den wütheudsteii Aus-
sällen gegen »die seigen Mörder der— französischen
Soldaten( benagen, war vorauszusehen, und. die
haarsträiibendenszEinzelheiten , die uns vorgeführt
worden, sind auch in der That geeignet, die Oppo-
sition zu gunterstützeik Der Kriegsminister Farre
hat eine officielle Untersuchuug angeordnet, um« zu
ersehen, .ob diese vMittheilungeu begründet seien. Die
öffentliche Meinungist damit nicht zufriedengestellt
und verlangt, daß eine e r n st l i ch e Untersuchung
von zUnparteiifchen angestellt werde.. .
" Beidem B a n k e t i u C,a c e r e s, an welchem
außer den Königen von Spanien und Portugal
noch vierunzwanzig Staatswürdeiiträger theiluahinem

brachte König Alfoiis einen Toast aus«, in« welchen:
,«er an« die glorreiches Vergangenheit· der beiden
Nationen, die durch-ihre historifchen Ueberlieseruugeiy
ihre Lage, Waffenbrüderschaftj ihre·Ltteratur· te. ver-
einigt seien, erinnerte nnd hervorhob, daß Spanien
und Portugal- gemeinsam die Eioilisationj « nach
Amer-ika"igetragen" hätten. »Die Bande, iivelchjeszisdjie
beiden Länder umschlingen, seien« durch« die leichteren
Vetkehrsmittel noch enger geknüpfis worden, und

jetzt sei mehr als jemals die Gelegenheit, ihre Union
ohne das geringste Mißtrauen und die geringste
Rivalität aufrichtigst zu consolidirem »Wer könnte
.- xief König Alfons aus —- dariu etwas Unrechtes
finden, und wer hätte das Rechk sich VEM z« wide«
fegen, wenn die durch so viele Bande verknüpften beiden
Länder sich gegenseitig Beistand leihen, un! gemeinsam
die Bahn des Fortschrittes zu verfolgen und die heilige
Missiousfi erfülle«n, welche die Vorsehung den Menschen
während ihrer irdischen Laufbahn ertheilt« Diese
Worte riefen nach dem Berichte des Correspoiideitten des
»Temps« einen nnbeschreiblichen Enthusiasmus her-
vor» Der König- von Portugal feierte in feiner
Antwort ebenfalls die gemeinsamen Traditionen der
beiden Länder, schloß aber mit den Aussehen er-
regenden Worten; »Die beiden Nationen werden
die Mission, welche ihnen die Vorsehung zngetheilt,
erfüllen, wenn jede die Unabhängigkeit und den Ruhm
der anderen respcctirt.« Die Madrider Presse cotnmentirt
diesecsntrevne mit großem Beifalle und hofftvon der-
selben eine engere-Verbindung-Portugals und Spaniens
Doch scheinen dieconservativen Staatsminister, welche
gegenwärtig die Geschicke Portugals leiten, wenig
geneigt zu sein, das Entgegenkotnmen der liberaien
Regierung Spaniens ihrerseits zu erwiderng

.»-3uola.u-d· . -

«« Ists-at, 6.-"October. Wie telegraphischaus Kiew
gemeldet wird; hat der Tod den ehemaligen Dort-a-
ter,« zdakiach "Kiewer Professor A. A. K otljsa -

rewskiziinh Pisci ans diesem Leben «iabger"nfe"ii.
"Erst vor« wenigen Tagen warKotljarewski inPisa
eingetroffen, gwoselbft er» Besserung für seine schon
lange erschütterte unddurch die Vorgänge der letzs
ten Zeit noch tnehr ins Wanken gerathene Gesund-
heit szzu finden hoffte. Der Hingeschiedetie hatte,
wie wir einein ihm gewidmeten, auch von deu »No-
wosti« reproducirten Nachrnfe der in Kiew erschei-
nenden ,,Sarja« e"c1tnehn1en,· erst das 44. Lebensjahr
zurückgelegt. Seine Schul--und Universktätbildrtng
hat K. in Moskau erhalten, alle gelehrten Grade
aber sindihm von der St. PetersbnrgerUniversität
zuerkannt worden «(i. J. 1863 der Candidaten-Grad»i.· J. 1868 der Grad eines Magisters nnd i. J.
1874 derjenige« eines Doctors der slavischen Sprach-
knnde); dort warder bekannte J. J. Ssresnewski
sein hauptsächlichster Lehrer nnd eifrigster Förderer
seiner wissenschaftlichen Fortbildung. Schon im
Jahre 1858 war K. zum Lehrer der russischen
Sprache von der HllexandewWaisemSchule in Mos-
kau( ernannt worden, doch nicht lange war hier seines
Bleibens: ein Opfer jener trüben Zeit ward er,
der allen Umtrieben fern gestandem Verhaftet« nnd
der Einzelhaft»— zuerst in der Peter-Pauls-Festung,
dann in der! Zellen der lll. Abtheilutig -— unter-
IoorfeUF Der auf ihcn"lasteiide" Verdacht erwies sich
als ein Piißoerstäiidiiiß und nach 6-monatli«cher Haft
erlangte KFsdie Freiheit, jedoch mit den! Verbote,
in deu Staatsdienftztr treten. Diese schwere Epi-
spdejhattenks JGesunvheit uuhenvak erschüttert. —-

Erst im Jcihre«1867; ward ihm gestattet, seine Lehr-
thätigkeit, doch nur im Dorpater Lehrbezirky wieder
aufzunehmen und hier ward er auch im folgenden
Jahre zum außerordentlichen Professor der rnssifchetr
Sprache und slaoischeti Sprachkntide an »der Univer-
sität Dorpatskrnatiiitj »Man hätte« —4« so. schreibt
die ,,·Sarja«««««·undwir können nicht umhin, uns die-

ge« genüber einer Ausgabe von 105,15s7 RbL aufzu-
weifen gehabt, mithin— einen Ueberfchuß pp« 18»257
RbL erzielt. Das ReservxCapsital ist vom Jahre
1880 zum Jahre 1881 von 283,542 Nu· auf
303,587 Rbi. gewachsen« n

Ja Jlrcnsbucg ist, dem ,,Arensb. Wchbl.« zufp1ge,
die Prediger - Sy node des Oesekjchen
Consistorialbezwirkes am 27. v. Viis mit feier-
lichem Gottesdietiste in der Schloßkirche eröffnet
worden. — Die Herbst-Jnridik des Oesek
fchen Consistorium soll am 6. d« Mts beginnen.

In Keim! ist, wie die dortigen Blätter berichten,
am vorigen Donnerstag um 1 Uhr Mittags, auf
Grund der von dem ersten provisorischen Wahlre-
mitö erlassenen Aufforderung, im Saale de: St.
CanutkGilde eine W ä h le r-V e r s a m m l u n g
abgehalten worden, die sich mit der Wahl eines

definitiven Wahlcomitås und »mitder Ertheilung
von Jnstrnctionen an das letztere beschäftigte. Die

UVersammlung wurde von dem Präses des proviso-
rischen Wahlcolmit6s, Rechtsanwalt Erbe, mit einer
Darlegung der Principien , auf Grund welcher fich
die gegenwärtige Versammlung zusammengefundem
eröffnet. Hierauf schritt die Versammlung zur Wahl
des definitiven Eomit6s, und zwar wurde nach kur-zen Debatten über den Modus dieser Wahl und
nach« Festsetzuiig der Gliederzahl auf »36, die no«
dein provisorischen Comitå vorgeschlagene Liste en
bIoc mit allen gegen 9 Stimmen angenommen.
Diese-Visite enthielt, außer den Gliedern des proviso-
rischen C»omitås»,«iioch. die früher von uns schon be-
kannt gegebenen Namen, wobei nur an Stecke der
Herren Werner, Wellberg und Griehnberg, die sich
zurückgezogeir hatten, BaroncWrangell -Tois, Eh-
landt und B. Behr eingeschaltet worden waren.

Diesem Comitö wurdenunmehr der Auftrag gegeben,
dieCandidaten für die St. Vs-.-Wah-leir zu denominis

ren," wobei den Wünschen der Slsähler in der-Weise
Rechnung getragen werden soll, daß schriftlich ein-
gereichte und möglichst zahlreich unterzeiohnete Listen
von einzelnen Wählergruppeii bei der Ausstellung
der Candidaten im— Wahlcomitcs volle Berücksichti-
gung finden follen. Das Priucip der Contiiiuität

soll dabei als leitendes gelten, jedoch in der
Weise, daß— starkes Festhalten an allen früheren
Stadtverordneten gegen den deutlichen Wnnfch der
Wähler nicht saunctioiiirt sein foll. Die Versamm-
lung war, der Ren. Z. zufolge, von 300—— 400
Personen besncht und machte durch den ruhigen
Ton der Verhandlungen einen sehr« wohlthuendeii
Eindruck; «

—Die neulich erwähnte Revaler,,Porjadok«-Corre-
fpondenz in S a ch e nM. Lindenb er gs’s hatte

neben anderen falschen Angaben auch einflieszeii lassen,
Michaet Lindenberg sehe als seine Gegner die deutschen
Gutsbesitzer und Pastoskgz an. Dem gegenüber theilt
man der Rev. Z. VVUH unterrichtetercSeite mit,
daß dieses durchaus nikht dÆFall fei, vielmehr
habe Liirdenberg als seine Feinde den gegenwärtigen
Leiter der Gsesellschaft »Kalewipoeg«, Randsepp, und
die Glieder des treuen Vorstandes, die ihn aus
dem Vereine »Kalewipoeg« ausgeschlossem bezeichnet.

« It! Ynkluud sind, wie die Mit. Z. den beini
kurländschen statistischen Eoniitå eingelaufeiieir Be-
richten entnimmt, während des letzten Wirthschafk
jah«res, d. h. von— St. Georgi 1880 bis St. Georgi
1881 Gesindesländereien im Werthe
von über drei Millionen ·Rbl. verkauft worden.

"«hiuzugefügt»., Der Schwefel »koiuf·«ut·· in« Folge fort-szgesetztxen Heizenss« zur xEiktzüridung —" sobaldsz dieser
Punkt erreicht · ist, läßt· inan das Feuerspabbreunen
susnd bewegt die Flügeltvelle »fleißig,·dauiit eine grün-
sliche Mischung erfolgt «, die blaue» Farbe tritt dann
ein» « Nach einiger Zeit erhöht uian die Feuerung
"und wirftabermals 3 Pfund Schwefel hinzu, der
sich .» gleichfalls entzündet und dann bei uiöglichstem
Luftzütritt und fortwährendem Umrühreii lange ge-
lindeerhiyt gehalten·wird, bis durch eine aus dem
Cylinder geholte Probe sich die Jntensität der Farbe
ergiebt, die alsdann ihren Culminationpunct erreicht
hat«. Die Darstellung des blauen Ultramarin»g,e-
schiebt, wie bereits erwähnt, stets« aus dem grünen,
d« dieftFarbe zuerst auftritt, der Verlauf bietet
dann keine weiteren Schwierigkeiten dar.

Die Ueberführuug des grünen zum blauen kann
auf mehrfache Art» geschehen, die meisten deutschen
Fabtiken haben jedoch nur diese Methode. Die
französischen Fabrikeu haben statt des Chliuders Herde,
worin sie die Farbe blinken, dieselben werden durch
eine Art Bockofen von unterhalb geheizn J

Die blau gerösteteu Farben sind erst dann Hau-
delswaare, wenn sie nochmals ausgelaugt, getrocknet
und gesiebt worden sind. Die Tiefe der blauen
Farbe hängt natürlich von der Intensität des Grün
ab, jedoch« auch vom Zerreiben, weil mit der Fein-

sheit des Pulvers die Tiefe der Farbe abnimmt
Hellere Sorten ergeben sich zuweilen von selbst; mit
diesen und der dunkeln erzeugt man zdie Mittelsortem
Soweit wars die Chemie durch GmelitksAnalyje
des Lasursteines zur künstlichen Darstellgykz dk»s»zgsü-
neu und blauen Ultramarin.gekomnxen, der natürlich
sehr - bald ein wichtiger Industriezweig. Ward. «

Dspjek
Umschwung« der dadurch im Preise dieser Farbe
eintrzrtw war beispiellos.· Hatt; die» Uuzedesz Fechten
frühex,«-;z30kr-4Q Thlr.« gekoste»·t,»»so Wirte» nun. dkr
künstliche pro Unze 10 Sgru Es war ein Triumph

Yder Wissenschaft, ein« glänzendes Beispiel, " welchen
praktischen, Werth strenge Analyseu gewähren können.

·« Fragt "»man« jnun aber: ·,,Welche ISubstarIz ist
denn· eigentlich die Farbe ·g·ebec1d«e?« so muß man
bekennen, daß höchst merkwürdig« Weise-die chemi-
sche Natur dieser« prachtvollen Farbe immer noch
nicht dollständig enthüllt "ist.. Außer dem ersten
Anstoße haben nur empirische Versuche sie ausge-
bildet, die eigentliche Wissenschaft hat sie wenig
mehr unterstütztz denn obgleich Versuche angestellt
worden sind, um auszumittelm was denn das eigent-
lich färbend-e Element in der Verbindung dieser
Stoffe sei, so hat doch noch kein Chemiker aus-

Treichenden Bescheid darüber gegeben, ob dasselbe eine
Sehwefelverbindung, eine Schweseloxhd-Schweselver-
bindung oder wie Elsner annimmt: eine Schwefel-
eisenverbindung sei. Ohne daß nun diese Frage

entschieden iß, fabricirt man gleichwohl Farben von
der höchsten Intensität. Es würde hier zu weit

führen, Hauch nur annäherndspalle die Bersnche anzu-
geben, die von den Chemikern unternommen worden,
das Geheimniß der Wahlverwandtschaft der inein-
ander und aufeinander wirkenden Materien zu ent-
schleiern -Man operirt mit Agentien und Magen-
tien, Säuren und Salzen aller Art, um mindestens
daraus Schlüsse zu ziehen, doch: .

Geheimnisvoll am lichten Tag,Läßtsich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was. sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebel noch mit Schrank-ern«

» E. Breunlin aus Weißenau hat unter Leitung
des Professor Will« in Gießer: die sorgfältigsten Am;-
lhsen vorgenommen, und es klingt höchst widerspruchs-
VHUH ist.«jsddch»kvahr, daß gegenwärtig die Analysen
dtss Lasursteines nicht die Zusammensetzrrcig des künst-
lichen Ultramaxins ergeben. Man hat die Natur
gewissermaßen· überholt, ihr andere Mischuiigen ge-
btachx Und DPFY hAt sie»,ge·antw»ortet, aber in einer
Hieroglyphy die noch kein Chemiker entziffert hat.

Ausder Fülle interessauterErscheinungen« gewinnt
die, Elsnersschhe Ansicht die größere Wahrscheinlich-
keit, da sich im· blauen Ultrainarin ein fünffaches
Schwefelnatriuny im reinen grünen dagegen nur ein
zweisaches Schwefelnatriiini gefunden hat.

«

Daß »die Rohstoffe, welche gegenwärtig zur Dar-
stellung dieser sublimeii Farbe gangbay kiichtl nur
eine gewisse Auswahl, sondern auch gewisse Vor-
bereitungen erfordern, versteht sich natürlich von
selbst, so daß z. B. das Thonerde-Silikat der feiuste
Kaoline (Porcellanthon) sein muß, der wiederum eine
ganze Skala von Porcedureii durchmachen muß, ehe
er dazu tauglich; das; alle anderen Stoffe, als:
Salze, Schwefeh Kohlen znrHersteliiung präparirt
werden müssecy es auch von höchster Wichtigkeit ist,
daß die Mischung sehr innig« und gleichsörinig ge-
schehe, um ein gutes resp. vorzügliches Resultat zu
erlangen, leuchtet selbstverstäudlich ein. Unter den
vier Fabriken, die wir in Deutschland haben, ist die
in der Nähe von Nürnberg die bedeutendste Jn
der Malerei, obwohl einige Maler noch Vorurtheile
gegen die so bereitete Farbe haben »und das echte dem
künstlichen vorziehektz ist deriPreis des echten Ultra-
marins prospPfiind 310 Thaler, der des bester:
künstlich bereiteten 5 Thaler 10 Sgr. — daher viel
leichter« zu erschwingen. Wir sahen Farbe des
echten und unechten »und konnten in den Gewändern
der » Madonnen nicht unterscheiden , welches das

theure und welches das billige Kleid war. Seit
zehn Jahren hatten beide ganz gleich ihre Farbe
erhalten. Doch sind in

».
diesen; Pirncte die Maler

difficilerund einige verschmähen das Fabricat und
meinen, es bewähre sich in..der Malerei doch nichtso.,» wie das echte. Jn einem« Puncte aber über-
tagt VEJZ echte Ultraniariu und die aus»- den Kobalt-
erzen bereitete blaue Farbe, Smalte genannt, das
künstliche lsltramarinz denn nur jene ersten beider;
bestehen die Feuers-rohe. Zu Emailliisungen ««uiid

feinen Porcellaiimalereieti können nur das echte
Ultramariti und die Smalte verwandt werden. Den
Harisfraneii «aber«ist der künstliche« Ultratnarin ein
willkontnienes Substitrit für ihr Berlinerblam denn
es giebt der Wäsche eine feinere Färbung· Die
meisten Frauen haben daher die Bekanntschaft mit
dem letziereit längst genracht; denn das gegenwärtig
feine Waschblau, das unter dem Namen : cl’outre-mer
bekannt ist, ist künstlicher Ultratnaritr.

" (Ndd. Allg- Z.)

Jklannigfaltigku
Mit dem Kopfe durch die Wand

z u r e n n e u dürfte eine-neue Art des Sports
sein. Aus Langdorf (Niederbaiern) wird berichtet:
Wie man anderwärts die Dinskelstärke durch Finger-
hakeln und dergleichen Kraftübuiigen erprobt, so
wird hier die "Festigkeit des Hirnkastens geprüft.
Besonders merkwürdig sind in dieser Hinsicht die
Leisturigett eines gewissen Krouauerz derselbe ist im
Stande, die stärkste Zimmerthür mit seinem Schädel
dnrchzustoßetr. Beim Wirthe Kronschnabel stieß er
das Hofthor durch, und ein hiesiger.Wirth, der
sich einst mit dem Kronauer messen wollte, erhielt
einen derartigen Stoß, daß er wie vom Blitze g«-
troffen nach hintenüber stürzteuud sein Lebtag daran
denken wird. -

—FranzösischesSoldateispDeukich
Daß man in Frankreich eine kriegerische Weges--
nnng mit den Deutschen suichtaus de:n»AUgE
verliert, mag ein für das französische Miiitar »be-
rcchnetes Jnstructicnbuch hinreisen, in dessetl questions·
naire usuel francpaikallemand unter anderen nach-
stebetlce Ausdrücke zu finden sind : Aux armes= Tlllls
guövajrz aujourckhui = h0yte; campf IEIZUSUIZ
capjtaine = haouptmanrjz vidke=apfel viuaz cpucher
=es·ch1a1keuu e iitiuekaiks = make« kiktouog ; Enge-·;
layaeundzoygj la route traverseteileik = kskk CI!
strassö Hals? combien y a-t-jl d’ habttekns klang= Yr
Llpajavonneuxszind in ? ou est PSUUSIIU ?

? VO skalt
dair kaypyde etc. Hoff» wir, ließ ,P,-e fes-v-
Fössfchen Soldaten dieses Vocabnlarzzzzjlkssxlstc Mchk
tiökhiii haben.- sgis«««««s« « «
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It! Filum weilte dieser Tage eine Commis-
ion zurJnspicirung des Hafens und i«
der neuen Hafenbrücke Gleichzeitig Witwe, Wie I

die Lib. Z. meldet, der Minister der Wegecocnmu- b
nicatiosnen, Pos sjet, in Liban erwartet. Da aber, r
allem Anscheine nach, die Libauer Fahrt desselben
bis auf Weiteres hinansgeschobeu worden, ist auch u
die. erwähnte Commissioin nachdekll sIe bereits Vvt k
einigen Tagen ihre Ausgaben beendet, am I. d. Mts. s?
abgereist. In Bezug auf die neue Hafenbrücke hat i»
sich dieselbe dem Stadtauite gegenüber sehr günstig h
ausgesprochein f«

In Wiqdqky schreibt man unterm 27. September d
der Lcb. Z» war der verflossene Sommer für e
Handel und Verkehr ein sehr stiller. Man
hoffte noch in der letzten Herbstschifffahrt einenErsatz C
dafür zu finden, doch ist es mit dieser ebenso schlecht b
bestellt,"ivie- mit jener; unser Hafen ist total leer. F
Wenn nicht noch ab nnd zu einige der hiesigen s
Rhederei angehörige Fahrzeuge die Nkonotonie an t
der Windau unterbrächem so flösse unser shöner (

Fluß nutzlos dahin. — Unsere Rhederei ist jüngst d
durch den Ankauf eines großen, 16 Fuß tiefgehenden «,

Dampfers Seitens der hiesigen Firma W. G. Reincke t
wiederum vergrößert worden und stehen, wie man (

hört, im nächsten Jahre gleichfalls bedeutende Erwei- i
weiterungen auf diesem Gebiete in Aussicht.«— Am i
30. August c. feierte der hiesige l ettis ch e V erein k
das Fest zur Erinnerung an die Aufhebung der i
Leibeigenschaft vor 63 Jahren. An dieser Feier s
nahmen auch viele D e n t s ch e Theil. Erfreulich !

war bei-dieser— Gelegenheit die Wahrnehmung, daß -
sich die zu dieser Veranlassung gehaltenen Reden
Seitens der Letten frei von jeder Anfeinduiig anderer f
Nationalitäten hielten. · · « :

szSL Petcksbntsh 4. October. Gespannten Blickes
schaut am heutigen Tage auch die russische Presse
nach D eutsch l a nd hinüber, wo der große
W ah lka m p f zum Austrage gelangt. —»Heute«, c
läßt sich mit Bezug hierauf die ,,Neue Zeit« ver- «
nehmen, ,,ist der Tag der parlamentarischen Wahlen
in Deutschland. Wie sich auch die Stimmen auf
die einzelnen Parteien vertheilen mögen, aus alle
Fälle erhält das neue Parlament vom Volke die
Vollmachten zu einer Reihe von Reformen: es muß
so oder anders ein Parlament der Reformen aus
den Wahlen hervorgehen. Deutschlands hat sich
augenblicklich eine so hochgradige Erregung bemeisterh
wie es unmittelbar nach dem österreichischen und
französischen Kriege der Fall war. Dies nationale
Energie verlangt nach einer That. Die gegen-
wärtige Erregung I,ist aber nicht ans einem Reiz-
rnittel von Außen her hervorgewachsenz allmälig ist i
sie groß geworden, wie eine revolutionäre Stirnmung
heranreift, obgleich die Regierung die sorgsamsten
Maßregeln ergreift; denHang zu einem Umstnrze
im Volke zu ersticken. Die gegenwärtige Bewegung
ist tiefer nnd breiter, als diejenige nach den letzten
Kriegenz sie hat alle Schichten der Bevölkerung er- l
faßt und« an ihrer Spitze schreitet die Regierung
selbst. Keine« scharf abgegrenzte Partei- Schattirung
trägt diese Bewegung an sich: bald« tritt die con-
servative Farbe, bald die for·tschrittliche, bald die
socialistische schärfer hervor, aber je erbitterter der
Kampf der alten parlamentarischen Parteien sich ge-
staltet, um so entschiedener wird über sie alle das
allgem-eine Programm socialer
R e fo r m e n,«- welches selbstredend jede Partei in
ihrem Sinne zu redigiren trachten wird, den- Sieg
davontragen . .

. Die vereinigte liberale- Partei,-
welche in den Jahren 1867 nnd 1871 an der Spitze
einherschrith befindet sich jetzt im Schlepptauz schwerlich
werden nun die heutigensWahleti einerder Parteien
ein· »starkes»Uebe,rgewi"cht »Über die anderen verleihen.
Ueber. alle« aber wird— sich der. Staatssocialismus
lagern -— diese nebelhaste Materie, welche vom
Fürsten Bismarck auf die Tagesordnung gesetzt worden,
um, wie es scheint, die republieaiiischeiiStrömungen
in den arbeitenden Classen wie in der Intelligenz
niederzuwersen« . . . So etwa blickt die ,,Neue.
Zeit« auf die Bedeutung der Wahlen in Deutschland.

«— Seine Mai. der Kaiser hat, wie der »Reg.-
Anz.« meidet, am 2. d. Mts. in Gatschina zu em-
pfangen geruht: die General-Gonverneure, Graf
Todleben von «Wilna, v. Drenteln von
Kiew und Albedinski von Warschau; die Mit-
glieder des Reichsrathes Timas chew und Graf
Schuwalow; den Connnandirerideii der Truppeii
des Kasairschen Militärbezirks, General der Jn-
fanterie Bru n n er und den Gehilfen des Stabschefs
des Warschauer Militärbezirks, General - Major
Pfetf se r. .

— JJ. are. HHL de: Gxoßfükst Michael
Ntkslejewttsch nnd die Großfürstin O lg a Feodo-
TVWUC find mit ihren Söhnen am 2. October nach
St« PekeksbUkg von ihrem Sommeraufenthalte zu-
rückgekehrt und haben in ihrem Palais Aufenthalt
genommen. -

— Wie kUsskicheIk Blättern» gemeldet wirds tst
der jeweilige Gesundheitzustand des Professors N.
J. Pirogow ein seh! besptgniszerregenden Troß
seiner schweren Leiden soll aber der greife Gelehrte
anch auf seineinKrankenbette rastlos arbeiten. Der-
selbe beendet jetzt den» zweiten Band seines Werkes
über den sanitären Zustand der russischeii Trnppeii
während des letzten türkisclyrussischen Krieges. So-
dann wird er seine eigene Krankheitgeschichte mit
ullen Details niederschreibein i -

— Wie die ,,St. Pet. Med. Wchschr.« meldet,
ist der Dr. weil. E. Hoerschelmann jun. an l
Dr. v. MahdelPs Stelle Director der St. Peters- .
burger Animenanstalt des Grafen Kuschelenp Besbw l
rodko geworden. . z

— Der bekannte politische und nationalökono- «
Ulische Schriftsteller Fürst A. J. W a s s i l t s ch i -

«

ko w ist am 2. d. Mts. im 62. Lebensjahre ge- «

storbein In» einem an leitender Stelle veröffentlich- ,

ten längeren Nachruse preist die ,,Neue Zeit« die i
hohen Verdienste dieses hingeschiedenen Vorkänipfers
für Reformen. Unermüdlich hat er den Ausbau
der Landschaft-Versassung angestrebt: ,,Besser wäre ·

es« , dahin ließe sich sein diesbezügliches Streben f
zusammenfassen, »den örtlicheri Jnstitutionen volle
Selbständigkeit in beschränktem Wirkungkreise , als L
beschränkte Actionfreiheit in weit ausgedehntem
KVSIIIE zU gewähren«. Jm Jahre 1869 erschien «
sein Aufsehen erregendess Werk ,,Ueber die Selbst- «
verwaltung«. Jhm folgten mehre andere , von der
Censur theilweise beanstandete Abhandlungen, in
denen-W. auf die Bahnen der Reformen hinwies
»Wir sind der Meinung«, schrieb er im Jahre 1876,"
daß die rufsische Gesellschaft in ihrer historifchen
Entwickelung noch nicht die verhängnißvolle Grenze
überschritten habe, wo friedliches Uebereinkom-
men und friedliche Reformen bereits unausführbar
geworden wären« Noch im vorigen Sommer
wurde Fürst Wassiltschikow von Sr. Maj. dem
Kaiser in die zur Erörterung der Ermäßigung der —

Loskaufszahlungen zusammengetretene Experten-Com-
mission berufen. · — s

— Die ExpertewEommission be-
faßte sich in ihrer Sitzung am it. d. Mts. zunächst
nochmals mit der Feststellnng des Charakters der
neu zu organisireiideri Getränkeanstalten und sprach
sich dabei für die Ndthwendigkeit der Errichtung be-
sonderer Th e e h ä us e r aus; die bezüglichen Auf-
fichtbehörden sollen dann aufs Strengste darüber zu
wachen haben, daß dieselben auch in Wirklichkeit
stets den Typus von Theehäusern beibehielten und
nicht etwa sich in Schänken verwandelten. Den
größten Theil der Sitzurig füllte die Discussion über
folgenden, vom Vicepräses W a g a n o w eingebrach-
ten Antrag: den Kreislandschaftversamtnlungen in
den Kreisen, und den StV.-V·ersammlnngen in den
Städten ist das Recht zu verleihen: I) die Zahl
der Getränkeanstalteri nach Maßgabe der Kopfzahl
der Bevölkerung festzustellenz 2) diejenigen Rayons
nnd Oertlichkeiten zu bestinnnen, in welcheii«Geträn-
keanstalten zu errichten sind , sowie auch diejenigen
Oertlichkeitem wo Solkhes unbedingt untersagt fein
soll; 3) den Typus der zu gestattenden Getränkeam
stalt anzugeben; 4) obligatorische Verordnungen
analog den Bestimmungen des Art. 103 der Städte-
ordnung— zu erlassen. - .

— Anläßlich des Ablebens des Prinzen Fr anz
Jofef Leopold Adolf Alexander· August Wilhelm,
Neffen des regierenden Fürsten von S ch an m-
burg - Lippe, ist eine dreitägige Hoftrauer ange-
ordnet worden. s

—- Wie russische Blätter auf Grund von in die
Presse des Auslandes gelangten Mittheilungen be-
richten, ist die Staatsverbrecherin J e s s e H elf-
m a n n nach erfolgter Niederkunft in die Festnng
Schlüsselburg übergeführt worden. .

Jus Plcsliun wird niehreii Residenzblätterti von
einem abermaligen K i r ch ·e« n r a u b e« gemeldet :

aus der SophiemKathedraleTseien jüngst mehre Ro-
setten von Heiligenbildern gestohlen worden. l

Ia Moskau wird während der im nächsten Jahre
bevorstehenden russischeri Kunst- und Industrie-Aus-
stellung auf Jnitiative der kais. technischen Gesell-
schaft auch-ein Eongreß von Fabrican-
ten und Jndustriellen veranstaltet wer-
den, und zwar soll, wie der St. Pet. Her. berichtet,
unter den daselbst zur Besprechung gelangenden Fra-
gen als erste die über die Privilegien er-
örtert werden. Eine von mehr als zwanzig Ver-
tretern verschiedener Zweige der Industrie und Tech-
nik unterzeichnete Collectiverkläriirig bildet dafür den
Anhaltspunch Die Unterzeichneten erklären, daß
die gegenwärtig bei der Ertheilung von Privilegien
beobachtete Ordnung jede Entdeckung und Erfindung
in Rußlandbehindere, da sehr viele Erfinder aus
Mangel an Mitteln gezwungen seien, aufdie Erwer-
bung eines Privilegium zu verzichten. «

Zu klhbinsir erregt, wie man der ,,Neuen Zeit«
telegraphirtz ein P r o c eß gegen die Gebrüder
B l a n k e n b u r g großes Aufsehen. Dieselben
sind angeklagt, ihr für 35,000 Rbl. versichert gewe-
fenes Flachslager ans gewinnsüchtiger Absicht in
Brand gesteckt zu haben. Die Angeklagten hatten
sich bisher einer glänzenden Stellung in der Gesell-
schaft zu erfreuen.

- In Woranksh ist, wie man der Most. Z. meidet,z am 27. v. Mts. die A mosow’s eh e Tabaks-
fabrik niedergebrannt; es ist dies be-

z reits der f.ü n ft e Brandschadem welcher binnen
» Kurzem diese Fabrik betroffen hat. »Noch waren die
» Gerüste, welche nach dem letzten Brande zum Wieder-
, aufbau des Gebäudes gedient hatten, nicht entfernt,
- als der Bau wieder in Afche gelegt wurde.
3 Cl o d i e u li fl e.
« Friedrich Alexander G ü u t h e r, f am 27.
« September in Riga.
k Apotheker Viktor B r e m e r

, f am 29. Sep-
tember in Moskau.

Carl T h o n i g s aus Libau , f anisz11. Oc- k
tober (29. September) zu Buxtehnde bei Hamburg. t

Frau Jenny B e r n e r, f am 30. September l
in Moskau. t

Frau Gertrude Wilhemine K e r f ch , geb. Lin- 1
deuiann, f ini 75. Lebensjahre am 30. September -

in St. Petersburg. « s
Diaconissiu Mathilde v. B e r g m a n n , f am -

1. October in St. Petersburg l
Organist und Kammermusiker Johann W itt-

m a n n, f im 76. Lebensjahre am 1. October in
St. Petersburg. l

Frau Baronin Auguste v o n d e r O st e n - c
S a cke n

, geb v. Laie, f im 81 Lebensjahre am 1
19. September in Arensbnrg. s

Heinrich Leonhard P i r a n g, f im 74. Le-
bensjahre am 29. September zu Sassenhof bei Riga. «

R»
Caroline H e r r e

, f am 30. September in liga. I
Jeannot S t e r n, f am l. October in Mitau. ·«

Adolf« R o t h , f am 2. October in St Pe-
tersburg. »

. »Localcs
« Mit nicht geringen« Erwartungen darf das «

innsikliebende Publicum dem zu morgen augesagten
E o n c e r t e entgegensehen : steht ihm doch neben
den glänzenden gesanglichen Leistungen von Frl.
Anna S inithsp die fich in seltenem Maße die-
Gunst des Publicuni zu erringen verstandem das
Spiel eines trefflichen Violiiiisteiu des Violinvirtuo-
sen Marcel H e r w e g h aus London, in Aussicht.
Gleichwie feine Partnerin hat auch Herr Herwegh
in Riga sich der vollsten Anerkennung von Seiten
Ader öffentlichen Kritik zu erfreuen gehabt. »Der
stilvolle Vortragder Beethoveikschen P-Dur-Sonate,
insbesondere des reizenden Zwiegespräches im An-
dante« — lesen wir n. A. in der f. St. n. Ld.
—— ,,charakterisirte Herrn Herwegh als einen Geiger
vornehmster Qualität. Es macht fich bei ihm durch-
weg eine edle, küiistlerisch"geläuterte, jeder virtuosen-
haften Effecthascherei abholde Auffassung bemerkbar,
die, verbunden mit einer bereits sehrrespectabel ent-
wickelten Technik, Herrn Herwegh ganz besonders
zum Jnterpreten der musikalischen Classicität be-
fähigt. Beim ersten Satz der erwähnten Sonate
hätten wir eine etwas. vollere Tonentfaltiing gewünscht.
Daß Herr Herwegh bezüglichen Ansprücheu genügen
kann, hat er ja im darauf folgenden Pagaiiiiifschen
Concert deutlich bewiesen. An der Technik sind ins-
besondere die musterhafte Klarheit felbst der schwie-
rigsten Doppelgriffe, sowie die stetige Reinheit des
Strichs und die tadellofe Sauberkeit der Pafsageii zu
loben« . . . Marcel Herwegh ist, beiläufig bemerkt, .
ein Sohn des bekannten Dichters Georg Herwegh.

« Jn letzter Zeit sind wiederum mehrfach Stim-
men der Unzufriedenheit über die auf der Ba lti-
schen Bahn herrschende Unsicherheit laut
geworden. Unter Anderen: stoßen wir« im St. Pet.
Her. auf folgenden Bericht: ,,Jn der Nacht vom 29.
auf den 30. September reiste Herr v. R. von We-
senberg nach St. Petersburg. Er war müde und
hatte sich ein Lager auf zwei Plätzen zurecht geniacht
Auf der Station Jewe sah v. R. nach der Zeit nnd
legte sich dann nieder. Als er auf der Station
Moloskowiza wieder die Uhr hervorziehen wollte,
war sie verschwunden. Der Waggoitz der vorher
wenig gefüllt gewesen, war vollgepfropft mit Sol-
daten, die jeden-Winkel, jede Bank besetzt hatten.
Herr v. Rstheilie sofort den Vorfall dem Station-
chef mit. Dieser wies ihn an den Geusdarnien und
v. R. ersuchte nun um die geeigneten Schritte zur
Habhastwerdung des Diebes. Der Gensdarm er-
tlärte,er wisse nicht, was dabei zu machen
sei und begleitete v. R. -bis nach W-olossowo, um
dort mit seinem Collegen Raths zu pflegen. s— Jn
Wolossowo setzten die beiden Gensdarmen ein Pro-

sptocoll auf und versprechen ihr Niöglichstes zu thun.
Damit war die Sache zu Ende. Auf die Be-
fchwerde v. Rss dem Obercoiiducteur B. gegenüber,
daß er ihn, da er den Waggon so vollgepfropfh daßsogar unter ter Bank, auf welcher er lag, Lentesich
drängten, nicht geweckt und ihm nicht die Möglich-
keit geboten habe, die der veränderten Physiognomie
des Waggons entfprecheiiden Vorsichtmaßregeln zu
ergreifen, meinte B., daß ihn das weiter nichts an-
gehe . . Vor einiger Zeit passirte ein ähnlicher
Fall mit einer Dame, und gehören derartige Dieb-
stähle auf der Baltischen Bahn, besonders auf der
Strecke Taps - Narva, nicht zu den Seltenheitem
Daß Diebstähle aus Eisenbahnen keine ungewöhn-
liche Erscheinung find, ist eine bekannte Thatsachtz

. daß» aber Personen, denen die Passagiere ihre Sicher-
heit anzuvetrauen gezwungen und die auch mit wei-.
testen Vollmachten ausgerüstet sind,- sich so herzlich
wenig darum kümmern, was in den Waggons - vor-
geht, wie der Oberconducteur B., und nicht einmal
wissen, was im gegebenen Fall zu thun sei, wie der
Gensdarm aus der Station Moloskowiza, ist voll-

standig unverzeihlich« . . . Wir bemerken hiezu, daß,so sehr auch derartige Vorkommnisse einer öffentlichen
Besprechung unterzogen zu werden verdienen, uns
die in Vorstehendem an die Oberconducteure gerich-
tete Znmuthung, jedes Mal ,,bei veränderter Physio-
gnomie des Waggons«« die bezüglichen Schläfer wecken

zu sollen , niindestens als «eine allzu weitgehende
erscheint.

«’«,,. Znsolge bei der Polizei gemachter Anzeige
" der Hausbesitzern M a t h i ld e kP e t u s sind der-

selben am Nachinittage des 26. September aus dem
- Ankleidezimmer der Umblickfchen Badestube einige

Kleidungstücke im Werthe von 11 Rbl. gestohlen
worden.

I «.",, Am Markttage des"29. Septbr., etwa um 12
· Uhr Mittags, hatte »ein Saarenhosscher Bauer die
- Dreistigkeit, eine Kuh, welche der Weslerhossche Bauer
c Michel W irr o der Anfsicht der Bäuerin Lisa
z Treiel anvertraut hatte, trotz ihres Protcstes,
, vom Wagen des Wirro loszubinden und fortzufüh-

ren. Der Unistand, daß die Treiel felbst eine Kuh
« an ihrem Wagen hatte, verhinderte sie, dem Diebe
· z? fVlgen, doch wollte es dMufaQ daß der Dieb
· die Kuh bald darauf dem · o zum Kauf anbot,

worauf Wirro ihn der Polizei übergab. « «
· kä Der Kaufmann und Gerbjereibesitzer Arn dt

machte am 1. O«ctbr. der Polizei die Anzeige, daß
- einer seiner Lehrlinge, nach eigenem Geständnis» ihm
, im Laufe der letzten Monate aus der Bude Leder-

Waaren im Betragevon -ca. 200 Rbl. entwandt unddieselben einem jüdischen Schuhmacherfür ein Bil-
liges verkauft habe. Der Lehrling war der Verun-
treuuug auch vor der Polizei geständig, der Ebräer —
leugnet Alles. «

. i Tl c l r g r n m n: e
der Jntern. Teleg-rap-hen-Agentur.

. Kinn, Montag, 5. October. Jn voriger Nacht
brannten in der Moskauer Vorstadt circa»fünfzehn,
an der Romanowka und der Pallisaden -Siraße be-
legene Häuser ab, darunter die Krosssche Cigakkekp
fah-sit. Der Schaden beträgt gegen 15o,o0o Nu.

Gleichfalls in voriger Nacht brannten in Dubbeln
in der See-Straße unweit des Actienhauses gegen
20 Häuser nieder. Das Actienhaus ist unbeschädigt ·

geblieben. ,

London, Montag, 17. (5.) October. Die -,,Times«, .

die jüngsten Ereignisse in Afghanistan besprechend,
hofft, Afghanistan werde jetzt ein einiges Land sein,
stark genug, um eine Schranke an der Nordwest-
Grenze Jndiensozit bilden, und England Wohlwollen
entgegenzutragen in Anbetracht der Beweise, welche
letzteres geliefert, daß es keine Absichten auf Afgha-
nistan habe und sich jedweder Einmischung in dessen
Angelegenheiten zu enthalten wünsche. Solches könne
Afghanistan allerdings nur von England glauben,
aber schwerlich von irgend-einer anderen enropäischen
Macht, mit welcher immer es zu thun haben mag.

Spccialiillelegrammk
der Neuen Dbrptschen Zeitung.

London, Dienstag, 18. (6.) October. An ver-
schiedeuen Orten Jrlands haben am Sonntag ernstc
Ruhestörungen und die Ruhe störende Meetings statt-
gefunden« - —

««

O

Die Regierung trifft die umfassendsten Maßregeln
gegen etwaige der Regierung feqdliche Kuudgebuiigeu
und rüstet sich gegen die Even ualität eines Auf-
standes in Jrland. » « .

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. «
Von Dorpat nach St. Petersvur : Abfagfkt 7

Uhr 16 Miit: Abds. Ankunft in Tag; 11 Ylhr 53 in.
Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «

Vor: Dorpat nach Revol- Abfahrt 1 Uhr 11 Min. .
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abds. Ankunft in Reval »·8 Uhr
37 Mut. Abbe.

Von St. Petersburg nach Dorpan Abfahrts
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr— 58 MinZ Mor ens
Absahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. AnkunFt inDorpat 10 Uhr 52 Nin. Vorm; - .

Von »Nein-il nach Dort-at: Abfcåhkrt 9 Uhr 37 Min.
Morxns . Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Vorm. Abfahrt «

von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachnu - .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit fes
jedesmaligpn Ortes verstanden.

« , Die Preise der Fahr-Billet« »
von Dorpat nach Taf-s: I. Classe 3 RbL 98 Kop.

Z. Classes RbL 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Kop.;
von Dorpar nach Revol- 1. Classe 6 RbL 71 Kot«

2 Classe 5 RbL H: Kost, s. Classe 2 RbL 58 KYH «von Dort-at nach We euber :· l. lakse 4 Rbl.
91 Kop., A. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 Rb . 89 Ko .

c« von Dorvat nach St. Petersbnrkp I. Classe Istkki
20 Kot-» 2. Classe 10 Not. 69 Kot-» Z. Classe» 5 Rble 46»Kop

Handels— und Dorsktkiiiachsrichienx "

«

- Miso, 30. September. »Die Witterung-s blieb .
meist heiter, auch die Temperatur war« in den letzten
Tagen viel milder als vorher. »Ein frischer Süd-
westwind hat endlich unserem Hafen- eine größere
Anzahl von Schiffen zugeführt, die doch mindestens
die zum Verladen bereit liegenden Waaren aufnehmen
werden. An unserem Productenmarkte haben jedoch
keine neuen Umsätze von Belang stattgefunden, da
die Stimmung der- Verkäufer flauer geworden«ist,

« Inhaber aber aus ihrer festen Haltung nur all-
mälig weichen. R o g g e n " siud nur Kleiuigkeiteii
nach Qualität zu S, 7 und-S Kop. über das Pfund
Korngewicht zum Abschlusse gekommen. Für H afesx
von Durchschtiittsqualität wird 87 Kop. pro Pud»

geboten. Sch la g le i n ssa m en wird-zu 154 bis
zu 153 Kop. pro Pud angeboten, sindet dazu
aber keine Kaufen S ä e l e i n s a m e n noch

-immer still; bis ggestern siud im Ganzen 17,678
Säcke zugeführt und davon 3150 Tonnen verpackts worden. Hanfsamen und Grütze ohnes Geschäft. — Schiffe sind im Ganzen 1734, davon
1550 aus ansländischeir Hafen, .szangekommen und-
1698 ausgegangen. i · « · «

illonrobericizt
. RigaerBörse, 2.0ctober1881.

Gern. Verk- Kauf.
S·- OrienbAnleihe 1877 . . .

.
.

—— Its-«« 9072
576 » » 1878 .

.
. . .

-— 9174 9072c 596 , » 1879 .
. . . .

-— 9174 MU-
576 Livl. Pfandbriestz unkiindb. . . .

-— 100 99
57276 Rig. Pfandbr. d. Hypoth.-Vet. .

—- 96721 97’J« «
! M Rig.-Dün. Eis. s« 100 . . . . .

— 94 93
: C«- KIL PspbL » U. · - . «

. A «—-
"'·

» Baltische Eisenbahn d 125. . . . . .

—- - »
—

E Waareniireise (eu gross) »« «

I SCIZ Ist. Tonnkkvklsz v.«n.3«.O.ctoPer.1?mT RbL — KEP-
'V·ai.T o1csVi-...... »F»3 Nhglshegzisgre Hoeskriege pr. Tknnc -

- «
· 20 US 36 Mil-

k Strömlin e p:. Tonne .
. .

-
- - · 15 s 20 »«

: Heu Er« Hub ·
« ·

· » , .. « . . . 90-·I3(())0-)kc-t8
- gis-ff· EZsXudges«chniiei-·ete«s, ·in«St·an·gen« pt«. Bett. . Ztisibli
-

»

« ezpgkueh in Staunen or. Bett. . . 20 «,

s Brennbolp Bsrtenhvlz Pt- FTVEU · « - c NU- — Klip-
Z do« Tllnllcnhpls M« FUWU ,·

«
« « Z II I«

», Steiukohieu or. Pud - c— «— -
«·

- - z —

- —0 -

Engk Sxkinkphtkxuheer or. Tonne . «« . . 10 »,
—-

«

- Finni.zholziheer or. TVJMO « « « - · - I« . —- - ;.

Zikgk1pk· Tausend « . . ·« « z« .

». . . 15-20 VII«
t Dqchpfqmtkq pt. TCUseUd . . .

«.
. «. . . . .40 Mblsz

ß Kalt (ge1öschter) pr- Tonne . . . . . » . . . 1 Rb«l.
1 Für die Nedakiion verantwortlich:
- Dr. E. Matttesem Sand. A. Hasselblatt
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Der Herr sind. Lied. Richard
B on wetssch istszexnratrieulirt worden.

Der-spat, den« 2. October 1881. «

· Rector Meykokn
Nr. 1280 "

«« Sen. Tombergsp
«— « Die Herren studd jun Andreas
Fuhr, mal. Woldemar Vogelsang
und ehe-m. Alexander P anlse n

haben« die« Universität verlassen;
Dorpah den 5·. October 1881.

- - ·. . Rector jMeykom. . ! -
».Nr. 1250. ·«.-...S«ecr. F. Ton-III;
« Dahtdie Herren studd theoL Jacob
Oihi-s·e,.Alexande-ic Elfe n b ein, Gott-s
hard Ra lix-bxarit, xAxrthur W orms,«

2.jur.· Aug-ist CampezkGeorg Tatk-
tischse ex« -Normsan. Ko xo i: n a gib,
Ins-d. Enge« Beck ma n n, Ferdinaiid

, BFJTHYVJLCUTlAX Leib Ali-o« s«
».Jac.ob-.i S i lib-ee;r.»tiji-:ij:ii zigis Wtkhkkms
»T.idse-b ö h.ls,i.2Voruchxz-W egi nsxbertgss
phavmzs Educrrid Mesblh 0·P P xsCllklr

-kJ·-ü-r·g. ein .s.--o::n. ,..- Julius; :: S xa Tini-o! ,:-

xCotxisicinjtiiieusT s Christ» Jphilolzk Paul:-
H ei» t n e r ,-;;--oee«; Pol« Carl; l r soe

»Jobaii-n xiPtisesek d Ii :his;t....;-L85i:1stao;«—
Kirr n.tz-bse.r ,.«« kohenxs xCcrrslss B its-cis;

«11Ik»s,,· Alcxastlkdekx tkzsltit g l U , « .sll1i11. .
zNieolaj C h.a.- rsi n und; oeezAlexatidek
non,- Nott besrk xisn Dorpkatspnsichtx ans.
zutreffen sind, so wer-den dieselben
von EinemjKaiserlighxnjz Un«ipersitr"kts»k
gericht- tust-s.A1Idx·9h«.jigodsx« Eleme-tr·i·e«iil·atäo·i«i« Iszdesniitfteslst Yanfxseforderh
sich» Ibinii«er·i·«es12jksz·Tagi-»i1· gelenkt) dieser,
Behördefsvorst·e·llia«·zit«siti.cich"en, « «
. todten, den-s: October 1881.

·
«

· · · Rector Mrykotii , s
Nr: 12527 « «""Secr.«Fz·xTomberg.wj

»« f,«-Vo,n«Einen! EsdKn Rathe der Kaiser-
licheii Stadt« Dorpat wird hierduikch
bekannt .aeriuicht,—-«-dii—ß das »Poesie;-
tiogcsillrztheil dieses sllaths in:
Eokiråäirssachetk «"«de«s ehenializxeii

sKausixiaiiiis Theodor Reiiiiwjssld
«;d. d» 30. September c.vs«u1·)«Nr. 1481
arti l»5.· Octob·er,c» Mittags 12 Uhr,
Åin dermSesiionspLoealez dieser Be-
hörde: piiblicirt werden soll, da »wegen.
sder Elliekige Tier Gläubiger« nnd weil

««·m"ehrfe·»d«erselbeti keine Vertreter hieram« Orte ««haben, eine - Jnsinnation ·
des spobgedachtetijk llrtheils an die

Interessenten schlechterdings unans-
fiihrbar ist. Andiese Ladsznngzknüpft
der Rath die Mittheilung, daß dies—-
jenigeki Gläubiger, welche· zmn siuxibkki
ranmteit ssPublicationsk Termsins nichts(
er·schc,inetisfiozerd"«esn, Iso aiigszesehszeti »wer-·
den · «sollse»ii,» T als) sei«sz.ihne»n· das— »Mehr-
hjeregle »« Usjrthteilz zzani j5.««.IQ«r·t-tj"b·er«s« "c«·-.«- ««

iirdnLixTngsin äßigp eröffnet« - worden. -- e
« sDvrpakk Rathhaus; den « s: TOctb«r. "1881-«-.«

Im« Nmnen«-und«vvn«weg"en« Eines ««Edle«n «

Rath-es de» Stadt Derpgtx
Justizbiirgerrtieister « Kur-stets. « «

Nr. 1532-.-.« r« is« QbersecrxsslStilliiiarkzs«
sp»jPanUeaUpn»»;

- Bot; EinemijEdlenR·a"kbe:der Kaiser« ;
licheii ? Sifadtj TDorpiil "-w«i-rd;«h·ier«d1ir«ch ·
beokaixii,tkxgeåiiåchf-" jdtißs dies» ckkIhIkEks bis« ;

Stedtftgdeiil.sa- sub. «Nx·«-j.7«5å1 es! oder »
».,,ts11.7«"ien-S-k1?0ß.e- beklegenezks Deut« Jo-

shancispssirissaxkx tzehöirige «Jmi«tizo—bilsans -J«;-deiissEAi1trii;i«-« eines «.Lijblichei»is"
Ddriåtixbeti "VcZ-lgteif-G«Edichts««öffentlich
veetakxixfrbijesrspzen soll·;·1» Es) »wekr,s
VIII« ·,d-eniiiach xlksaufliezbhaber - hierdnrchi
aufgefordert, sichs-zu— denke deshalb- auf—-
deszikissziDcceknber anberanrnstenetfkesnzZ fort-le« dein, alsdann· znkbestimz
wenden» zweiten« « A"iis·bots,T..ei:»niine ;Vo«r«-.-
Mlttcsgs iini;12sp1lhr Lin GinessEdlen
Rathes Sitzungszimmer einzufindeiy
ihren· Bot nnd Ueberboizn oerlautssz
baten« und sodann »wegen des Zu-schlages weiteres Verfiignnxi abzu-warten.«-« -

s« m«
Dorpat,v-Rathl)ans, den 5. Oct·br. 1881.

Jm Nanieii und Von wegen Eines» Edlen
J Rathes der Stadt Dorpak ·

« « Jnstizbüraeritieister Tät-Ufer«Iössx Obersectetaire Stille-Inst,

T····—«·«-—i-sas ganz neu«
Bin lissoalettcister nnd ein Paar
Ernste-achtet· stehen zum Verkauf. IZu besehen bei Herrn Dkoss, un—-
weit: der Heile-drücke.

»

1 ssbitte Wolniisngrvon 8 spZimmorn mibstallraum und
allen Wirtbsobaftsbequemljohkejtoty
sowie eitle Kost-lustig von« 6
Zimmer-n, beide vollständig meublitiz
sind vom September« 1881 bis zum
Usj 18827u set-minnen. Nähere-s bei
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lsleue örptsclje ZeitungCkschtllszc «ks·sllszs,sz Y
ausgenommen Sonn· s. bebe sestickiic

Issgabe un» ? Uhr Abbe.
me Erz-edition ist «— on s llkki Mvkaknä
m Müh: Abends. ausgenommen vor.

1--Z llln Mittags. geöffnet.
Hpkkchstxs Stamm» v.F« now-g.

Im« »n- Dstpsiwi
«·sagte» sit-g. pstvishksichsps RU- H«

viatkciäbkiich«1«-Nv1. 75 sey; saionatsktt
szs 75?Noo.-: . :

- : ».
Uns) sssxoåtttk -

sich-sichs seht. Ho way» hakt-i. Its-pro»-
» sey» viertåli«. J! Rbl.·C«,.»" ;

statt· te: Insekt« bis 11 uhk»somittags. preitfüt die fsmfgdspccltenes
Xoxpuizkttk pp« pag« Um« bei dreimatigevsniertion i. 5 sey. Durch die Post«

kkkszxkhmpk Jusmxtk kutkichten 6 sey. M) PfqJ für die Korpuszeilx .

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden z« jede
Zeit ent«eaeiiaeito1nn1en. -

,

Unser Eomptcnr nnd tue Erpedunn
sind an den Wochentagengeoffnetk

Vormittags von 8i bis l Uhr
Nnchmittags von. 3 bis 6 Abt— »

« Inhalt.
P l«t·f T sb i t- .Jktslittnttkchszbrpicgne , Je: ,,Sakalaf«. Von der Ta-baks-Commission. In der Siichen de: ,,Sakala·«. Aus dem

Fettiusch c u: Pariser-Wahr. Nigas Feuers-liessen-Revalx Personal-Nachrichten. Auszeichnung. » Li bau-
HandelZ Zur Affaire Friedensteim St. Petetslsu eg-Die Wahlen in Deutschland. Tageschronib WarscharuMinister Possjats , , « «

NeuesteP"ost. Telegrammr. Lo rules.
Die-Vorgänge« Mönnikorh Hand-u. Börs.-Nachr. s.

. Fee-älteren. Nachklänge orientalischer Weint-erringen.Mannigfaltigkk

politische: Tage-beruht. .
« , Den 7. OR) October 18s1.

Am großherzoglichenHofe zu Ludwigslrcst wird,
der;N. Pia Z. zufolge, für den N. d. M. Kaiser
Wilhelm zum Besuch erwartet. Am 285 und 29.
d. sollen in Jasnitz Jagden stattfinden. Sonntag,
den 30., erfolgt, nach dem Gottesdienste im goldenen
SaaledesLudwigsluster Schlosses, die Rückreise
nach Berlin» . ; » » H. »» :

Durch kaiserliche Verordnung ist der B un d e s -

r a t b auf »den W. October- nach Berlin ei n b e -

r u f e u. Mit diesem Tage beginnt also die offi-
cielle gesesgeberische Wintercampagnez Welche Vor-
lagen die hoheszKörperschaft »voretst» »beschiiz»ftigen
werden, läßt sich -kaum vermuthen. Hätte xnicht in
letzter Zeit verlauiet, die F r a g e de s T a b a E·-
m o n o p o l e s werde vorerst dem preußischen Volks:
tvirthschaftsrathe zugehen, so wäre man wohl berechtigt,
an diese noch so sehr bestrittene Zukunftsteiier zu
denken. Die Aussichten übrigens, das Monopol
durchzubringem schwinden von Tag zu Tag. DieUltrainoiitanen —- das wird immer klarer —.— sind
nicht dafür zu gewinnen, und abgesehen von uiznigen
Süddentschety die meist Jnteresseki von »—Tabakpfi»aii-
zern vertreten, ist die ganze liberale Volksvertretutig

eskh z csb tttesr J sah-kannst.
gs einmüthiges Vorgehen Englands und Frankreichs»t- in« A-e gy »p te n zustimmend äußerte, zngleichze aber
r» der Hoffnung Ausdruck gab, daß die englische Re-
n, gierung sichdurch keine Rücksichten auf Allianzen
il verleiten lassen werde, hervorragende englische Jn-
it teresseni in Aegypten zu ignoriren und den Einfluß
v« Englands dort zu einem untergeordneten« werden zu
k- lassen. Sodann sprach sich der conserzyative Führer
k- mißbilligend darüber aus, daū die gegenwärtige
z- Regierung xdie Politik des, Tory-Cabinetes in Bezug
-- auf Af g· han i. st an, durch welche der diplomati-
k- sehe Einfluß Rußlands it; Afghanistau für immerit beseitigt worden wäre, aufgegeben habe. Schließlichst bestritt der Redner, daß; er jemals die Rückkehr zuSchUßzö l l e n befürwortet habe. E: wünsched jedoch eine eingehende Prüfung der» Frage. Wenn
Te gefunden werde, daß durch eine Erhöhung der Zöllen aus Luxusartikel oder durch die Androhung einer
« solchen ein Druck auf die auswärtigen Regierungen
: ausgeübt. werden könnte, um sie zu Reductionen der
h Tarife zu nöthigen, so würde er einen solchen Druck
e, ohne Bedenken ausüben.
- Die Lust in Jrlaud hat die zßegieruxsg endlirhr zu energiseizen Maßnahmen »veranlaßt. Die Mehr-
« zahl der hervorragenden Agitatoxen befindet sich be-
o reits in Haft und in allen Districten der Insel ist der
:, Belagerungzustand exklärt worden. DieVexhaftung
I Parnells hat« in England« ungetheilte Befriedigung
: hervorgeiufenz szjmtntliche Loudoner Morgenblätter
e »o·hne Unterschied der Partei zollen, wie bereits »tele-e graphisch gemeldet,- der Regierung für diesen Schritt
- lebhaftesten Beifall. Gladstone verkündete in der
,« Guildhall unter heispiellosenr Jubel zder Versammlung
- die Perhaftung »des ..irischen Agitatorsmit folgenden ·
- Worten: »Der erste Schritt zur Vertheidigsung der
- Gesetze der Ordnung, des Eigenthumsszrechtes undder Freiheit des Landes, der ersten Elemente-des

politischen Lebens und - der Civilisatiotr wurde ge»-
« treffen durch die Verhgftung jenes Mannes, welchervor allen-Anderen in dem· Versuche hervorragt, die

Autorität des Gesetzes zu vernichten und einen-Zu-stand sphervorzubrinzgen, welcher in nichts Aktzderemenden könnte, als inzeitsier anarchischen Niederdrückung ldes »i,«rischen Volkes» Wir glaubezrkznämlich b,estitnmt, «

dagegen. Man sagt. sich, es gehe schlechterdiug
nicht an, eine der blühendsten Jndustrieen,» diezwei

sp größte deutsche, in die Phase der rohesten Halbve1
arbeitung zurückzuwerfen -— denn das müßte mai

- um die erhofftesi Erträge zu erzielen— bloß, we:I wer nicht will, ja nicht zu rauchenbrancht Mi
aller Entschiedenheit hat sich denn auch Herr 1
Bennigseu auf der nationalliberalen Proviziicisalvei

·

sammlung in Magdeburg gerade gegen das Tabal
· monopol iausgesprochenx Nach dieser Rede Bennig

sens darf es als gewiß gelten, daß nur ein ver-
; schwindend kleiner Bruchtheil der süddeutschen Libe
, ralen für das Monopol eintreten würde. Dakni
- sind die« Aussichten desselben vor der Hand. fas

i geschwunden.
,

«

Als ein kleiner Typus der Frechheit unl
l Roheit, mit der die öfficiöse preußische Press

Alles mit— Füßen tritt, was ihr nicht in den Kran
paßt, mag folgende Aus-lassung- der »Nordd. Allg. ZJ
gegen Professor Mommsen ritirt sein

» »Als im vergangenen Jahre Herr Mommsen durck
Feuerschaden seiner irdischen Habe beraubt wurde»
regie sich die allgemeine Sympathie mit dem ver-
dienstvollen Gelehrten, und sogar die Engländei
und andere fremde Völker subscribirten reichlich zu
seiner Unterstützung Wir glauben, daß jetzt, w«
bei Mommsen das Feuer wiederum im Dache sitzt,
ein weit dringenderer Anlaß gegeben ist, um ihm
die. für seinen Zustand gebotene Unterstühung zu
Theil werden zip-lassen. Auch könnten insbesondere
die Jrländerz um dem hartszbetroffeiien Manne eine
klimatische Lusstverätrderung zu ermöglichen und zu-
gleich «Parnell eine kleine Ablösung zu schaffen,

Herrn Mommsem vielleicht eine Stelle als Brand-
redner osferirem Herr Mommsen selbst soll übri-
gens so wenig von seinem eigenen Zustande, Kennt-
niß haben, daß er in einem schleswig - holsteinischen
Wahlkreise dieLeute glauben machen will, daß er noch
genügende; Fähigkeiten besitze, um sie im Reichstage
zu vertreten-« " .

Lord Sza l i s b u ry hat, wie schon kurz mit«
getheilt am Llkittwoch voriger Woche zu New-Castle
in einem großen conservativen Meeting eine A n«sp r ach e» gehalten, in »welch.er er sich»-über.ettt

litt-kaut« und Jtiputc Ierskittelixzz in; skig«:.-.V·.,Langewttz, As·contes-Butten; in Ratt; M, Rudolfs Buchbandlsk ii1"R«eb«ic«1:«Bu«c·h-h. ksslugeL: Sächs; in St. pcteriburgx N. Mathissöty Kajansche Brücke « 21;"m Was;Man: Najchman z! Freudig, Sendctotikki «! M. « -

daszdas irische Volk, besonders aber die große Masseder Pächtery welche mehr als die Hälfte des ganzen
Volkes bilden, gern es mit der Ssandbill versuchenwürden, diejenigen, gegen welche wir kämpfen, sind«jene, welche sich Unterfangen, zwischen Volk und Gez-fetz - zu, treten. Wir« füxchteti »die große Masse desirischenBolkes nicht, wir fürchten nur, daß sie noch»mehr durch jene demyralisirenden Lehrencorrumpirt
werde, daßmichtzisiner nach-dem Anderen eingeschuchtert
und terrorisirt werdespseine constitutsionellen Rechte
aufzugeben» und sich diesenselbfsxsüchtigeci Dictatoren
zu» unterwerfen, Unser Kampf hat,nichts» mit dem
irischen Loca«l-S».e«l,»sgovernemexit zu thun. Ich-werdejede Maßregel,.-h.iexfür« mit Freuden begrüßen, falls»dieselbe nicht die Suprematie des Paszrlamentes ver-«
nichten« Die Verhaftung Parnell's erfolgte in»allerj Stille Die Polizeiagenten begaben sich in den,-
Gasthoß wo Parnell «wohnte, der. an demselben Tage
bei einer Zusammentunfts der, Liga , inHKildare· den
Borsitz führen sollte Parnell war noch nicht-aufge-
standenz und sehr verwundert, talszs,--;,;ihm· die-Polizei
den Grund ihresxsrscheinens mittheiltk »Nach.dxgxx
er sich angekleidet hatte,«wur»d.e».er»von den. -·Pv.»l.i.ze-i-agenten in das Gefängniß,-,vpn.Kilma-inham abgek
führt. Die Führ-er derxsigrr berief-n, »alsx.ssdas »Er.-
eigniß bekannt« wurde»- eine Yezrsamnxlung,«ein,,bei»
tpelcher Zehn, Dilloci in» der! heftigstelni.ili,e-den zsichüber das Vergehen derRegierungxiausfprachx

»Die Nachrichten, welche aus Paris Dom-seen,-weisen darauf hin, »daß die eVorbcreitunge-n,»xzu»r—
Bild u n g- ein es Cxa biszneztkes xGuxtvb kitxtmzs
thatsächlich »in Angriff g-en»oct1meu.sind. spUtkmittelbaxs
nach seinem Eintreffen von »fe·iner»de«11tfrhen, Reisxin Paris jwuzyde Gambetta in das Elyseeentbetenzs
Die Unterredung, welsche erdaselbst mit-den; zPräsiaidentenGrövy hatte, ergab daszGirivexständniißsiderj
beidenxsztaatsmänner »iiber das eventueiIfe-.-P,rograni;nr
eines« Ministerium «Gam·betta. » Ein förmlichess An-
erbieten zur Bildung eines.»Ministerium-.hat Grzsvy
Gambetta nech nicht gemacht; dagegen hatkzlmanAbrede über den Zeitpunkt getroffen, wann ein·solches. Anerbieten« erfolgen-» foll. Da ,-Gatn:betta-seine politische Stellustzg bei der· bevorstehenden;Action einsetzt,, so» muß, ihm die;Wahl» dessslugensk

-e-.,feuitl-kton. »

Nachkiiinqe orieutalischer Wunderdingen,
So nennt sich ein soeben »in Erfurt bei Weingart

erschienenes Werkchen. Es sind posthume « Blätter
von dem vor Jahr nnd Tag verstorbenen qrühmlichst
bekannten Professor der Botanik und Dendrologie
an der Universität-zu Berlin, Dr. E. Koch, durch
welche seine Gattin, Frau Thexese«Koch, in liebe-
voller Pietät denroerdienstvollen Manne einen Ja»
mortellenkranz gewunden hat» Das Buch umfaßtseine Briefe, sein Tagebuch, blose Blätter und kleine
Abhandlungen aus den Orientreisen,» die einst »derjunge Gelehrte unternommen« Es ist· ein echtesWeihnachtbuch für Alt und Jung; denn in lebens-
frischen JBildern schildert es das sagenreiche Land,
wo sie« Biber unser Leitfaden, we die heitigsten
armenischen Klöster erbaut sind, »der Ararat mit
feinem greifen« Haupte zum« Himmel -.emporst«eigt,
Baku in seinen ewigen Naphthae Flammen» leuchtet,
der Kaukasus mit seinen Burgen und Heldengestalten
sich erhebt, die Bergvölker inihrer Unüberwindliclxkeit wohnen. " ·«

»

Wie der Kaukasus· mit seiner Prometheussagqso zog den jungen Gölehiten der in gai1·«z"Asie1i»sbe"«-
rühmte Berg der tausend Seen,«B»ing-Gohl"-Dgg’"ge-
nannt, ganz besonders an. Er mußte derMittele
Punkt« des von Moses init den schönsten Farben « ge-
schilderten Paradieses gewesen sein, von« dein dievierFlüsse:"Phison,’-Gison, LHidekel und Phrat ihrenUrsprung nahmen. - , · "
» Nur mit Yiühe konnte Koch Einiges» über den
pp! ihm ausgebreiteten Berg der tnusend Se«en"er-
fkshtesnsGreicheedem Agkidegrz szwetchen Nenien de:
Araratibeiderr Asiateii nieistens««führt, gehört auch
er zu den» heiligen Bergen, vonkdenen einer das
Paradies getragen haben soll. JiAuf seinem breiten
Rüjcken sollen Adam und Eva ihren erståMWohiisitzeihiklteu haben, als sie noch in kindlicher Unschuldihre Heerden dort ioeideten und Friede undYEin-
tracht unter Thieren und Menschen vorwalteteJ Als
sie nber des« xderrn Gebot übertretery den«-Apfeldont Baume der Erkenntniß genossen! hatten, wurden
sie aus "deni"«schönen« Garten, in dem damals inder« Mitte nein große: See i mit allerhand Fiseheig
Schwänenckrnd anderen-Vögeln die Gegend reich
machte, hinansgetrieben in die« nnsruchtbare «Steppe.
Ein Enge! aber betrachte. den

«

Eingang zum Para-

diese. Es währte. Jahrhunderte, ehe es ein Nach-komme zKains wagte, den heiligen Berg zu erklim-
men, um welchen. herum die Menschen sich ausge-
breitet hatten. Der Wanderer fand den Eingang
frei, der »Engel war abwesend; mit neugierigen
Blicken erschaute er die Wunder« des-Paradieses —·-k-da erblickte er auch —.den schönen Schwan und erlegte
diesen Liebling des Hüters in wilder Mordlust.
Stolz ob seines nie gesehenen Vogels, den erszerlegt
hatte, eilte er nach» Haufe zu« den Seinen. Der
szEngel kehrte zurück, er rief vergeblich nachszseinemgeliebten Schwane, bis Iihni Kunde von der Bosheitdes-Jägers ward. Gott aber blies dem Vogel neues
Leben ein —- er« erhob. die. Schwingen undspflog zumErstaunen degrspMenges« zur Höhe zurück. Da ergriff
der wilde Kainssohn von Neuem seinen Bogen und
sandte. zum zweiten Male den spitzenPfeil in. des
Vogels Brust »—- er traf nnd Blut entträufelte seiner
Wunde. Gott aber ergrimmte ob der schnöden, Thatund versetzte den Garten mit all seiner; Pracht und
Herrlichkeit in· eine den Menschen für immer ver-
schlossene»Gegeikd. » « « · e

·. »Der ««See versiegte und; dieMenschen verloren
ringsherzunizgdas fruchtbringende Y.Wasser, « was sichvptdenr in« die vier Ströme nachv den» vier Himmels-
gegenden ergossen hatte. Eine. maßlose Dürre, wie
sie vordem» nie« gewesen» stellte sich— ein, undmitlechzender ,«,Z.unge»,sz warfen· sich die Menschen, niederund. flehten den Urheber alles Guten an, ihnen neues
Wasser ». ezu senden. Gott erhörte’"ihr Flehen; im
weiten ""Ucnkreise des Berges isickerten Quellen aus
den Stellen hervor, wo ein-TropfenBlut-desghei-
ligen Vogels sich ergossen, und es bildeten sich. an

szdie tausend Seen. Aus den» einzelnen Wasserbeckenfloß das Wasser herab und es vereinigte sich wiederum
zu den vier Flüssen, »welche utfptünglich dem .-Para-diese eirtströmtem Es sproßten nun von Neuem die
herrlirhstene Blumen und die duftendsten Kräuter
auf» der Bergeshöhe, und wenn auch im Thale die
Vegetatspion verschwand und dieIDürre überhand nahm,auf dem Berge der tausend Seen herrschte ein ewiger
Lenz: Weit und breit aus der Umgegend von-ihrs,aus Diabekr, ja selbst aus dem persischensHochlqnde
kommen die· Heerden in reichlichen Schaaren .·,,gegeu
die Mitte des Juli, -um das herrliche Futter abzu-weidem und das Vieh gedeiht dort wie nirgends.
Seine Milch wird dort fetter nnd nahrhafter unddas Fleisch erhält einen »ei,genthücnlichen Wohlge-

schwach dureh »den es der..,afiatische Feinsehmeckersofort erkennt und egveißzdaß zzynan ihm-». eihen »seinerwürdigen Spießsbrateii worgesetzt hat. Jn « gleicher
Weise hat das Fleisch der auf-z den Rosuiarintriftenweidenden xSchafe lutlgszizMontpellier herum Ynoch heuteseiner Schmackhafiigkeitxwegen den größiemRufixnfd
wird seiner Delicatesse wegen »dopp»eltszo» theuer be-zahlt als »das Fleisch andekrer.Schafe. « « .

So lebt denn sdie Sage von dem Paradieseselbstin den Gegenden z-,fort,» wohin Dieses es.sobestimmt versetz»t,s,,und etlle Mühen »der »Gele»hrten,es anderswo hin, selbst xandie zwidersprerhendsten
Orte, zu persetzemsind unnöthigtcnd vergehens. DerVerfasser geht nun auf eine spErläuterung der Ur-fachen der früheren, bedeutend größeren als dergegenwärtigen Fruchtbarkeit xüberund Jdentonstrirtsie aus dem Wasserzreichthucne und der Wärme, die
in der vulkanischztn Natur des»Berges,-»;derszaus Trachhtbesteht,»und überall »mit-»«;Basalten« und Lavamassenbedeckt, zu« suchen ist." «.

JSehr interessant· ist« der »kleine Abschnittzzüber ·:Das Dorf Eden und die» Cedern des Libanon. . Der
Ncrme Eden heißtuach der.,»Er»klär»u-«ng »eines -«arabi-schemSchriftstellers : · ,,»Anmuth « »und .-Weichheit.«Weiter blätterird finden s wir: »Etsehuxiadsju,»die
älteste Kirche ·derszChristenheit. Der Bau soll imAnfange, . des 4. Jahrhunderts· unternommen ,sein.,, Zubewundern» ist, daß; diese Kirche durch; alle Stürmederzvergangenenz Zeit »sich »so erhalten hat, währendman. von Waharschoksp durchaussz keine Ueberbleibselmehr sieht. Das; zur Kirche gehörige Kloster birgtheute noch viele ·.ar·menifche ,Geistliche. Die spSageberichtet, es habe der heilige Gregor, nachdem erdieArmenier mit ihrem Könige Ixhridat zum Christemthumebekehri hatte, einenTraum gehabt, in welchemihm ein Engel-erschienen sei, der in« seiner Rechteneine Säulezgehalten und ihm befohlen habe, eineKirche zur Ehre Gottes zu bauen, inspder die Gläu-
bigen ihre Gebete · veruichten sollten.Aus dem reichen szJnhalte führen-»wir noch dieanmuthige .Skizze,»,über» Txebisonde das-·»- im »ä«ußer-sten Winkeldes Schwarzen Meeres,,,-,da, um«-Klein-asien mit dem festen Lande» des großen, asiatischen:Continetrisz zusammenhängh .» auf erhöhter Terrafseliegt, »an deren Fuße» die· noch sozzstürmischen Wellendes Meeres ohnmiichtig zerschelleir. » Die-weilte» Stadthat wegen spdes tafelförtuigen Plateaus,,2»-auf dem siesichxccwsbkcitetr pessjyamenlszxflYcsnuti de Jischs

erhalten. Wir erfahren von »diese-m «· ·,trapezuntsi-skhen«
Kaisers-ichs 2das 258sJahre sichjxerhalten., des. Nonnen-tischen gar»x),.iel»,. denkt-so Oft; jeziseii der Bergeeins
Häuptlingzsieh festsetzie,» seine Macht mehr entfalteteund endlich« mit seinenroheQHLrden ksichsianxdasUferheralzzuwälzen drohte, hielt eine der vielen»schöneti Töchter, die in reichlicher Menge .zu.sj.eder
Zeit »das » Schlaf· : »der · Komneneti ··bewoh«nten ,»-,, , den
vorbereiteten! « Raubzug » znrirck , » »» lag: es ""nz1·i1ob, »ih"ren«rohennznbandsges1,»Ga-tteti,s;wenzn »auch Hnichzteins! feineren« Gssissitsztutssgiiu ,1T1å7Etg2,biss?-u,i.d,pckd Ins-sie-stensf nt«it««fr""eundl«i«c«he"rens «» gsegeiiu denVater zu·»er«fü»llen. des;ists-Dissens- Ptåspzslsisssssv eilt« ist«-v IIIOpIIUsITEIØEIIReiche, an szdesisz«sk»o»»lch»i,"schenZauberlandes verb»«r«,·"eite·»tse« »sich« "d«1i1rszch·" ganz »Asien«,»» niehstminder, durch gänz« Exstsdnåx zckiib das »y"amicx1igi- jkksefbkkund ansch thatendurstige Ni»t"terthum, besonders Italiens»und «·d»e«r,»P«rszovenc«e , « sich einsgrapezuintiiit "«desrEiyhi1dux1gHesziuIReich, Hi» dem zanke der kseitxeesehaftsiFh ges» Ungeheuer« xjisd i BCITHETTEZX;hexumtx1m«kneltezum Lohne) ihrer ""gren"zen«lo«se1i»Tcijsferkeih
ihres« nichts zu» bengenden Muthes»ein beifiilliges Zeichen zeukechee Hand de: schrittenDame ihres Herzens »erhielt." »diese-r Weise "«ge-
staltete sich ans i einem erbiirtnlicljen Reichekin derglühenden Phantasie « eines».·S"üde«urop«äers"» der J»rühmteste Staat» de"«s·.P2c5r»ge·ti.·»landIess, »in dem sichssjjiirHelden« »bef»,anden. «W«·i·ri»besitzsen « ans Jener Zeitspsagtder Anton "»no«ch· einige« sitz-neune, d»·ie"nur- imskript vorhanden sind,«und ihm szdurch denszgeistreischenMonvgraphen des t,;apez"untischen» Kaiserreiche,s« »Ihr,-kannt geworden sinds Dieselben sindvyll des Lolsensund Rühmens und schildern den ZustandJdesöstnur auf die Stadt beschränktenStaates nicht weni-ger glänzend als den des Landes; ihre reichePhantasie malt Alles in den hellsten Farben, Bilder
wie sie in keiner Weise vorhanden waren. »s Der Leser Ides Buches möge nun weiter von
ihm selbst hören, wie er-, zum Leibarzte des sPascljas
ernannt, sich zweier Wohnungen zu EkfWiUCkV DER,
die, beide,«.-hoch.,romantisch«,; einst! Dkchkels sichext zuneuen »Schöpfungen» angexegks hätte« - Während Stseine« gekehrte» Forschungen -vblsg-. Hatte ernst«
»seiner ersten Wohnung imSchUtzs Eines mächtigen
Wgllkzpßhquzxies vor demFenster gearbeitet, so stand
sein, Schtsitzkisch T« VGM 25 Schritt W! Durchmesserhaltend-uRaume, unmittelbar unter einecnOelhaymez
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blickes und die Jnscenirung überlassen bleiben. Als
vorsichtiger Mann wird Gambetta das abgehende
Ministerium den ersten Sturm in der neuen Kam-
mer abhalten lassen und erst wenn mit der bisheri-
gen Lage gründlich abgetheilt ist, wird der Minister-
Präsident der Zukunft seine Fahne entrollen. Das
ist fo naheliegend, daß man auch ohne die Meldun-
gen der gatnbettistifchen Blätter einen solchen Feld-
zugsplan in Aussicht nehmen mußte.

Zur sägyvtisrhen Fragr läßt sich die »Morning-
post·« in einem augenscheinlich inspirirten Leitartikel
wie folgt vernehmen: Die englische Regierung er-
kannte, wie wir unterrichtet werden, die Nothwem
digkeit an, ein Kriegsschisf nach Alexandrien zu sen-
den, allein erhob Einspruch dagegen, daß der Ent-
sendung der, zwei Kriegsschiffe der Charakter einer
Flottenkrtrrdgebring beigelegt werde» Die französische
Regierung hat dagegen die in Paris beglaubigten
Vertreter der europäischen Mächte benachrichtigh
daß die Etttsendung englischer und französischer
Kriegsschiffe nach Alexandrien einen sehr klaren "und
deutlichen Zweck habe. Die zwei Nationen, die der
französischen Version zufolge entschlossen sind, jeden
Versuch einer türkischen Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Aegyptens zu vereiteln und zu ver-
hindern, daß eine andere Macht versuche, in ägyps
tische Angelegenheiten sich zu mischen, haben die
Entsendung von Panzerschiffen nach Alexaudrien für
diese genauen Zwecke beschlossen. Dergestalt sind
die Erklärungen, die, wie wir Grund zur Annahme
haben, von Barthölemh ·St. Hilaire über die Natur
der mit England getroffenen Uebereinkunft sabgege-
ben worden sind. Das Cabinet ——fährt die ,,Mor-
ningpost« fort -— ist nicht nur durch die Auslegung,
welche die französifche Regierung dem · projectirten
gemeinsamen Vorgehen gegeben zu haben scheeinh
b.eunruhigt, sondern auch unter dem Eindruck, daß
der von Deutschland gemachte neue Vorschlag Eng-
land ernstliche Verlegenheiten bereiten dürfte« Die
österreichische Regierung hat bereits ein Panzerschiff
nach Alexandrien gesandt, und wir haben Grund zu
der Annahme, daß heute auch ein italienisches Kriegs-
schiff nach demselben Hafen abgehen wird. Das
dfterreichifch - italienische Geschwader wird,- wie wir
hören, durch ein türkifches Kriegsschiff verstärkt wer-
den. So finden sich dieselben Mächte, die voriges
Jahr in Dulcigno im Einvernehmen mit einander
hundelten, unter sehr verschiedenen Umständen jetzt
vor Alexandrien zusammen. Wir haben Ursache zu
glauben, - daß selbst die Anwesenheit» der Flaggen
anderer Mächte in den Gewässern von Alexandrien
von England und Frankreich von entgegengesetzten
Gesichtspuncten betrachtet wird. Ja, wir glauben,
daß Carl Granville so weit gegangen ist, zu erklären,
er sähe keinen- Grund, warum die verschiedenen
Kriegsschiff« die vor Alexandrieu Anker werfen wer-
den, nicht auf eben so gutem Fuße mit einander
stehen sollten, als dies der Fall mit der Flottenkuud-

gebung vor Dulcigno gewesen. Allein die franzö-
sische Regierung ist augenscheinlich nicht geneigt, den
Charakter der Kundgebung zu ändern«

Inland -.

Demut, 7. October. Die Bedeutung des Aus-
trittes von über hundert Mitgliedern aus dem
»Estnischen literarischen Verein«
(E«esti Kirj. Selts) sucht die » S a k a l a « daourch
abzu«schwächen, daß sie einigen der hervorragendsten
jener «einstigen Vereinsglieder zum Theile recht selt-
same Motivezfür ihren Austritt unter-schiebt. -Z·unächst,
meint das Felliuer Blatt, hätte der vom ,,Ee«sti
Post.« veröffentlichte uud rasch von den deutschen
Blättern übernommene Lügen-Bericht über die letzte
Sitzung des Vereins trotz der bald erfolgten Zu-
rechtstellung Viele zum Austritte bewogen, die bei
Kenntniß der« wahren Sachlage sich sicherlich nicht
dazu würden entschlossen haben. So sei es«erklärlich,
weshalb Dr. K r e u tz w a l d das Amt des Ehren-
präses des Vereins niedergelegt (womit nach dem
Dafürhalten der ,,Sakala««er noch keineswegs gleich-
zeitig auch seinen « Austritt angezeigt) uud Dr.
W i e d e m a n n« sein Ehrenmitgliedschast -Diplom
zuriickgeschickt habe. Jnsonderheit könne man Dr.
Krentzwald diesen Schritt nicht verargen, ,,da er ge-
genwärtig in seinen« alten Tagen ein äußerst kümmer-
lichessz und« gedrücktes Leben in Dorpat führt, so daß
er schon im vorigen Jahre hat nach Werro zurück-
kehren wollen;«« wir halten von diesem« verehrten
Manne ein Schreiben in den "Händen, auswelchem
die Bedingungen, unter welchen er zu leben hat,
mit genügender Deutlichkeit zu erkennen find, wir
werden aber das Schreiben nicht veröffentlichem es
sei denn, daß unsere Gegner, welche sich KreutzwaldB
Namen jetzt zusNutze zu machen und diesen Mann
in den Augen des Volkes» herabzusetzen (?l) suchen,
uns dazu nöthigen sollten« Bereits in einer früheren
Nummer hatte die ,,Sakala« darauf hingewiesen,
daß »Dr. Kr.« in seinen« Halten Tagen «,,Viel«es wider
feinen Willen thun müsse«; wir haben, trotz der
obigen Drohung mit der Veröffentlichung eines
Privatbriefesx vollen Grund, diese» Verdächtigung Dr.
KreutzwalNs hinsichtlich der Selbständigkeit seiner
Entschlüsse zurückzuweisem er erfreut sich voller geisti-
ger Frische und seine Ansichten haben auch in letzter
Zeit, so - weit uns irgend bekannt, nie in Wider-
spruch gestanden mit seinen Handlungen. «—- Pastor
Hurks Anstrittserklärung wird von der »Sakala«
noch ungenirter ihrer Bedeutung entkleidet: Pastor
Hnrt könne garnicht seinen Namen unter jenes wüste
Schreiben,«in welchem die Vorstandsglieder ihr Amt
niedergelegt, gesetzt haben, da er unmittelbar zuvor
in seinem Abschiedsworte als Präses des Vereins
den Wunsch ausgesprochen: »Es wachse, blühe und
trage Fruchtspunser Eesti«Kirj. Seltsl« s Wäre
Ersteres thatsächlich der Fall, so wäre die Doppel-

züngigkeitPastorHurks eine alles Maaßüberschreitendez ,
folglich sei dessen Name wohl ohne sein Wissen unter
jenes Document gezeichnet worden. C. R. Jakobsokc
scheint hierbei· völlig zu übersehen, daß die Citirung
der Wünsche Pastor Hart? nur einem solchen ,,Kirj.
Selts« gegolten habe, der nicht unter Jakob-
son’scher Aegide einherschreite —- Endlich führt die
,,Sakala« zum Capitel von dem Austritte aus dem
Vereine an, daß unter den im ,,Eesti Post« ver-
öffentlichten Namen« mehre verzeichnet wären, deren
Träger thatsächlich noch garnicht ausgetreten seien.

Die ,,Sakala« richtet ihren Angriff alsdann
speciell gegen den »Eesti Post.« und bemerkt gegen-
über dem auch uns nicht verständlich gewordenen
Vorwnrfe dieses Blattes, die Sakalaiier hätten den
Streit über die August-Vorgänge in die de u ts ch en
Tagesblätter hineingetragen, mit voller Emphase:
»Unser Streben zielt auf wahre Einigung aller
Stände und Nationalitäten ab, auf eine Einigung,
die sich auf gegenseitige Achtung und Gleichberechtk
gung stützez deshalb können wir esnicht dulden;
daß Diejenigen, welche bloße Werkzeuge in den Hän-
den Anderer sind, uns vor unseren Niitbewohnern
beschimpfen«. Die ,,Sakalaf« urtheilt, der ,,Post.«
habe mit dem erwähnten Vorwürfe dem Volke nur
,,-Saicd in die Augen« "streuen wollen —- ob wohl
die ,,Sakala« mit ihrer Phrafe von dem Streben
nach Einigung aller Stände und Nationalitäten etwas
hiervon sehr Verschiedenes beabsichtigt haben sollt·e?

Wir sind, um unserer Pflicht journalistischer7TBe-
richterstattung zu «genügen, bis hierher den ver-
schlungenen Pfaden der neuesten ,,Sakala«-Ausfüh-
rungen nachgegangen und erwähnen von den. sonstigen
Vertheidigung- und Angriffsversuchen der ,,Sakala«
nur noch eines Punctes, bei welchem das sormelle
Recht auf Seiten der ,,Sakala"zu stehen scheint.
Bekanntlich hatte es der, ,,Eesti Post« als unstatt-
haft bezeichnetz daß vor der Neubesetzung des Vor-
standes 49 neue Niitglisedersin den Verein aufge-
nommen worden wären, »was früher« nie geschehen
sei.« Dem gegenüber weist die »Sakala« darauf
hin, daß e— ganz abgesehen davon« daß sich unter
den 49 Neuaufgenommenen auch mehre Y,,Baltiker«
befunden hätten —— im« Jahre 1875 auf den Vor-
schlag des Pastors J. Hnrt genau dasselbe Verfahren
eingehalten worden sei: zuerst seien 33 neue Mit-
glieder aufgenommen worden und darauf erst habe
man die Vorstandswahl vorgenommen. « « "

Die beim Finanzministeriuiti niedergesetzte T a -

baks-Commission föll sieh, wenn anders
der »Porjadok« recht informirt ist , dahin aus-
gesprochen haben , in Zukunft zwei Arten der
BanderolemSteuer für Papiros zu statniretp für
die Papiros höherer Sorten soll eine Banderolen-
Steuer » im Betrage von «1 RbL 50 Kop. ssro
Tausend, für diejenigen niederer Sorten eine « solche
von 75 Kop. erhoben werden. Da bisher für "alle

Sorten uur eine einzige Banderplekk - Steuer in:
Betrage von 1 Rbl. 50 Kote. existirte, würden durch
Einführung des obigen Modus die Einnahme«
des Fiscus eine beträchtliche Verminderung erfahren.

— Ueber den bisherigen Verlauf der wider
C. R. J a k o b s o n anhängig gemachten P x p -

ce ss e weiß die ,,Sakala« Folgendes zu meiden,
Vor bald drei Jahren habe sie ihren Leseru zu wis-sen gegeben, daß die Herren v. Bock-Paistel , v.
Vock-Hallist, v. Strhk-Helniet, der Ordnungsgerichts-
Beamte Hausen aus Feliin und Redacteur Kennt-
maun Klage wider C. R. Jakobson erhoben hätten.
DCFLTVTZUVIfche Hofgericht habe nun den Beilag-
TEU kU SCchEU v. Bock’s«-Paistel und Hausen? aus
FEUTU fkekgefpkochen , wegen der übrigen Beschwer-
den aber zu 100 RbL Strafe und zweimouatlicher
Gefänguißhaft verurtheilt, gegen welches letztere
Urtheil C. R. Jakobson an den Senat appellirt habe.

« Jus« Jelliuschea Spkengel ist bekanntlich « die.
Pfarre P a i st e l in Folge des Ablebens des Pastors
Haufen zur Zeit vacant. Wie nun die« ,,Sakala«
me"ldet,.hat der Paisteksche Convent jüngst beschlos-sen, den Pastor H esse in· Theal und den Predigt-
amtscandidaten H. Tr e f f n e r zu einer Probe-
predigt daselbst aufzufordern. Sobald die Genann-
ten dieser Aufforderung Folge ggeleistet , soll die
definitive Wahl vollzogen werden.

«,

"Ju Bist! shat der« legte« große B r· an d nach dem
Berichte der örtlichen Blätteruahezu eine» halbe
Million Rubel an Werth vernichtet. Die Feuers-
brünste, diese furchtbare Geißel des Reiches, mehren sich,
lesenirvirin dem Berichte der N. Z. f. St. u. Ld.,
nun auch in den baltiscben Städten, deren Löschver-
hältnisfe sonst, und wohl mit Fug und Recht, als
mustergiltig hervorgehobeii zu werden pflegen, in
einer seit Jahren nicht gekannten, daher um so be-
sorgnißerregenderen Weise. Dem am vorigen Diens-
tage stattgehabten, verheerenden Fabrikbrande von
J. Sturtz, folgte unmittelbar wieder ein zweiter, so-
gar noch bedeutenderer, durch Feuer verursaciter
Werthverlust Die im 2. Brandbezirk an der Weiden-
greuzstraße sub Nr. 1 belegene W a g enss-ch m i e r-
und Holzbesarbeitung - Fabrik von
Georg T h a l h e i m ist in der Nacht von Freitag
aufSonnabend ein Raub der Flammen geworden.
Gleich nach 11 Uhr loderten in der Gegend der
St. Petersburger Vorstadt riesige·Feuergarben, die
ganze Stadt im weiten Umkreise taghell ern-achtend,
zum nächtlichen Himmel emHor und veranlaßten, ge-
nau eine halbe Stunde nach dieser längst von allen
Seitengemachten Wahrnehmung — früher fuuctios
niren ja bekanntlich unsere nächtlichen Sicherheit-
Wächter, somit auch die Alarmvorrichtungeu in letzter
Zeit nicht —— das Läuten der Feuerglockeu. Beim
Anrücken der Feuerwehr bildete-n das steinerne

szFabri·kgebäude, mit vielen brennbaren Stoffen
mannigfachster Art dicht angefüllte hölzerne Speicher
und Scheunen , sowie fast thurmhohe Plankenstapel

Feigen- und Granatbäume in flammender Blüthe
lugten seitwärts hinein. Die zweite Wohnung , die
der Pascha befohlen hatte ihm einzuräumen , lag
hart am Meere ,

an der Höhe der Porphyrfelsen,·
welche -dicht am Ufer desselben sich hinziehend , die
untere Stadt mit allen ihren dortigen Quartieren
tragen. — " - « « » « «

«·

«»-

Wir eilen weiter. —— sDas Kloster« des heiligen
Johannes des« Täufers grüßte. ihn im Gan von
Musch, als er von der Höhe· des, Kjel, eines, Aus-
läufers des Berges der tausend Seen, herabkam,· mit
feierlichem Glockengeläute»- ihn " an« die geliebte
Heimath gemahn«end. » Eine dem Orientse entsprossenq
reizende kleine Liebesgeschichte in« Form der Sage,
erzählt uns der» Wanderer von Schirin und Ferhad.
Dann führt er uns zu den Cirkassierinnen und ent-
rollt uns das Leben und Treiben dieser durch ihre
Schönheit berühmten Mädchen. Bei den ärmeren
Leuten fällt die. Verlobung gleich mit der Verheira-
thung zusammen; bei reichen ist hingegen ein Zeit-ranm von zwei Monaten dazwischen. Die Vermäh-
lungfeierlichkeiten gleichen einem Lustspiele , das mit
einer Entführung enden muß, denn nur durch eine
solche gelingt es« dem Bräutigam, sich die Frau zu
erringen. « Die Entführung ist so zu sagen die eigent-
liche Eeremonie der Vermählung, denn nur wodie
Fürsten Mohamedaner sind , und selbst· dann nicht
immer, geschieht eine Trauung nach mohamedani-
schem Ritns. Das eiserne Eorset der Braut, das
jahrelang den jchdikeu »Hei-up» umsch1oß, Iöst mit
scharfer Schneide des Schwertes der Bräutigam für
immer. Somit ist das junge Paar sactisch verhei-
rathet, den Namen von Mann und Frau führen sie
aber erst mit der Geburt eines Kindes.

Es folgen die eigenthümlichen Unterredungen des
Vaters mit seinem Schwiegersohne, die darauf hin-
auslaufen, daß der Letztere dem Vater eine Abstu-
dungsumme giebt, ferner erfahren wir vom Autor
noch Manches über die Tracht der schönen Frauen
und Mädchen. - .

«« Die Schilderungen Oriandas und Livadias auf
der Südseite der Krim sind hochinteressant Wir
erwähnen nur, daß Kaiser Alexander I. hier zuerst
mit feiner Gemahlin, angezogen von den unvergleich-
kschen Reizen der' Landschaftz in der schönen Jahres-
zeit verweilte, und daßnach seinem plötzlichen Tode
zu Taganrog«, seinem damaligen Asylq nnd dem

bald darauf« erfolgten« Heimgange der Kaiserin Eli-·
sabeth, dieKaiserin Charlotte (in Rußlaud Alex-
andra genannt),r eine preußische «Prinzessin, Be-
sitzerin derreizenden Herrschaft am Schwarzen Meere
wurde. « Erstszim Jahre 1837 wandte sie sich· dem
classischen Boden des alten Hellas» zu und über-
zeugte sich selbst von derszherrlichen Lage ihres Be-
sitzthumes, dem sie nun alle Aufmerksamkeit mid-
inete. Ein englischer Baumeister erhielt alsbald
den Auftrag, ein der Besitzerin würdiges Schloß
dort zu·erbaneu, während ein Kunstgärtner die Natur
in der Entfaltung ihrer Reize auf’s Jdealste unter-
stütztex Auch die iGroßfürszstin · Helene Pawlowna,
Gemahlinszdes »G·roėf«ürstei1 Michaehszhatte dort ihr
Sehloß. —-«Klein-Orianda vermag zwar nicht mit dem
Kaiserschlosse zu wetteifern, aber schön ist es doch!
Es gehörteeiiist dem Grafen Witt und später dem
General Leon« Narischkim Die Großfürstin Helene,
entzückt überdie selteneniReize, die sich ihr dar-
boten, sprach den Wunsch aus, hier auch eine Stätte
zn·besitzen, und der galante Besitzeri trat ihr seine
Herrschaft auf die ganze Dauer ihres Lebens ab.
Der idealeLandsitz ist fortan der Lieblingsaufenti
halt der kaiserlichen Familie verblieben, und. die
jüngst verstorbene Kaiserin von Rußland fand Jahre
hindurch in dem unvergleichlich schönen Klima
noch ein letztes Lebenselixir Der Anton; niacht
uns in interessanter Weise mit den weiteren Um-
gehangen, mit Land und Leuten bekannt, er führt
uns auch zu der deutschen Colonie Helenendorf in
Transkankasiem Gute ehrliche Schwaben , die hier
von Armeniern und Tartaren umgeben ein fr·«iedsertig,
gesittetes Leben führen -— fast in zu großer Ein-
förmigkeit -und Monotonie , felbst die Jugend lebt
in Ruhe und Stille. Da sieht « man keine Haufen
fröhlicher Mädchen, noch tobender Knaben auf den
Straßen —- es ist, als« fehlte die echte Lebensluft
dem ganzenOrteZ » ·

Anders sieht es in dem Lande der Tfchetschenzen
und ihren Wäldern aus. Es« ist ein besonders
fesselnder Einblich den manhier von dem Leben der
Bergvölker bekommt; das Land der Tschetschenzen
kszekchtszim Süden bis zum Hauptzüge des Kaukasus
und im Norden setzt ihm der mit der Vereinigung
der Pialka östlichs fliießende Terek wieder eine Grenze.
Am Flusse Argau liegt das Dorf, das dem ganzen
Lande den Namen gab , und die neue Residenz des
Kaukasisichen Abd-el"Kaders,« Weben, lag«am«Ei·n-

gange des ebenfalls isnitj dichten Wäldern bedeckten
Gebirges( Die« eingehende Schilderung dieser Wälder,
die den Nussens schon so viel zuLschaffen gemacht, ist
sehr sesselndj hier bedecken im Westen und südlichvom Kaukasus die Tstattlichsten Hochwälder das
Terrain des Rion - Bassius , zu dem einst insden
ersten Zeiten, der menschlichen Geschichte Jason mit
seinen Heldenschaaren auszog, um szdas goldene Vließ
zurückzuerlangen Jm Frühjahre überzieht dort im
alten Albaniect ein Blumenteppich die weite Ebene,
man meint nach den großartigen Treibereien von
Zwiebelgewächsen nach» Holland oder Berlin ver-
setzt zu sein, in so reicher Fülle duften uns Nar-
cissen, Hyacinthertz Tränen, Erocus re. entgegen —-

wenige Monate später starrt dem Wanderer nur eine
todte Wüste entgegen. · « « «

Es folgt nach den eingehenden Bildern des
Landes der Ffchetschenzen eine sehr charaktervolle
Erzählung »aus dem Leben zweier Linienkosaken««,
dann der Uebertritt des Sultan Daniel, Fürsten
von Eiisui im Kaukasus, zu Schamyi. Es ist das
jene Episode, wo manszin Petersburg Kriegsrath
hielt, um die allmälige Unterwerfnng der Bergstänime
anzubahnen. 1844 beschloß man mit 180,000Mann
gegen den Feind« vorzugehen und war überzeugt,
Schamyl in seinem Gebirge erdrücken zu können.
Während der Sieger des Ruhmes, denn das bedeutet
,,Abd-el-Kader« , stets iin der großen Wüste, denn
dieses bedeutet» ,,Sahara«, eine sichere Zufluchtstätte
findet, wo ihn kein Feind erreichen kann, ist Scha-
myl in seinem schwierigen Gebirge« ringsum von
seinen Feinden umschlossen und kann nirgends hin
entfliehen. Somit ist er für immer gezwungen,
seine Berge und Wälder zu behaupten und« den
Feinden den Eintritt zu verwehren. Die Einnahme
von ’Tuabs in Tscherkessien ist in brieflichen Mit-
theilungen eines Augenzeugen an Professor Koch
mitgetheilt und enthält Vieles, woran der Stratege
sein besonderes Jnteresse kitüpfen kann , denn es ist
ein Anderes mit Bergvölkerti oder regulären Truppen
zu kämpfen. v z

Die ,,Bruchstr·iicke aus Köroglcks Leben« ,
des«

kÜhUsteU Reiters, geben mit ihren zusammenhängen-
den Nebenumständen in Dichtung und Wahrheit ein
Lichtbild von dem Leben der Orientalen und dem
Hasse der Suniten und Schiikstls DE! Schluß Des
inhaltreichen Buches führt uns zu jenem wunder-
baren Helden stolzer Bergvölkey zu Schamhl«, nnd

dem heiligen Kriege im Osten des Kaukasus. Wer
erinnert sich nicht dieser eminenten Persönlichkeit,
die wie« gefeitwar in den schweren Kämpfen-mit den
Russenz im Jahre 1831 , als bei ·dem Sturme der
BergfesteHinkry Kasi-Mollah und sämmtliche Ver-
theidiger fielen, entging nur Schamyh obgleich schwer
verwundet, dennoch dem Tode. Dieser Fürst
d·er Gläubigen", gerühmt als Prophet und Sultan
der« kaukasischen Bergvölkey der 1797 im nördlichen
Daghestan geboren war, imponirte von frühester
Jugend an durch Ernst, feurigenStolz und einen
unbeugsamen Willetr. Seine strengen, hochgelehrten
Studien derPhilosophie und der arabischen Gram-
matik erhoben ihn geistig über alle seine Gefährten.
Kein Wunder, daß der Ruf der Heiligkeit, in dem
Schacnyl bereits stand , durch seine wunderbare
Rettung sich« noch erhöhte, und er, als KasnMollah
durch Meuchelmord gefallen war , zum Haupte der
Secte gewählt wurde.

Er beabsichtigte nun, durch die Macht religiöser
Begeisterung die Bergvölker Daghestans (Tschet-
schenzen, Lesghiey Kalmücken u. a.) einheitlich zu or-
ganisiren, und bildete eine Art theokratischen Staats-
wesens, sowie ein Kriegssystem aus, das sich seit
1839 wunderbar bewährte Dennoch mußte auch er
der Uebeszrmacht Rußlands endlich weichen, aber erst
nach verzweifelten Kämpfen, nachdem ein Stamm
nach dem anderen sich den Rassen ergab. Er hatte
sich in seine letzte Zufluchtstätth der Bergfeste
Ghunib (in Daghestan), zurückgezogem doch ergab
auch er sich am s. September 1859 dem» General
Barjatinski. Als Gefangenen brachte man ihn nach
Petersburg, wo er nicht nur die rücksichtvollste Be«
hkjudxung erfuhr, sondern bei der ganzen Bevölkerung
der Held des Tages wurde. Seine ganze Erschesp
nung war von Würde und Hoheit umflossen Und
flößte Allen Hochachtung für den seltenen, hvchbe-
rühmten und tapferen Mann ein. Seine letzten
Lebenstage verbrachte er in Kaluga, wohin er sich
mit seiner Familie zurückgezogen hatte.

- Dieser überaus interessante Abschluß des VUCHOS
giebt nun in ausführlicher Schilderung die faft an’s
Fabelhafte grenzenden Kämpfe der NUssEU UUV De!
Bergvölker und die würdige und wükdevolle Cha-
rakteristik ihres großen, Helden und OtgCUssCkVks
SchamyL « ;
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von einem bis · zum anderen Ende ein großes,
wogendes Flammenmeer Unter solchenUmstäUdeU
war an ein Reiten der Brand-Objekte nichh Fonds«
nur noch an die cnöglichste Localisicung Des V«-
nichtungwerkes zu denken und unsere durch häUfkse
und harte Kämpfe gestählte Feuetwehk hat» Um«
Führung ihres gegenwärtigen ChEfD des ältere«

Brandmeisters K l ei n g ar U - Eh« Allfgsbk - VII!
gegebenen schweren Verhältnissen eutsprecheUd- CUch
glänzend gelöst. So namentlich verdient die Mann-
schaft der Z. Colonne der Freiwilligen Feuerwehy -
welche das in de: Weidengrenzstraßessub Nr. 5 be-
lege-re, arg bedrohte Lukasssche HCUZ sv Wclckex ge-
halten hat, Lob und Dank für ihre Thätigkeit Die»
Palme des Ruhmes— jedoch gebührt« der Mannfchaft
der 1. Coloune, deren niuthiges Ausharren auf
einem der am meisten gefährdeten, ja unhalt-
baren Puncte der Brandstätte beispiellos dasteht und
in den Annalen der Nächstenwehr mit goldenen
Lettern verzeichnet werden muß. Hoch klingt das Lied
von diesen Bravsten der Brauen, denen, als ehrende
Ausnahme, eine Anerkennung des großen Verdienstes, "
den sonst oerlorenenTheil der St.Petersburger Vorstadt
vom Untergange gerettet zu haben, bereits von Seiten
des Verwaltuugrathes der Freiwilligen Feuerwehr und
von andererkgeschätzter -- Seite aufdem Ehreufelde
geworden ist. Total niedergebraunt sind bis auf ,
das Wohnhaus der ganze Thalheimsche Fabrik-
complexz ferner fast der ganze dem Djeiistncann-Jii-
stitut »Expreė gehörigy dort« angrenzend gelagerte

Vorrath an Brennholz, ein Wächterhäuschen, die

Böttcherei nebst Scheune des Kaufmanns Nutowitz
nnd eine Scheune deriisfiiillerschen Bierbrausereh ent-
haltend leere TtJnnen. ——t Der Schadenbeziffert sich «

auf die colossale Summe.vouznahezii einer halben
Miniou Ruder. " -

» e c «

) .

Qual, Z. October. Der Estlätidische Rittersch«aft-
hautinauii Baron W r a n g e l l ist, wie der ,,Rev.
Beob«.« meidet, nach St. Petersbiirg abgereist, in
Folge wessen die Fuuctionenz des stell-I. Ritterfchafk
hauptmaiiiis derLandrath Hafmeister Graf K e ys e r --

ling übernommen hat. »
.

» — Bei der diesjährigen in F r a n k f u r t a m
M a i n stattgehabten internationalen Ausstellung
für Lederwaaren, ist in der vorigen Woche die
Preisvertheilung erfolgt und ist dabei der Rse va l e r
Lederwaarenfabrik Grünwald’s die
Verdienstmedaille zuerkannt worden. Andere baltifche
Aussteller aus Riga und anderen Orten sind, wie der
,,Rev. Beob.« erfährt, nicht prämiirt worden.

It! Filum scheint sich, wie wir dem ,,Tagesauz.
f. Lib.« entnehmen, die Annahme der dortigen· Ge-
ichäfts1euce, des; mit dem October isichsdie Zufuhe
d e r B a h-n bedeutend steigern und« überhaupt in—-
den Handel mehr Leben konimeiiwerdy zu bewahr-
hciten, da die Zufuhren perfBahn in den letzten
Tagen bereits auf 200 Waggons Getreide täglich
gestiegen .sind. Die seit Wochen anhaltenden öst-
lichen Winde schließen de·n«»Segel«schiffverkehr, jmit

Ausnahme der Küstenschifffahrt",ff fasttsgaiiz szaus nnd
nur Dampfer haben in »diese-r Zeit den» Hafen
belebt· s. J— »: . · » ». «.

St. Peter-barg; 4» Octeheeik Gleichwie vie »Nein
Zeit«, befprechen auch dieszNowostijf die R-e ich-s-
tagswahlen in Deutschland als ein
sich bereits« viosllziehendesssEreigniß; »Dem gegenüber
müssen wir zunächstz constatiren, zdasz÷.""s«diesez-s.vocc den
irussischen Blättern in positivster Form« alsThatfache
hie-gestellte Pzkiikkeisse eine iekige»istse:t. die Wkihreu smd
nicht etwas auf den vorigen«-Son1itag, sondern auf.
den 15. (2 7.) O c t o l; e r· anberaumt worden.
Wir-bedauern, daß auch iwirs rinssz in unserem spott-
tischen Tagesberichte durch »diese Datum - Angabe
haben irre leiten lassen. ..Z·ur zBeurtheilungs des
Ausgangesdersp Wahlen wird übrigen-s bis zumkthav J
fächlichen··"Begiiine "derfelbe«n viel nettes«
Material zu Tage gefördert werden, und so behalten
auch die verfrühten Auslassuszigiån·s»dersriifsifchen Presse-
über .-diesen» Gegenstand immerhin einen gewissen
Werth. Weit weniger charsakteristiscjs und wohl auch
ungleich weniger Tzutreffeiid,« als die Darlegungen der
,,Neuen Zeit« überdie Wahlen «i"n.Deutschlaud, find»
diejenigen der ,,Nowosti«.s Das Iletztere Blatt weist
zunächst darauf hin, s wie Fürst·Bisma»rck, trotz der
Geringschätzung des constitutionellenRegimäs und
der politischen Parteien, dieses Mal mit fieberhafter
Anstrengung alle Hebel in Bewegung gesetzt.habe-,
um ein für sichgünstigesz Wahlresultat zu erzielen
und giebt zum Schluß derAbsicht Ausdruck, sdaß
einer der mächtigsten dieser,.-Hebel; die kürzlich er-

svlgte An näherung »an-Ru÷-land bilde.
»Die Annäherung an Rußland«, sehreibendie »No-
Wostsp in kaum sehr durchfchlagender Beweisführung,
ssKkscheknt zweifelsohne als eines der wirksamsten
Mittel, um die Deutschen von der Nothwendigk it-
einek UUMstÜBUIIg des Reichskanzlers zu überzeugen,
V« Viel« VIII« VII! Weg einer Politik des« Friedens ·
und der Versöhnung betreten hat; Die Freundschaft»
mit Ruszland ist einer der höchsten Trümpfe in« der«
Hand BismarXs, um so mehr als die sofficiöse
Presse zu verstehen gegeben shkxtz daß di» Erneue-
rung dieser Freundschaft Zugeständnisse im Zzllwesen
von Seiten des xnördlichen Nachbars nach sich ziehe«-
Wetde«. . .

««
«

« , ·
— Das Ministerium des K reife-z;

lich e n H o f e s hat, wie die« ,,Neue Zeit« ek-
fähtt, in jüngster Zeit bei feinen« Lieferanten bedeu-
tende Aufträge für das R»e«s»s o rt d es· M a r -

st a l l e s gemacht, wie Bestellungen auf neue Sättel,
Schabracken mit den Jnitialeii ,,Alexander III.«,
goldene Equipagen und neue Pferdegesihirre Tsie
für die Ausführung dieser Aufträge veranschlagteu
Kosten belaufen sich auf mehre hunderttausend Rubel.

— Aus glaubwürdiger Quelle erfährt der
,,Porjadok« , daß General-Ad1utant H u r k o zum
Commandirenden der Truppen des Kaukasischen Mi-
litärbezirks werde ernannt werden. ·

— Wie das Organ des Odessaer Stadthaupt-
marknes meldet, hat die berüchtigte C o m p a g n i e
Kohan, Greger und Horwitz ihre Ausnu-
andersetznng mit ders Regierung glücklich zum Ab-
schluß gebracht. Die Verständignng ist unter fol-
genden Bedingungen erzielt worden: die von der
ersten Commission der Compagnie zugesprochene
Summe ist um IV, NZilL Rb«l. herabgesetzt worden,
so daß sich die ganze in Anrechnung zu bringende
Summe auf 8 Mill. RbL in Metall oder 12.800.000
Rbl. in Creditscheinen beläuftz die wider Kohan,
Greger und Horwitz und deren Agenten angestreng-
ten Criminal- Processe werden fallen gelasser;. die
von der Krone, während der Untersuchung mit Be-
schlag belegien Besitzthümer der Coinpagnie und
deren Agenten werden freigegeben. «

-—4« Wie wir in der »Neuen Zeit« berichtet fin-
den, ist bereits unterm 25. August c. die Allerhöchste
Genehmigung zur Errichtung der kürzlich erwähnten
officiösen ,,RussischenTelegraphen-Ag·en-
t u r« erfolgt. -

Ins« Marsch« schreibt man dein St. Pet. Her»
daß der M i n i st e r der Wegecoiniiiniiicationeiy
nachdem er die Revision der Weichselbahn von
Kowel bis Warschau beendigt, über Mlawa ·i n s
Aus la n d abgereist sein. " Das Resultat der
Revision soll ein äußerst befriedigendes gewesen sein:
der Minister soll gefunden haben, daß die Bahn in
musterhafier Ordnung gehalten werde.

· Die Vorgänge in Möunikorlk - «

Obgleich wir bereits mehrfach die bedauerlichen
Vorgänge in der Wefenbergsschen Gegend zur Sprache
gebracht haben, glauben-wir doch nochmals ausführ-
licher auf diesen Gegenstand zuriickkommen zu müssen
— einerseits, weil der nachfolgende Bericht, den wir
der verspätet uns zugegangenen Sonnabend-Nummer
der Rev. Z. entnehmen, die Entstehung der in Rede
stehenden Unruhen mit voller Klarheit erkennen läßt,
andererseits weil diese Vorgänge in besonders lehr-
reicher Weise darthun, zu welchen Folgen gewissen-
loses Jrreleiten des Volkes führen kann. —-

Das Ergebniß der von Reval her angeordneten,
an - Ort nnd Stelle geführten amtlichen Unter-
suchung faßt das erwähnte Blatt in folgendem Be-
richte zusammen :

Jm August-Monat hatten eiUigeLostreiber des
Gutes Mönnikorb — welche sich vorher bei L i n«-
d e n b e r g gleichfalls hatten »unter die Krone an-
schreiben lassen,«, um auf diesem Wege iniden ihnen
in Aussicht gestellten Besiß von Seelenland zu ge-
langen — sieh geweigert, den ihnen contractlich ob-
liegendenHeuschiiitt zu leisten und waren trotz mehr.
facher Aufforderung weder zur Arbeit, noch zur fest-gesehen«Entschädigungzahlung erschienen. Anch di(
»in der Folge Terlasseiien sshakenrichterlicheii Citationer
warenerfolglos geblieben, so daß der« örtliche"Ha"keii-
richter gegen« dieRenitenten polizeilich Vorzug-eher
gezwungen iszoarz »Da die Leute-aber« zuTHause nie
zu treffen waren nnd beim Nahen der Polizei stets
flüchteten ,(einen Polizeidiener hatten-sie— übrigens ein-
mal niißhandelt), blieb dem Hakenrichter nichis übrig,
als ihnen durch einen Polizeidiener, einen Gemeinde-
beaniterispuiid zwei Gensdarmeiy -denen sich noch-der
Verwalter desdlitönnikorbfscheii Gutes angeschlossen
hätte, auflauern zu lassen, als sie von dem« Widnas
schenMarkte zurückkehrtem Die Beiden serstgenannten
Personen hattensich i·ndeß, wiessich späte"rszheraiiss-
stellte,«« dermaßen betrunken, daß siejihrer Aufgabe
nicht nachzukommen im Stande' waren. Die übrigen
drei Personen ereilten die Gesuchten beim Errokrugq

rvurden aber, als sie« zwei derselben ergreifen wollten,
nicht» nur von »den Jnsassen sämmtlicher Wagen,
sondern auch von den Fonalscheu Hofsknechtem welch«
den Errokrug bewohnten, mit« Gewalt daran« gehindert.
Es« entspann sich darauf ein Handgemenge, bei
welchem— von einzelnen Leuten auch Sensen hervor-
geholt wurden und der Verwalter, welcher schwer(
Mißhandlungen davongetragen hatte, konnte sich nur
mit genauer Noth retten. -— Ebenso gelang es auchden» beiden Gensdarmem von denen einer einen
Schuß in die Luft abgefeuert hatte, um die Leut«
einzuschüchterm nur mit Mühe ihren Postwagen zu
erreichen. — Einer dieser Hauptexcedenten ist in
der Folge ermittelt und arretirt worden, auf den
anderen wird noch gegenwärtig gefahndet.

In« Folge dessen hatte« sich der Hakenrichter an
23. September nach dem nahe bei Mönnikorb be-
legenen, demselben Besitzer gehörigen Gute Udderich
begeben, um felbst einzuschreiten, worüber auch Ge-
rüchte nach Kopplimetsq der Ansiedelung der reniten-
ten Lostreibey gedrungen waren. «

Am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang lief
der Hakenrichter die Wohnungen der Renitenten von
Gensdarmen, die er requirirt hatte, und von seinen
Polizeibeamten umstellen. Bald darauf erschien aus
einer Höhe unweit dieses Dorfes ein Haufen von
ca. "20 mit Stangen bewafsneten Menschen, welch(
einen der Polizeisoldaten umringten. Einer dersel-

ben legte. sogar auf einen Gensdarmen die Flinti
an, schoß aber spnichtk da dieser ihm mit seinem Re-

szvolver drohte. Auf dieJWarnung, daß überall
Gensdarmen versteckt seien ;und bei dem geringsten
Widerstaude herzueilen würden, suchte die Schnur«aus. welcher 4 Mann ergriffen wurden, das Weite.

Am -Mit"tage desselben Tages bedrohte eine: ,de1
nachher ermittelten Tumultuanten in Gegenwart des«
Gemeiudeältesten einen der« Polizeisoldaten, der ihr
ergreifen sollte, mit dem Beile. Alle diese« Excedekp
tenwaren junge, Leute. von 16«—-21 Jahren. Dei
Hakenrichter befahl, die 4 Ergriffenen in Anbetracht
ihrer Jugend einer körperlichen Strafe zu unter-

werfen. — Nach beendigterSitzung in einem Neben-
gebäude des Gutes sollte die Execution it! einein
anliegenden Wirthschaftgebäude ausgeführt werden.
Ehe es dazu kam, meldeten die Geusdarinen dem
Hakenrichtey daß sich ein großer Volkshaufe dem-Wirthschafthofe nähere. Gleichzeitig rottete sich auf
dem Hofe von der anderen Seite ebenfalls eine
große Volksmafse unter furchtbarem Geschrei zusam-
men und drohte, die Execution zu hindern und die
Polizei und die Gensdarmen todtzuschlagen. Jn
Ausführung des ersten Theiles ihrer Drohung fingen
diese Leute« auch schon an, eine Thür zu dem Ge-
bäude, in welchem die Arretirten saßen, zu erbrechen
und sich mit Schleeten zu bewaffnen, die sie sich durch
Demolirung der vor dem genannten Gebäude befind-
lichen Arkaden verschafftetu

Mittlerweile war der Hakenrichter in Beglei-
tung von zwei Gensdarmen in die Nähe der De-
molireciden getreten und hatte sie persönlich zu
wiederholten Malen aufgefordert auseinanderzugehem
widrigenfalls von den Schnßwaffen Gebrauch gemacht
werden-müßte. Eine gleiche Aufforderung war von
den Gensdarmen nach ihrer Aussage wohl gegen
zehn mal mit lauter Stinime erlassen worden. Da
traten zwei Kerle, die bis dahin mit dem Erbrecheri
der« Thür beschäftigt gewesen waren , etwa auf
3—4 Schritte auf den Hakenrichter zu , der selbst
unbewaffnet war, und einer derselben erhob einen
ca. 3 Arschin langen, armesdicken Knüttel, um ihn.
auf den Hakenrichter niederzuschmetteriu gelang
dem Letztereix indeß glücklich, dem Wurfe auszu-
weichen,· so daß der Knüttel nur einen der Gens-
darmen am Fuße streifte. «

Hierauf griff der Hakenrichter zum letzten Mitte!
und befahl Feuer zu geben» Der eine der Guis-
darmen schoß zwei mal rechts, der andere» links über
die Köpfe weg und die Leute fingen hierauf an sich
zu zerstreuem Später ergab es sich, daß »der zweite
Gensdarm einen der Leute«, der. gerade, über den
Zaun geklettert sein muß, vonhinten in den Kopf
getroffen hatte, so daß er» auf, dem.Fleck-. todt war.
Der Hakenrichter erkannte in dem Todten »den An-
greifer mit dem Knütteh der sich in aller Eile· über
den ca. 25——30 Schritt entfernten Zaun szu flüchten
gesucht hatte und dabei von der Kugel getroffen
worden war. « «

. Der Estländische G o u ve r n e ur , welcher
selbst am vorvorigen Sonntag an Ort und Stelle ge«-wesen war, hat die renitenten Leute vorläufig zur
Ruhe gebracht, indem er ihnen ihr, strafbares Ver-
gehen vorhielt und sie auf »die« Unannehnilichkeiten
einer· militärischen Ginquartierung aufmerksam» -niachte,
die im Falle fortgefetzter Renitenz unausbleiblich er-
folgen werde. . , . —

Jedenfalls, schließt das Eingangs erwähnte Blatt
feinen Bericht, liefert diese ganze, aus kleinen An-
fängen erwachsene bedauerliche Affaire einen neuen
schmerzlichen Beweis- dafür , wohin seine fanatisirteMenge durch jene unseligen Volksf«üh»rer, welchesich
m letzter Zeit. zum Schaden unseres Landvolkesso
breit gemacht, schließlich geführt wird. « ) · T

«Todtcnliflk. e
Ludwig Heinrich G r xün h off auss Riga , ssfirn 52. Lebensjahre am 12. September in Moskau.
Liese Marie K r o n s b er g , s· am 29. Sep-

tember in Riga. « . · i .
- Freifräulein Alexandrine-,v—o— n d;e. r J R o p p ,-s-» am 30. September» zu Radwilans . . .

««
Heinrich H i n tz e n ft e r n

, s· »ini 27. Lebens-
bensjahre am 1. October,sz,in»..Riga- r

i — Chemiker Alexander-»Gehst k e ,-s1·: am .2. October
in» St. .Petersburg.« s « ».

«,f.Dagmar R e d e l i e n, - Es· gar» .2-.s October in
«Rig«a· « « « « : .

«·

s; Y ·,

»· Johann . Jakob Christian- S t i e d- a , Js- am Z.
October in Riga. » - . s . « .

«. Gnstav Friedrich Busch, s· am 3..October szu
Arroküll in Estland « ; .

..
. »

. Frau Watte-C a b e l l, geb. Krohn-, «-f-sam .«4».;
Ortober in St. PetersbUTB « » .-

s statuten. » .
» «« Am S. d. Mts. hat sich ii1».D«o«r«p«-,«k dexszV—e«x-

ein der Branntweiznproducenten
auf Grundlage« des revidirten Statuts definitiv con-
stituirt. Nachdem einige Betrittsmeldungen entgegen-
genommen worden waren, wurde dass Comitö erwählt.
Demzufolge besteht dasselbe zaus folgenden Herren:

""vons Essen-Caster, als Präses, Landrath v. Oettiugen-
Jensel, Landrath Baron Nolken-Allatzkiwwi,» v. Wahl-
Pajus und Paling-Saddoküll als Gliedern. — Sämmt-
liche anwefende Glieder, des Vereins erklärten sich
dahin, ihr ganzes ProductiowQuantum der Betriebs-
periode 1881X82 durch den Verein zu verkaufen
und meldeten sofort namhafteMiiiinialquanta an.
-—— Weitere« Beitrittsmeldungen sind, bis auf Weite-res, zu richten in die Cancellei der livlk OeconmischenSocietät in Dorpat » « «

i l«-
««« Der Hausbesitzer Johann K a n g u s · hat

der Polizei die Anzeige gemacht, daß aus seinem
an der Botanischen Straße belegenen Hause ihm am
Abend des 29«. September aus einem zur Zeit un-
bewohnten Erkerzimmey woselbst seine Möbel« und
Kleider abgestellt .toa—ren, nachdem die Thür des
Zimmers aufgesprengt worden, eine Singeksche
Nähmaschine, eine Schwarzwälder Kuckucksuhy ein
Bibermusf, 2 Bettdecken und verschiedene Bilder, im
Gefarnmtwerthe von 72 Rbl., gestohlen worden sind.

««, Am Abend des s. October ist aus dem Hof
des an der Alexander-Straße belegenen Kos l o w’
schen Hauses dem dortigen Einwohner« Tobias
C h a i m a n n dessen Pferd, 40 Rbl. an Werth,
welches an einen Wagen gebunden war, gestohlen
worden. . n »·

»Es« Zur selben Zeit wurde vomHof des Gras
Berg’schen Hauses an"der Carlowa-Straße das da-
selbst abgestellte Fuhrwerk des Könhofschen Bauern
Johann W a s s a r gestohlen, welches mit den auf

szdem Wagen befindlichen Waaren einen Werth von
130 Rb1. repräsentirtesk -Dieses Fuhrwerk wurde
vom Oberwachtmeister Prigajeff in einem Hause des
s. Stadttheils ermittelt. i «

» Z« Verdächtigen Personen sind a b ge n o m men
worden undbei der Polizei zu recognos ciren:
ein messingenes Crncifix, eine kleine kupferne Kasse-rolle, eine metallene Tifchlampe alter Construction

für· Oel, ein skhorczfeideiier R:genschirm, eine or-

dinäre Violitie, ein gußeisernes Schreibzeug mit einer
Figur und zwei PetroleunspTischlampen mlt Zusi-
eisernem Fuß. » «

« U c n c il c il! o II. i ·

Ums, Z· Octbr. Abends. Heute Abends -ist das
Dampfsagewerk der Baltischen Wqggpkxfqhxik nieder-
gebrannt.

« St. Petkksliurg ,
6. October. Ntittelst Nament-

lichen Allerhochsten Ukases vom 4. d. Weis. ist,
seiner Bitte gemaß , der WirkL Geheimrath Graf
Walujew , seiner Aemter als Vorsitzetider des Mi-
nister-Comit6’s und« der BittschristemCpkxmkissipktz
unter Belassung in der Functioti eines Mitgliedes
des Reichsrathes, enthoben worden. An seine Stelle
ist zun1 Vorsitzenden des MinistetuCpmixgsg H»
WirkL Geheimrath v. Rentern ernannt worden.
· Odkssch s. Octbr. Gesterti Morgens ist der
Professor Virchow hierselbst eingetroffen« und Abends
von hier nach Berlin abger.eist.- » «

—Judkn-IIudklt, 15. (3.) October. Kaiser Wilhem
empfing heute den StatthalterFeldmatfschall v. Pian-
teuffel aus Straßburg in Audienz —

««i·loudott, 17. (5.) October. Jn Limmerick fanden
gestern RuhestörungenStattZEDie Vienge griff- wie-
derholt die Polizei-und die Truppen an, welche von
den Waffen Gebrauch machten: und die Ruhestörer zerf-
streuten.,« Auf beiden Seiten gab es viele Vewundete
Zwanzig Tumultuanten wurden-Verhaftet: Auch in
Dublin kam es am Sonnabend zu ähnlichen Kund-
gehangen. Die Polizei zerstreute die P·ie11ge. Jn
Clerkevellgreen fand gestern ein Nteeting Statt, an
welchem sich 4000 Menschen betheiligtetu · Das
Meeting prolestirte gegen die Verhaftung ·Parnell’s-
und« bezeichnete das« Verfahren der Regierung "als
willkürlich und« tyra-nnisch. Auch in Ntallow kam
es gestern zu ernsten Ruhestörungm Der Pöbel
stürznte und demolirte die. «Läden·Derjenigen, swelchewegen der Verhaftung Parnell’s nicht-schließen woll-

·«te"n.·· Die Polizei zerstreute dieszRuhestörszer.· Die
Regierung trifft sehr uinfassende Maßregeln« igegen
alleszfeindlichen Kundgebungen ,und -««- gegen einen
möglichen Ausstand it! Jrland. Alle beurlaubten
Officiere der· in Jrland stationirten Reginienter
wurdenzuriickberufetu Die sGarnison in«Dublz·in
wurde verstärkt: die Truppen find in den-K-.1sernen

-«constgn»·i«tt.·· Die Wachen im KilmaitihawGefäiigniß
und in den Kasertien sind verdoppelt. Fliegende
Colonnexi stehen bereit, um— auf gegebenen Befehl
nach jeder Richtung abzumarschirem · «

Turm, ··1·7. -(5.) October. Hier · eingegangenen
Nachrichten zufolge wurde Sabatier am Donnerstag
durchzbeträchtliche Jnfurgeiitettschaaren angegriffen.
Er schlug dieselben nach sechsstüudigem Kampfe.
Auf dem Schlachtfelde wurden 800 todte Araber ge-
funden. Auch Ali Bey trug einen neuen Erfolg
davon; er machte 200 Gefangena « . «

Hkiir l kgtn innig« 3 »

der Jnternx Telegraphen-A«gen""tiijr.
London, Dienstag, 18.· .(6.) October-« »Das

Centralbureait der Landltga istvon Dublinjtiaeh
Liverpool verlegt worden. Das« Parlamentsinitglied
Arthur O’Connor hat jdie Leitungider Ligas··t«i·b«ersz-
tiornniem «

««

« · « « « T. « ·««««"7
Llimmtticly Dienstag; 18.« (6.) October. IDie

Ruhestörungen erneuertensz sich am gestrigen Abend,
Hals«diesPolizei denSchatzmekister des locale«n««Zwjeig-
JtiereitisT der Landliga ins Gefängni÷ abführtez Die
zusammengelaufene «·Menge" warf« unausgesetzt «««t"ti«it
sgSteinen und fuhr damit auch dann noch· fort,·"t"ia9ch-
szdem der Verhaftete dem Gefängniß eingeliefert trot-

dexy fix« daß «d«ie«»Po1iz«ei endtichi vpn Hex: Feuekipakfeix
· Gebrauch machte. Unter denzVertpuiideteti befindet

- stchauch eine junge Dame. Die Behörden haben,
dadie Unruhen .for»tdauer-n,sztelegraphischz um· Vec-
stärkung der·1P«oliz«ei"gebeten«., «

»·
« " · J»

« «

« Bahnverkehr«vou·· und. ttach·Do·rp"«-·its.·
.«·»«. «,««;»"·Jsi,«.

Vor« kDortrat nach St. Petersburgxn Apfel· ·? 7
Uhr 16 M«in. sAbds.J.7«Ankunft»itt- Ta3s«·-s«E-:lt2;«-«-U-ht-.53»Hm·Mag? Abfahrtvon sTaps 12 Uhr 31 m; ·N·achts."-"Ankunst

« m . Petersburg 9 Uhr 35 Mcn.·Vormittags. z»Von Despite» nach Neuen: Ahfahxta uhxij 11 Dein.
Mittags. Ankunft-in Taps s« »Uh«·rj5 Miit, Nachmk Abfahrtvon
Taps 6 Uhr« 35 Miit. Abdss Ankunft iniltevalsvskillhr
37 Wirt. Abds.- « z· :-;«-··5k.7·.,«

Von St.-«Petersburg«t1s1cb Dorn-get: Absahrts
uhk Abt-s. Ankunft in, Taps 5 Uhr 58 « Miit, 1Motseng
sit-fahrt« von Taps «6 Uhr«49« ·Min. ,«Morgens. Ankunfgtspin
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm. «» - « :-,«-«,-

Von Nevaljmch Dorn-it,- Abfahrt..9 Uhr is? Mfn.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58« Mist. Vorm» Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunstin Dorpat 5 Uhr33 Mit-c. Nachm. « · " « · J«

Bei Angabe der Zeit ist überall die· Localzeiti des
edesmaligen Ortes verstanden. «

· · sz.·s·-«»;·-
Die Preise der Fahr-Billet» « .

von Dorpat start-Tape- 1. Classe 3 RbL 98 Kote.
B. Classe 2 Rbl. 99 Kot-«, Z. Classe l RbL 53 Kop.; «

« von Dort-at nach Resul- 1. Classe 6 RbL 71 Kot»
«.- Classe 5 RbL «; Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.; · .

« von Dort-at nach« Weseubergs I. Classe 4Rbl.
Si. Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Ko .

von Dorpat nach St. Petersburzf l. Classe-text
20 Kot« 2. Classe 10 Not. 69 Kop.. 3. Ctase 5 Not. 46 Reis.
-

Euer; raphliater E» oucstsectcietzss
··

Stg Peterszsburger Börse.
·

s. October rast» · -
« Wechselconrfe .

London, 3 Monx dotzo .
».

.« Löst-X» USE-«« Denke.
Hamburg, s , · «, . « « 22114 222 »Neichsm.
Paris, Z , , · . 274 274I·-;"Cent.

ksFoudss und« Werten-expense.

Prämien-Anleihe 1. Emission . · . . 224 Be» ·—- » »— III«Prämien-Anleihe 2. Emission. . . 218 Be» -—— D«
596 Jnscriptionen . . . . . .

·— By, 94 Mo·
574 Bauch-irrer» a. Emiisioxk . . . ges« Be, — Ob.

- RigaiDünaburger CisenlwActien . 150 Ist» ·« DE.
BotpgpNyvingtex Eiseuv.-Aciim. ..,87-.«Br-- ists-Je« END.
Pfand» v. Rufs. Rosette-wire. . 12772 By» 1277-s wild.

Discours- fiir Privat-Wechsel —-·«7:V««»3-Gt«
· Berlin ers· IBEB ! se« "·«·

- den IS. Ei) Oktober« OR» . - « «· --;-·

l St. t s u: . -
.

·.We«chsesp3schsgf Hat» VI? er. . . . «217 U. 75«Zlte·ichapj,
«» 3 Monate dato . . .

· - —- 215 III-As Retchsos
Rufs. —«Ceevitbill. List? Folg-Lohe; März« U. snNerchsvi
·i«-"rowe·........«.g"-.Flachsigxrnbtejnzpsixir sflachsk .

«. .«
. . .

·.
.

Fu: die Redaetwn verantwortlich: ««

« Dk.«E. M«a»t«tieseu. ««

«« « Jena. A. Hqjxthizkkx
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Der Herr sind. Insel. Richard
. B onwets ch ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den 2. October 1881.
Rector Dichters.Nr. 1230 « Sen. F. Tomberg

Da der Herr statt. the-di. Rudolph
Winkler in Dorpat nicht anzu-

» treffen"ist, so wird derselbe von Einem«
Kaiserlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatriculation des·
mittelst aufgefordert, sich binnen 14
Tagen a dato dieser Behörde vor-
stellig zu machen.Dorpat den s. « October 1881.

Rector Meykowx · z.
.,-..—.—Nss »Es—

Die Herren etudci. weil. Cons-
stantin Krausex jiir.s-Osc«a"r vdn
B o et h l i n gk und« Theodor Land«
berg sind exmatriculirt»w,or«deu.

-— Verrat, den 6. October 1881. .
« « s Rector Meykotrn «

« Nr. -1260. Secr. F. Tomberg
szVonj Einer Kaiserlichen Dorpats

schen: Polizei-Verwaltung swird hier-
diirch bekannt gemacht; daß nach dem
Schluß ""von Concertenj in derAulaUniversität die, JaelobssStrirße
znin Schutze deaFuß änger eiiee
halb-e Stunde für åquipagen
gesperrt werden wird; «

Dorf-at, «den;-"«7; Oktober, 18517 »
« « Polizeimeister""Raft. ««
Nr. 4523. -»I Sehr. v. Boehlendorss
»"j·YkPxvelam. »-szs

«""»»«"»",Pon««iEikceni«Kaiserlichen I. Dorpatd
schen kKirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen; welche anden Nachlaß
sdesdssaufs dem Gute, Tormahof ver-
fiorijenen -»Weiitßensteinscljen« Bürgers
Otto «"G«ustav« Fromm irgend
welche, Anforderungen« oder -..Erb-
crust-räche zu haben vermeinen oder
demselben verschuldet sind, hiemit
aufgefordert, sichjbinnen 6 Monaten

iiåsspdziito "·«die»se"s« ProclamT also nicht
späte: ins am Z. April 1882, kiei
diesem Kirchspielsgerichte zu· melden
und hier-selbst ihre Ansprüche zu ver«
lautjbaren und zu begründen, sowie
«,ihre Schulden anzugeben und. zusxbes
jxichtigertz; widrigenfalls sieÅnach Ab«- .sparis d»es"»anber;»aumten Termins tsnit
ihrJenForderungenoder Erbansprürhen -
nicht weiter gehört, noch zugelassen
werden, . sptidernzohnez alles Weitere,
asiisgeschlossen sein sollen, mit jetkvaigeii

Schuidnern aber nach; den Gesetzen
verfahren « werden würde, wonach sich
also Jeder, den solches-angeht, .zu
rirhtenszhat». « «» «

"««»Terrast«fer, dens2,. Octoberstssly
Im Namen und von wegen Eines!Kaiser-
lichen l: Dorpatschen Kirchsspieksgerichw

» «« · Kirrhspielsrichter Bernh-ff.
. Nr; 5846. - "-N-otaire J.-Haugas.

»
»,»»Jrn«Nowgoxpd’Igh.eU Goiibernementjiim

« Biirbwitscisschen Kreise, auf dem Gute
St»a»rc)««irc-;"’rvird«eine« «
..Wasrrmåhlkn-Waupkllc

mit einem fertigen neuen Damm und
Wohnhause nebst 2«4··Dessjatinen Landsürden Preis« von 1200 Rblx verkauft.
Unter dem Lande sind 1 Dessjatine Garten-

»x1cxx;»»v,sp5 Zzkssjqtinen ,H«euschlag, 18 Dem.;,««Bgki»tgald.»,z7k« Au; isemselbenf Gute wird
ver auit: THE« Z Dessjatinen Land,
am See belegen, darunter 12 Dessj. Acker,
10sDessj. Heuschlacn 6 Dessj. Buschland,«
5 Dessj. Sand. Preis 600 RbL Der

ikBdden ist im Ganzen sand- und lehm-
baltig, Lehm- und Fliesen-Untergrund. —-

Ein Stück Land, am Flusse belegen,
260 Dessjatinem wird verkauft für den
Preiss von I« 1500 Rbl.;· darunter sind:

«30 Dejsj.» Feld, 60 Dessj. Heuschlag
160 Dessi Balken- und Bauwald, 10

-·-;D·essj. Morast. Der Boden ist- schwarze,;Erde- sandhaltim Lehm- und Friesen-
« Untergrund Ueber-Vieles. AlleåjstspNä7

heres zu erfahren durch den Brennmeister
K. Oehm in Aser

Eine größerePartie « »«

rWienrr Mode!
wird verkauft für fremde Rechnung, das
Dutzend d 29 Nobel im », ·

. » Zllöbelmagrizin vor:
» »— L. Band-»Hier.

Einige grxßkesz ».Snkiwctckc
fük Vuveutocakksspasfeuiz iiSdsresbtssch

, und anderhMcablesJ außerdem ein
Telephon, ein Jnhallir-Apparat, eine
Morxjhiauifprstze undein Löetocipåde
sür Kinder stehen zum« Berkauf·im«’Köhler-

. schen Hause, Compagnie-Straße Nr. I.
Beim Haujswachszter zu erfragen. »

is 232 YOU« Ydtpttthe Zeitnn-·. 1881.

.3"«"«IPFMI- ll lII list-Obst Wiss· I llorpater Handwerker Worein. z ««
«

" I«·imgrspklorsaale ICMWRT "·«"s"i"«i’ Also« psssbss s— -

» , · · s «; r ns an a , . ·
«

-
·

d» krimadonna·v·ou H» Llszjesszfs I · ······· g · i, ss us. am cto erc III! lesigen rte eine ·

e la« re· e l " I ÄH; d b.»D ·d« I -·«sj«" eröffnen werde. «
««

·

·.
« «

··

"’·» « We? 6 mlc emii en mit· ie Zufriedeneit meiner- geehrtenovidc Musik! i. ». - I Rundschau dukohreeile nnd pkoxypks Bsziiegugg zu skwgkhssp
Ists« MIMDEUDE dss Sigm» iI·

Um SEUEIW ZUSDM EIN« doshssdtimgssolt
· «« Bisses-Geisen« - · I - · · -"s «» · «« lICIID »

« « »
».

.

·
·

« . » . I »·
uss hattest-anat-

»

Ums« OFYEJLHJTJCYU Theaw I or· 19 -Sätrassei NrÄZKHausMFirsto w,
» ».- - . . . . via— -v1 . ·

·skt·ogk..a unt» I·· Augeätbltcäslrelt wo.h·ne Iåhtn der L »»

r) sonsten i;- r.· up. 8 kxpikzyx «M«lso,.«9"ss - Hdus VII«
··

··EjsSccla Und» Ovjds Musjkk I -· ».·. xzsz -··Yz·..»« · «· ««·
·—··—

2) H» ksro sell2’Euri- G· « « skirechstuiiden täglich von I ««« «« "?1 H»
s—

- W«- «··«·-- o« · W— 9——lo Uhr Vormittirss und 2—3 « ·- « « · s - ·
·

zsr T iisux - s— . - »H- » »

«»
-

»

s·

s) RhsxpT-Tdi«-."·NT. Z . Dis-i. - «
·· Bisses-in. « · · —

.--.»«- .W« ·
E) souvenir de Haydn Leonmsd I e ·

ovius uusin - «
· »· - .- «« · -

. »
,- .

«

· tikj ««

»

I . ;·- » s .. ·
«

Z) M2TI1·?I:3E.··:··».···.· . clcoztzors,·.···sz vauekhatfte Eüfsehuhe · Derunterzeichnete Vertreter derßaltischen Feuer-Versuche—
F) «« rllssös ·— · w·····»······»··b·-· · T eigener. zzkbejt T· i rungwsesellschaft Dorpat und· Umgegend empfiehlt sich zur

· o» «« Musik» » I empüehlt ··
··

Annahme von Vsersicherungen und ist gern bereit, Jede« gewunschte ·
T) Brindisi aus Lucretia «· · B. «Y. Banner Auskunft: z« Erdboden' · ·« : · «

..
·
’ » » H. · · ,

. YFM ;»·····.····
. »Was-n. ··· sz ··uxtcsk—sck2sss. . Ä II gäyglaksxd

· · -. . » - .

»

geht. or» orpat un mgegen .

-
sen siuikszuhaben in·E.J.« status« ed] an« » · « , - ·. -

Iåxphhaudlungwxiidsxam convert— PZ« P E satte-«szkkidszsah detkjcassæ D·-«-"·«··- «« - - «. ». . . . -- »·- ,-

- · ·· · ·« "· « s s »wer-den sämmtliche Waaren vom 7. d. M. ab· ·s« «« Die · »· . «.

- - ""·o-J-;««-ji Xii · - z» . .. ».- ·

s3,.9«kakk,,.zk Cz» Fz,.m«3 sog(
» Cmpüshlheiosksicbes Dust-I« Itetstjtetiscli verschlosse-

«« llcr,-doppel-gekeilter, gebogener · · EI« CllViUstChcUVS - - -

E» KERFE-« ·.. ·· - --
I « ». » . « . - tre s -em »änt . atti sps «

«

- «
«

. -· ·in-gewijnschter(i’krös"se, iiberzogen und garnirt mit Tuch, Sammet, s« - Buchdu Cz Ztgxåxpdg · den· UFIV Reispdkckekk empfkehlt

.EQTlTTTllLåljzusxxzrklkscgvvjrädigkeit, verbunden mit grosser Acon— · ·· e ··

»·

.· L« HJJIHHHIY ·

« , · s g er— estellungen und der zu bevvundernde » wünscht eine St ll t d
Yorrath ermöglichen eine Lieferung zu den billigcten Preisen. «; ·.·zuk Bekjufsjchtjqsnx oedkxrweuä Ein « . .;-

. . «
.·· «« --.—-—-—-—-----——---·HT«-"-«-.—«H—.—-««—·J·-H·-LTskzLssÄTY —«·-"—-- ssssisLt «.i—i-.- «« der Hausfrau in der Wjrthfchaft behilflich Pjllsskkfkkxßas
lIIIIUII IZTZZHH NäkeresWhshsukStts N« 45- isi aus Im Dom« »» L« most-».
»Ein gebildesitseirilstsrsse wünscht: · » . ..- .-

Abzuholetriliigafche StTHaus Falken-

lJoiivqzrsziifioggskggqgg s sszewgssskdsg«,xxkxzse szssd Das-Es; wkmschk s» Juki. gis 5«.k....».:5pki».. ssiissdsisd d« s« d» Los· isssiids i»
,», . .- ~ ..

. 1 »« »«- ZIU .7 U EVAUSISY s« fdeL z, -· - M··,S ·« der Nähe derlJniversität ein.
erthesiletik -· Naheres sA«lekander- »« « OUISCFSIIYLJSUS ,«» «»U« , sm. Mk« Yerspagen am· «« . . » »» «

Es« .I-J:-.-s.:-s-.«..-i«-.».ig;iix««-k...i-

I «·
» ; -1 swallachsim Alter von ösbis 7 Jahren, versteht, vvird solsortigen Eintritt

.
I«« , ·· · »

»·

. · sofort! (F’uchs"·vval»l-ach), »ein ~.grauer Haus Becken
··

» · Uzttvexljkakskztclzt em brpdirted
·E siehst Heldenschar-stets unt! oklowetslilktsalvetsspFlor-Jst, . « « «

«« ««« ··

I Gklkttsth vis-a-vis· der russischen eisneUTskleine neue zvveisitiges III» Wege« MaYgFls a« sum werde« «Wa ei· Kirche, ist unterverslfheilhaftenslliedins Tsloscsid Cleieht fiir2Pkerde)-,einxotke- UUSSKVSHE DREI ·2»- «; « ««« « « « « - · · : .I gungen aus freier Hand zu verkaufen. nerszvveispänniger Ijoklswisgets », .0I·-9·II·· » aäcllckk YFVUVKU OBERON-- HCV.FTIIPSV. IPIXV
Nähere Auskunft ertheilt -·—" - · säukpedernsirnd ein. Islitsspåttnesssp VIII-hättst! Russisehe .str. Nr. -s2,a, HERR« d93-fel»bkf. V« JPVTUUFDSFTTIZCI «—

A· Isltsolszsztskclh s· FCICZZWIYSIIII Fuss! Verkauf» klarus Dross, unweit der l··:·lolzbri»icke,» -—-.,..—.-T.——r»«szmSHFTJUU.—.«-—UeBVYVYLUIIS cchzusebelk

I Ei« gute: trockne: s »Es. kFLHTTFETTTTk ZFIZJTZTZITPUSZTF .s-ZZLILTHITJKHHEDITTTITZLTiIiiIII« IBz-A.«sk,.z4.s,k,z»-« «» ,0·0.,«»
·, Pelztzkko lEITILIFII tvlånsseinetråbis Gästen ·i·n oder· ausser. dem Hause ver— -s---—--,.,-,»Abe;- .··

,

,· - re« a s) . . at: - a · r. d . Nu: rauh - EIT« s;- xsgssssss N. «» -.
s « lts-ists«

- -
.·» «« - - s vorzüglichen Limbnrger Es s Iltigktaiumkuk Fremde.

IN· ZU VEkIUIM9k-!«.»it3 »der. T?ohelfe.klch9n« von· 4»Ziu"lmern,.»".Kül"d)å»l«lF:.l. ».w. ist sofort · ?

UStls »O« N!·«:-1·4g« A - M Y«"".«"«Isioooeoosoeono s osooonooooo « ssspssdls - «?«"·"««s·gsp«s«l· H2«s3»-«««««3M«s»«o »«

«« « .
«.

. , » ·« s c Uc . .- I ·« z
- , ·- » « · ·. Fig· er» nlaew···un · low yau t·riaar,

.» - s.s.kssssx·xxrisgk.s.sssg.ks«gssxgxk .k:-.«s;».s:.«:::,ss«sk:k2
Hiermit die,erge—benste Anzeige, dass mein · «» · Einsljssosiltkssgssizck Juni-»F» pag» »Habt-HEFT ZaxlfsänscizsFhcgab gebe? B? Musi-

- s- --s—-« U » s« I « «· IX« . - ·» et « a ou"-.ea, anau im,
. - «- · ·« "-" - K. äxtsxtägclgxfläkzkkgesTuåasxqkälåiz Hkrntionzaus MeeksJllcvtztteur Zirbeck,«HldnFT-

«

. « · . · · « « ·— . ) Kot ls du Nord« Ohr. Kaf .» Sich!
« —-.- STCUVOU jetzt ab Alt·-strasse, 111-us Lithogräjjh Schuh, ·belindet. «. zwm frellndlmhe«wvhnun en . åUsvLüb··e«-I« fngmleukssßkkfebeck z? Moåspuks
.·· Für« das mir in so reichem Masse bevviesene Wohlwollen bestens «· Und wamfe ·

« g· gslfmzebkszauslfåtskjsskrskkk v' Am« ««

· dankend, bitte ich, mir dasselbe auch in »dem neuen Locale bevvah- s Von« 2 und4ZlYmCkF muHallen Wirth·
E. m» z» wollen· - I· schaftsbequemlichkeiten sind billig II! - YOU.
.

Hochachtung-well « . - vckmietlscu Techelfersche strasse ·« sv ·

. " . ; · s,- o s . .«. Nr. 17. «M·it«de«»kn Dampfe: -·-Alexan«ver« fuhren am

: -l«·«is F».·:.U-E;..t7:.k:::k.s:.:;«k.s.u us«ii«giigsiiisiisiisiiissss-
· » · l· · -·

« ·s« « ··t" kleine Wohnungen von 2 oder ttzitnsnekn « »--- VI« 17·O«"H««
«·-

IZ ·:··»·-· ·· · · ·, ·
-

I CUIPHUS Und empfiehlt· H· ·» «· .·; · » I von Zimmer-n ist in der Zodjem
. · . - . . . - Hohes-sc G7088M«««- l TTZTTTITE2Z«Z"ETLLMITT Ziff; «—«’-AT"—YLF:»F2’TOB-EHETEHLE-L"

-å-ii"kJI—TZ.ZIIkF:B«-I-I- --
-

- II«w·· -
····. · · · · UAVZI sit-IF- 8.«oI WIZJZIZJSI II II s

z« « 0 c
Izingenommen und wird solche Arbeit durch die Grösse: der» Einrichtung SUUISVSUMH YOU? YOU! I- Ost-Obst. · 3M· «

»· O
«« «- ms F« «««

sl Jklkiirzesterzeit zur Zufriedenheit aus ekiihrts ··« H « IXV U« VUWCTIW III! FAUST? Dks USE' ·:3·«·s·L);«·-M:Æm- üjikmuxeoäiiitassf
«.

S
v- IIIIYØ Ucksvcss tlesen, am Barklay-Platze. Ersatz-jähriger Niittel von-U. October J- 4.02-

i, de« 7 October Ost. Hast« mrsdidsipiåh Gikklikkxspsp



eue dtptsrBeitungstimmt· www,
sites-kommen Sonn« n. dpye Hesttaqkv

Ausgabe Irr. »? Uhr Ab«

Use EWCMMU is! ·. In s Ubt Most-gin-
M 6 Udt Nbkndc ausgetwmmen vor—-

1—3 nd»- Mittzgk geöffnet. Y
Eos-Oft. d. Rsdaetiou v. Dis-U NOT»

»

Im« us Dorn» « s
Iähklich i; Abt. palbtäbrhch 3 Abs. S.
hietteliäbtlich l Abt. 75 Lob» moaatsick

75 Kur. ·
Rad) Y answiixtgx

jäh-lich s Nu. sc) K«vp., hatt-i. g Hi
50 Los« Dicke-u.- 2 Nu. E. · « -·

Luxus« de: Its-rate bis n Uh- BVMTUIAO Drei« für di« füttfgtipslteve
ckyxyuszxup pp«- pmz NO» bei drein-enger Jniertiou i; s Nov. Durch« die Post

«...--:-ehend· Jus-Mk entrichten 6 Zins. ist) Pfg) für di: Kennst-Zeile;

Adonnementsaus· »die i,·,«-Jteue Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entcziyxeiigexiommen

ilnjcr nlomptoit nnd die llktpedition
sind« an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von-s bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Juba-is« d »

Politische: Tagesbericht · V
Julius-r. Dorpan Sitzung der Gel. Eftn.,Gesellschaft.

Der ,,Porjadok« über die »Semstwo« in den Ostseeprovinzen.
Gegen die »Sakala«. FeuerversicherunxpGefellfchaften. Vergl:
Personali Nachrichtesm « M it a u: Wählerlistem , L i b a n :

Affaire Friedenstein St. Petersburg: Personen-WOR-
Hof-Nachcichten. MilitäriReformens Tageschronit W o ro-
n exkl« Ptoclakiiationen Odes s a: Prof. Virchotm

·euefte Post. Telegrammr. Locale B.
Zum legten Braut-e in Rigcr. Hand-u. Börf.·Nacht.

Feniuetotn Hohes Spiel. Ntannigfaltisgesz
»

i jllaåxttskiitt Einigkeit-trittst. s
Den s. (20.) October 1881..

Wir werden mit unsereriSprache« noch dahin«
kommen, fagte einmal Lichte n be r g, daß uns Pfeffer
und Gewürz nicht niehr genügt, sondern nur «« noch
geschniolzenes Blei unseren Gaumen kitzeln kann! Die.
bevorstehenden Wahlen zum Dedtsthen Reiilistage
haben die Köpfe so erhitzt, daß sich die Parteien fo-
zitsiigeii mit Worten Tpxiigeliy nnd felbst die P r o -

vincial-Correspoiideiiz, die sich soiift
einer gewisseci Mäßigiitig im Ausdrncke szu befleißigen
pflegte, sich so weit vergißt, die Fortschrittspartei
wiederholt des ,,L a n d e s v e rr a t l) e s« zu be-
waldigen. Und warnm?lWeil Herr« v( Unruh in
seinen ,,Erinnerungeti« erzählt, er sei schon feit
1854 von Bismarcts großartigen Plänen cmterrich-
tet gewesen, nnd dennoch hätten er und seine Freunde
von der Fortschrittspartei sich der. Reorganisation
der Armee widerfetztz durch die allein die Pläne für
die Herbeiführniizi der Deutschen Einheit ausgeführt
werden-konnten. Es ist nicht nöthig, dieFortschrittspare
tei gegen solche übertriebene Anklagen in Schutz zu
nie-hauen, da der ProvinciakEorrespondeiiz nicht un-
bekannt ist, daß Bisniarck die Fortschrittspartei selbst
einmal wegen ihres Verhaltens in. der Conflictszeit
in Sehutz genommen hat. Er bemerkte, er hätte dem
Landtage seine Pläne nicht niittheileii können nnd hätte
nicht gewußt, ob er sie hätte ausführen können.

l e u i l l e i a n
H o l) e s S v i e l. «

Jtn Herbste 1855 fuhr ich mit einem Datnpfer
den·Miffifippi- hinauf. Richter Innres— und General
Keim von Reading, Pa., die ich in ihrer Heimath
kennen gelernt hatte, waren an« Bord.

sz ,,Tocle"Sorte da unten aus Natchez,« brnunnte
der Capitäiy der uns an der Kajütentreppe begeg-
nete, als wir eben hinuntersteigen wollten, ,,fpielen
verdammt hoch l«

,,Laßt uns hinuntergehen und 3ufchauenl« erwie-
derte Richter— Jenes. - » i -

Wir kamen in den Salon und trafen dort vier
Herren an einem Tische fitzend, um welche fich eine
Masse Zufchauer grnppirt hatten, und da Erstere

· die ,,hvhen Spieler« waren, gruppirten wir uns
dazu. .

Das Spiel war »Poker« und das Geld ging
mit fabelhafter Geschwindigkeit von einer Hand in
die andere. Einer der Spielenden, ein Mann in
den mittlereni»Jahren, dessen Gesicht nur allzn deut-

k lieh zeigte, wie tief die. unselige Leidenfchaft bei ihm
; wnrzelte — erwar ein Baumwollenpflanzey wie
E ich bald erfuhr — fetzte eben feinen letzten Dollar
, « gegen die Karten des Gegners. Jener legte vier
l Könige auf gegen feine vier Damen. Er war ,,fertig«
f Und stand auf, als wolle er den Tifch verlassen.
I »Si11d Sie ausgebeuteltz Colonel?« fragte der

s Andere.
»Vk3 CUf den letzten Picaynne.« .
,,Geben Sie mir Jhre Note, ich borge Ihnen«
»NSTU«- Veklktzks barfch der Pflanzen »ich kann

noch anders machexn He, Pomp l«
« »Hier, Master!« antwortete« einalter Neger aus

»dem Hintergrunde hervor.
,,Briiig’ das Ncädel und den Junge» her, die

ich in Natchez kaufte! Warten Sie einen Augen-
blick mit dem Spiele, meine Herren, ich verfchaffe
mir Geld«

Der Alte ging nnd kam bald mit dem Mkidel
Und Jungen zurück. Das »Viädel« war ein statt-

» liches Mulattenweib Jvon etwa 35 Jahren. De:

Ueberdies hätte die Fortschrittspartei erklären können,
daß ihr das Landesrecht höher stehe als politische
Pläne. Daß das formelle Recht auf Seiten der
Landesvertretiiiig war, leidet keinen Zweifel und ist
durch die Bitte um Judemnität von der Regierung
selbst nachträglich anerkannt. Ueberhaupt wird in
der Vergangenheit jetzt mit allen Kräften gewählt.
Bennigsen, Hobrecht, Forckcnbeck, Unruh, Laster,
Virchow, sie Alle werden von den officiöseii Blättern
wegen ihrer Vergangenheit der Reihe nach durch-
gehechelh Von der inneren Politik ist sonst noch nicht
viel zu berichten, da der Reichskanzler noch immer
in Varzin weilt. ,

«
·

« Die ,,Berliner Politische« Nachrichten« bezweifeln
die fiir den November« Aussicht gestellte Reife des
Kaisers F r a n z J o se f nachN i zz a unter dem
Hinweise, daß zu dieser Zeit die Delegationsitziiitgen
stattfinden, und der Kaiser sein Hoslager stets an
dein Orte halte, wo die Delegationeii tagen. Gleich-
zeitig deutet die genannte Correspondeiizf an, est-sei
eine Reise des ö ni g s H u m b e rt von"Jt«a-
lien g e n N o r d Te n · zur Begegnuiig mit dem
Kaiser von Oefterreich und dein Kaiser von Deutsch-
land wahrscheinlich geworden. Indem wir von die-
fer Mittheiluiig Kenntniß nehmen, wollen wir hin-H«
zirfiige»n, daū von anderer Seite sogar versichert wird,
es wäre« nicht unmöglich, daß König Humbertz wie
dieses sein Vater Vietor Emanuel gethan, dem
Kaiser Wilhelm in Berlin einen Be-
such mache. »Ist das Beil Tgbi. auch nicht in!
Stande, eine genaue Controle über diese Nachricht
auszuüben, M unterläßt dasselbe dochnicht darauf
hinzuweisen, daß gegenwärtig eine g r o ß e diplo-
m a t i sch e A c t i o n im Werke sei, die darauf
hinarbeite , vor Ueberr aschungen, welche ein franzö-
sischænglisches Bündniß in Aegyptetc wie im« Orient
überhaupt mit sich bringen könnte, sich rechtzeitig zu
wahren. « ««

« «
» sOestrrreich hat am 13. (1). Octbu den hundert-

jährigen Gedeuktag des Toleranzedictes
Kaiser Josefs II. gefeiert. Am 13c. October, 1781
wurde den» Protestanten Oesterreichs die freie Be-
thätignng ihrer religiösen Ueberzeugung gestattet und
damit feierteii die Humanität und die Aufklärung jenen
entscheidenden Sieg, welcher den Staat aus dem
Banne»mittelalterlichex Bigotterie und Unduldsainkeit
befreite. Mit diesen: Tage begann eine neue Aera
fiir Oesterreicls die zwar nicht selten durch düstere
Rückfälle unterbrochen wurde, endlich aber doch die

Junge war ihr Sohn. Er mochte wohl 12 Jahre
alt sein und hatte eine auffallend hellere Gesichts-
farb«e, als» die Nkuxteu « . "

Der Pflanzer stand wiedexcz auf.
«

»Hier, Gentleman, haben. Sie. ein Ntädel ukud
ihr Jungesj dabei, wie man sich kein besseres Ge-
spann» wünschen "kann." Kosten mich 8»00 Dollars.
Wergiebt 600 ?« « «

,,V»erkaufen.Sie sie auch einzeln?« fragte Jemand.
»Wir-d nicht angehn, Herr« Das Mädel hat ge-

«schworen, daß sie ssich umbringt, wenn man ihr den
Jungen fortnimmt, und ihr vorhergehender Besitzer
sagte :« »Das ist» Eine, die Wort hält l« Aber seh’n»
Sie nicht, daß das Weib; mehr werth ist, als ich
für das Paar verlange? Also, wer. giebt mir 600
dafür ?«L« ·

Der Pflanzer wartete eine Minute umsonst auf
Antwort. Dann sagte er: »

»Ich muß Geld haben, also — Würfelherl 20
Dollars Einsatz und30 Antheila Maus mit der
Münze, — wer zuerst setzt, wirft zuerst l«

Große Aufregung folgtel Die drei Spieler am
Tische nahmen zuerst je 3 Chancen. Dann wurden
die Zuschauer warm, und» 20 Antheile wurden ver-
kauft,— so schnell nur der Pflanzer das Geld ein-
cassiren und die Namen aufschreiben konnte. Dann
stockte es ein wenig. · Der Eigenthümer nahm nun
selbst 2 Loose, dann seine sTischgenossen noch je eins
mehr. Dasselbe thaten endlich drei der Umsteheudem

,,Noch zwei Chancen, Gentlecnan l«
General Keim flüsterte dem Richter etwas in's

Ohr, trat an den Tisch und warf zwei Zehn-Dollar-
Stücke darauf.

,,Name, bitte l« « sz
,,Unnöthig,Herr. Schreiben Sie es. fürdieFrau an.«
»Was? Das·Mädel selber-'s«
»Gewiß, geben Sie ihr eine Chance.« - «
»All right! Eins für Ninette. Und nun —«

»Das für den Jungen«,"sagte ruhig Richter Jones
und· legte zwanzig Dollars hin. »

»Gut! Bravo« rief der Besitzer der auszuwür-
felnden Preise. ,,Eins für Tommy, und damit sind
wir fertig. Wo ist der Capitän»?«

· , as!ch z e b us» ««e
sinnen-Ists s» Its-rate vermitteln: in stiggz H, 8«2kg«xpjtz, An«
Musen-Butten; in Wall: M. Rudolfs« Buchbandbs in Neva1:Buchh. o. Kluge
« Ctröbmz in St. Peter-barg: R. Matt-äffen, Kafanichk Bkü i· «» H; m W»-

fchang Hkaichtnan s: Freudig. Senatpkska « fes-« - I

Jdeen fder Gleichberechtigung zum vollen Durchbrnche
brachte:

Der letzten in London abgehaltenen C ab i nets -

s i tz n g widmet die ,,Times« einen Leitartikeh
der- wichtige Aufschlüsse über die Politik giebt, welche
die Regierung in Bezug auf die Lage der Dinge
in Aegypten undim Transvaallande
zu befolgen gedenkt. In Bezug aiifTransvaal be-
merkt die ,,Tiines«, daß der Entschluß- der Re-
gierung, in richtiger Auffassung der Stimmung des
Landes über die unangenehme Angelegenheit, den
Boern ihre wirkliche Unabhängigkeit unter gewissen
wesentlich die Wohlfahrt der eingeborenen Be-
völkerung nnd die Sicherheit der englischen Jn-
teressen in Süd-Afrika betreffenden Bedingungen
zurückzugeben, von dein Utiterhause bestätigt wurde
und deshalb nicht-werde zur Seite gesetzt werden und
daß » die Regierung, wie sie (die ,,Times«) wisse,
die Pflicht und die Nothwendigkeitz auf der Nati-
fication der Convention durch die Boern in allen
wesentlichen Puncten zu bestehengvollkonunen an-
e»rkenne. Dieser Entschluß seis vorige Woche von
Gladftone verkündet worden «und das seiauch die
Entscheidung, welche· das Cabinet am Mittwoch
adoptirthabez Rätificirteii die Boern die Convent"ion,
so würde sich ohneZweifel die Möglichkeit von
Concefsioneii in Bezug auf untergeordnete, die wesent-
lichen und unantastbaren Bedingungen derselben nicht
berührende Puncte von selbst ergeben; verweigerten
sie dieselbe,,so stände ihnen unter dem Befehle Sir
Evelyn Woods eine viel stärkere bewaffnete Macht
gegenüber, als ihnen seither begegnet, welche, wenn
nöthig, durch Nachschub noch weiter verstärkt werden
könne, Bezüglich Ae» g h p te n s werde die Politik
der Regierung in Folge des.Eii1verstän·dn«isses, auf
welches die FinankControle gegründet sei, in allen
künftig eintretenden Ereignissen ohne Zweifel soviel
wie— inöglich in Uebereinstinimung mit der französi-
schen Regierung gehalten werden und so lange der
status quo unverändert und das gegenwärtige Regime,
für welches die beiden Mächte verantwortlich seien,
frei von ernsten Bedrohungen bleibe, sei dies der
natürliche Verlauf der von Lord Salisburh ein-
geleiteten und von ihm auch empfohlenen Politik.
Aber obgleich die Regierung darauf« bedacht sei, ihre
Uebereinstiinmuiig und ihr gemeinsames Handeln
mit Frankreich beizubehalten, halte sie es für noth-
wendig, es vollkommen klarzuftelleiy daß die Jn-teressen Frankreichxsjn Aegypten, so bedeutend die-

»Hiex·« » .
,,C»"cipi"tän, haben Sie wohl Formulare zur Handfür derlei Geschäfte ?« « .

,,Wollen Sie dann die Güte haben , einen
Kanfbrief für die Beiden, » Ninette und Toitnmtz
auszufülleii und Platz für den Namen des Ge-
winners zu lassen? —- Schönl — Nun los, meine
Herren l« « » . s
« Unterdessen -hatte man die Würfel gebracht und
das Spiel begann. -Jede Chauce berechtigte zu»drei-
maligem Werfenx T —Unter den ersten zehn war sechsunddreißig die«
höchste Zahl, die elfte brachte zweiundvierzig Dann
folgten wieder niedrigere bis zum einundzwanzigsteiy
der neunundvierzig warf.

Die Versammlung befand sich. in gewaltiger Anf-
regung. Neunundvierzig war schwer zu überbieten
Der kleinste mögliche Wurf war neun, der höchste,
neun Sechfen, vierundfünfzig, die Durchschnittszahl
einunddreißig und ein halb.s "«Wieder klapperten die Würfel im Becher, aber
keiner war höher, -bis zum achtnndzwanzigsten . ·

»Komm, Ninette —- Dn bist d’ran l« «

Das Weib kam zitternd näher. Sie hielt beide
Hände vor die Brust gepreßt. -— Nur das Puffen
und Stöhnen der Dampfmaschine unterbrach die
allgemeine Stille. « ·" «

,,Will derGentlemain der meinen Antheil bezahlt hat,
für mich werfen Z« fragte Ninette mit leiser, melodischer
Stimme.

,,Laß deinen Buben für dich werfen«, ant-
wortete der General, vielleicht hat er mehr Glück«
als ich.«

Tom trat vor und ergriff den Becher. Die
Lippen feiner Mutter waren geschlossen und ihre
Hände zum Gebet gefaltet. Der Junge zitterte wie
Espenlaub -— eine große Welt von Wohl und Wehe
war dem launenhaften Zufalle preisgegeben. Ju seiner
Hand hielt er das versiegelte Buch, worin fein und
seiner- Mutter Schickfal geschrieben stand — und« der
Fall eines Würfels follte es öffnen.

Er schüttelte tüchtig — »drei l«

selben auch sein mögen, keinen Augenblick mit denen
Englands an überwiegender Bedeutung verglichekr
werden können. Darüber dürfe kein Zweifel obwaltern

Die Verhaftnng des Führers der
i r is ch e n A g i tat i on ward in demselben
Ministerrath·e, wie man sagt einstimcnig, beschlofsen","«
und unverzüglich nach der Sitzririg begab sich Mr.
Forster, der irische Staatssecretaiy nach Dublim um —
den Beschluß des Cabinets zur Ausführung zu
bringen. Die Polizei hatte alle Vorsichtmaßregelri
getroffen, um die Verhaftung geheim zu halten, niid"
dieselbe ging in aller Stille vor sich. Trotzdenis
verbreitete sich die Nachriht von der« Jnhaftnahme
Parnells wie Wildfeuer in Dubliii und vernrsachte
zuerst beträcht1iche"Aufregung, so daß die Viilitärbehörä
den es für angezeigt erachteten, eine beabsichtigte Parade
im Phönixparke abzustellen und "d«ie Truppeki in den
Kasernen zu eonsignirein Verstärkutigeii .wurd,en
aus dem Lager in Curragh —reqnirirt, die Wachen
des Dubliner Schlosses verdoppelt und in dem ·

oberen Hofraume desselben zwei Geschütze ·«"anfge-
pflanzt. Der Tag verlief indszeß ohne die mindeste»
R"uhestörung. Die Führer der Landliga traten zu
einer außerordentlichen Sitzunjzzicsacninein in welcher«
John Dillon die Verl)aftuiig"Pariiell’s in den nn-
angetnessensten Ausdrücken mißbilligte, worauf sich eine«
höchst erregte Debatte e·ntspann. Auf Antrag Sextoms
ward eine Resolution gefaßt, welche die Verhaftnng
Parnells tief beklagt und den festen Entschlnß der·
Landliga ausdrückt, an« ihren Grundsätzeii festzuä
halten. Nach der Sitzung hielten Dillon, Sullivari
Und «essdetk» Ljgistsvi Asiipxgchesir e« große Velksemassen in Sackville Street, derHanptstraße Dublins.

Der Ausgang der U n t e r r e d u n g , welche »

Gumbetta mit dem Präsidenten der
französischen Republik, «Gr6vh,gehabt«
hat, wird von den repnblicaiiischen Preßorganem
soweit sie nicht ans dem · Standpnncte principieller
Opposition oder persönlicher Rancune stehen, « mit
Genugthuung begrüßt. Man erblickt in dem Vor-«
satze Gambettass, nichts hinter den Coulissen abzu-
machen, sondern in öffentlicher Sitzsung »der Depn"-"
tirtenkammer die Entscheidnng über das, was« dein
Lande noth thut, herbeizuführen, " eine« Bkirgschaftz
daß dem Staate aneh fernerhin ein tiormaler Ent-
wickelunggang , ohne Sprünge« und ohne schroffe
Wechselfälle, beschieden sein werde. »Herr Grkzvy
soll, schreibt u. A. das einflußreiche »Siåcle«, Herrn
Gambetta alle« Freiheit und volleJiiitiative ilassetis

Einen Moment stierte er auf die drei einzelnen
Augen. Dann ließlekr den; Becher fallen nnd trat
zurück, bleich und erschrocken» «, » ,

»Wirf weiter, Tommhsp mahnte der Pflanzen .
,«,"Es" nützt nichts, Masteiz ich— kann nichtsuiehrd

neunundvierzig werfen.« " « ·

»Aber Du hast ja Deinen eigenen Wurf noch
mein Junge» - , .

« »Ge1viė««, sagte Richter Joness »das war für
Deine Mutter. »Jetzt wirf für Dich selber, für den
Antheil, den ich Dir gab; Nimm Dich zusammen,
mein Sohn, sasfe ein Herz, nnd möge der »Himni«el«
Dir«b»eistehe·11l«« ««

· ·
«

Es« war riichts weniger als eine zur Religiosität
geneigte Gesellschaft, welche sich versammelt hatte,
aber diesen warm und herzlich gefprocheneu Worten
folgte ein fast einstimmigesä ,,Amenl« « « «

-Wie«der näherte sich »der Knabe dem Tische und
erfaßte den Becher. SeinesLippen waren aufeinander-
gepreßt und die behenden Glieder gewaltsam zturik
Ruhe gezwungen. Der einzige Laut« im Seiten,
außer dem Athem der Zuschauer, war das Klapperuz
der knöchertien Würfeh «

««

«« . «
« Da lag der erste Wurf. « « , . -« ;

,,Fünf fünf sechs
macht secl)szehn, sagte der Pflanzer und schrieb die
sah! nieder. «

Man sammelte die Würfel in den Becher und,
er warf wieders sz

« » · .

,,Sechs . ."
. . . sechs, und eine Fünf! Guttist

siebenzehn.« « « s« -«

Der Junge wurde todtenbleich, als esr sich ZUM
letzten Wurfe anfchickte Die Mutter griff n·ach dem
Trenpenpfostein um sich aufrecht zu erhalten—

Da fielen die Würfeli . - s ·
,,Drei Sechsen . . . .

. achkzshn · - · - Tmachk
einundfünfzigt —- Tocnmy, mein Junge, ich gra-
tulirel Bist Dein- eigener und Deiner Vtutter Herr!
Bitte, Capitäm schreiben Sie seinen Nanieri in den
Kaufbrief rind»ich.werde.unterzeichnc-n. Diese Herren
sind Zeugeu.« « r

Die nun folgende Scene werde ich sticht schildern
—- denn ich kann es nicht. «

««

«·

Donnerstag, den 8. (20.s October lssgz2332



owohl für die «Wahl der Personen, welche in das
neue Eabinet eintreten follen, als für das Programm,
das er den Kammern verlegen soll. Wir können
dem Präsidenten der Republik nur Glück« wünschen
zn diesem Entschlnsse, welcher unseres Bedünkens den
Wünschen der Nation und den politischen« Interessen
des Landes entsprichL Schon lätigst haben wir ge-
fordert, das; man in Frankreich zu dem parlamenta-
rischen System zurückkehre, wie es in seinen Ur-
sprungsläiidern gehandhabt wird,.und daß die Re-
gierung dem Staatsmanne übertragen werde, welcher
die Wünsche und Bestrebungen der von der Nation
gewählten Kammermajorität am Besten repräsentirt.
Or. Gainbetta ist, wie man allgemein anerkennt,
dieser Staatsinaniu Der Präsident der Repnblik
gehorcht Den! Willen Frankreichs und folgt der Logik
der Thatsachem indem er sich an die Einsicht» und
den Patriotistnus dieses Mannes wendet. Or. Gråvy
läßt Orts. Gacnbetta freie Oand; er erachtet mit Recht,
daß es ohne Freiheit keine Verantwortlichkeit giebt;
auch in diesem Puncte wird das ganze republicani-
sche Frankreich mit ihm einverstanden sein. Or.
GaKntbetta ist ein zu kluger und erfahrener Staats-«mann, als daß er die ihm verliehene Vollmacht
mißbrauchen und nicht dem Vertrauen des Landes
und des Staatsoberhauptes entsprechen sollte. Er
wird sicherlich ein Eabinet bilden, in welchem alle
echten Kräfte der republicanifchen Partei vereinigt
sind, und das sich ans alle wahrhaft fortschrittlichen
Elemente der Majorität stützen wird.« .

Herr « von Blowitz, der bekannte Times-Corre-
spondentz hält trotz allen Widerspruches die Nachrichtz
daß G a mbetta den Fürsten B i sma r ck» gesehen:
habe, für wahrscheinlich. Er will sie von Freunden
Gambettcks indirect bestätigen gehört haben. Dagegen
schreibt die N. Bis. Z. : »Wir wiederholen aufi
Grund unserer» Nachrichtem daß Gambetta weder in
Varzin noch sonst wo eine Zufammenkunft mit dem
Fürsten Bismarck gehabt hat. Politisch mag die
Reise Gambettcks dennoch gewesen sein und er hatganz gewiß seinen Zweck auch erreicht: wir ver-
muthen -nämlich, daß er nur bis kurz vor der

spKammersessiomvvn Paris abwesend sein und allen
Erörterungen über die Ministerfrage durch die Ge-
heimhaltung feines Anfenthaltes entgehen wollte.«

e g n l a n d.
Iorpuh s. October. Nach längerer Unterbrechung,

als es sonst der Fall gewesen, versammelten sich
gestern die Mitglieder «der G e l e h r t e n E st -

nischen Gesellschaft znsr ersten Sitzung
nach den« diesmaligen Somcner-Ferien. Der Prä-
sident, Professor L e o M e y e r , eröffnete dieselbe
mit dem Oinweise auf den durch die Ausstellung der
Baer - Denkmal - Entwürfe nothwendig gewordenen
Ausfall der September-Sitzung: bei den nahen Be-
ziehungen, in welchen K. E. v. Baer zu der Gesell-

schaft gestanden, habe er keine Bedenken getragen,
während der Ansstellung den Veranstalterii derselben
auch die Räumlichkeiten der Gel. Estn. Gesellschaft
zur theilweisen Benutzung zur Disposition zu
stellen; als Frucht, welche der Gesellschaft aus dieser
Ausstellung zugefallen, könne er nun-mehr auf den
in Gyps ausgeführten Entwurf A. Weizenberg’s
zum Baer-Denkmale wie auf dessen Baer-Büste hin-
weisen, die, gleichwie eine von Oberlehrer C. Treff-
ner angefertigte Todtenmaske K. E. v. Baer’s, als
Schenkung der Gel. E«stn. Gesellschaft dargebracht
seien. —- Jn Kürze erinnerte dann der Präsident
an die bedauerlichen Vorgänge in dem »Estnischen
literarischen Vereine« (Eesti Kirj. Selts) während
der letzten Zeit und gedachte in herzlichen Worten
des in Pisa verstorbenen Professors A. K d t l j a -

r e w s k i , der f. Z. zu den eifrigsten Mitgliedern
der Gesellschaft gehört und auch nach seinem Schei-
den aus Dorpat sein Interesse an der Gesellschaft
vielfach in dankenswerthester Weise bekundet habe.
— Der Secretär, Professor L. S ti e d a

, verlas zahl-
reichze eingegangene Schreiben, aus denen wir das des
soeben zusammengetreten-en Vereins für die Geschichte
der Stadt Meißen hervorheben, mit welchen! Ver-
eine, auf dessen Angebot, die Gesellschaft in Schriften-
austausch zu treten beschloß. Als ordentliche Mit-
glieder der Gesellschaft wurden der RealschitkDirector
J. Ripke und derNivelleur E» Lewerentz
aufgenommen; zum correspondirenden Mitgliede ward
Professor« J l o w a i s k i «in Moskau ernannt. —-

Der Bibliothekar übergab alsdann eine große Zahl
eingegangener Drncksachen, darunter namentlich viele
Darbringutigen von privater Seite. Ebenso legte»
der Präsident» mehre Bücher sowie eine Abhandlung
von F. A m e l u n g über die altestnischen Kalender
und eine solche von Dr. M. W e s k e über bemer-
kenswerthe Formen in dem ältesten estnischen Buche
G. Stahks ,,Haus- und Handbuch«) vor; beide
Abhandlungen werden in den Sitzutigberichten der
Gesellschaft zur Veröffentlichung gelangen. Der
Secretär überreichte die für das Museum eingegan-
genen Schenkungen. Dazu übergab sind. S o m m e r
eine Reihe von in Süd - Livland unter Sackenhoß
Ottenhof und Kokenhof gefundenen Alterthümern und
berichtete in Kürze über die Fundstätteti derselben.
Weiter legte Professor R. JH a u s m a’n n mehre
Münzen von Jnteresse vor, darunter einen hier ge-
fundenen bleiernen sog. »Hunger-Thaler« vom Jahre
1771 auf 1772 und« die beiden einzigen bei der

Legung der Gasröhren hier gefundenen oder, sagen
wir lieber, abgelieferten Münzen. Professor G r c-
w i n g k machte einige interessante Bemerkungen zum
Reiseberichte Jbrahim Jba-Jakubs über die Weiden,
welcher Bericht auch für die ostseeprovikizielle Ur-
gefchichte von Bedeutung erscheint. Eine Reihe
fesselnder Bemerkungen des Professors L. S t i e d a
beschloß die Sitzung: u. A. legte derselbe Mitthek
lungen vor von sind. T o b i e n über einen in der

Umgegend von Walk gefundenen merkwürdigen Stein,
von Dr» W. D h b o w s k i· über Alterthunissuiide
in Polen und vom Grafen v o n d e m B r o el-
P l a t e r über jüngst von ihm veranstaltetc Aus-
grabuiigein Schließlich wies er auf mehre höchst
anerkennende Besprechiingen der von Dr. F. L o e w e
übersetzten Kreutzwaldssche n Märchen
hin; einen Bericht über den archäologischen Eongreß
in Tislis stellte Redner für die nächste Sitzung in
Aussicht e

—- Den Reigen der Besprechungen der gerüchtiveise
angekündigten Einführung der Landschaft-
Jnstitutionen in den Ostseeprovinzen
eröffnet der ,,Porjadok« mit einem Artikel, wel-
cher bei der ,,Neuen Zeit« lebhaften Unwillen her-«
vorruft. ,,Selbst die eifrigsten Anhänger der loca-
len Eigenart«, meint das rnssische Blatt, ,,werden
nicht unihin können, einzugestehem daß die gegenwär-
tige Organisation der allgemeinen Gerichtspflegq
welche auf ständischem Principe basirt und deshalb
einerseits unvcrkenubare Spuren des Feudalismus
trägt, andererseits aber die Spuren einiger Con-
cessionen detn Bürgerthume gegenüber, nicht nur mit
unseretrReformeu nicht im Einklange steht, sondern
auch der in ganz Europa herrschendeu inodernen
Ordnung widersprichtz da auf Grund dieser Orga-
nisation die Rechte einer bedeutenden Majorität der
Bevölkerung auf Antheil an den Angelegenheiten
der localen Selbstverwaltung ohne Berücksichtigung
bleiben. »Die Umgestaltung einer solchen Selbstver-
waltnng nach Principien, die nichts Gemeinsames
mit den ständischen Privilegien und zünftiger Abge-
schlossenheit haben, ist unserer Zeit eine unbest«reit-
bare Nothwendigkeih zumal in den Ostseeprovinzem
wo. auf den Gang »der localen Angelegenheiten eine
Bevölkerungclasse keinen Einfluß ausübt, die doch
verhältnißmäßig in communalen Dingen bedeutend
höher entwickelt ist, als die niederen Bevölkerung-
schichten einiger Ortschaften im Reiche, in denen die
landschaftliche Selbstverwaltung bereits. eingeführt
ist, obgleich die Leute dort auf einer niedrigen Cul-
tnrstnfe stehen und oft kaum des Lesens und Schrei-
bens kundig sind. Obschon ·wir den Principieky
welche unseren Landschaftiiistitntimieii zu Grunde
liegen, den ihnen zukomnienden Vorrang einräumen
und eine Ausdehnung derselben auf die Grenzläiider
init Freuden, begrüßen, so sind wir noch weit ent-
fernt von dem ,,engherzigen PatrigtismusE welcher
bei sich gar keine Mängel wahrnimiiit und keine
Vorzüge an anderen Einrichtungen zugesteht Den
localen Eigenheiten der Ostseeprovinzen, welche nn-
seren Laudfchaftinstitutionen und den in Westeuropa
existirenden Einrichtungen gegenüber an Veraltuiig
laboriren, lassen sich einzelne vortheilhafte Seiten ab-
gewinnen, so daß man eher wünschen könnte, daß
diese« Eigenheiten bei uns Eingang fänden, als daß
sie in den Ostseeprovinzen suspendirt würden, und
wenn diese Suspendirung auch nur zu dem Zwecke

erfolgte, um einen einheitlichen Typus der landschaft-
lichen Institutionän im girnzeii Reiche zu Wangen.
So hat z. B. der Landtag in den Ostseeprovinzen
die landschaftliche oder coinmnnale Polizei in seinen
Händen, ganz so, wie das früher auch beiIms de:
Fall gewesen, leidergjetzt aber nicht niehr istz auch
das Kirchenpatroiiat ist dort eine Sache der Lokal-
verwaltutig Ohne Zweifel kann man die Beseiti-
gung solcher Rechte nicht wünschen, blos damit
Alles unter einen Generalnenrier gebracht werde;wenn aber Letzteres uunnigäiiglich nothwendig ist,so wäre es schou besser, est unigekehrt zu inacheii
und diese Principien auch in unseren Landschaft-
Institutioneci zur Anwendung zu bringen. Es ist
bekannt, wie unsere Selbstberwaltung darunter
leidet, daß die Polizei von der Laudschaft abgesondert
ist — als vb ihre Aufgaben· i niihts gemeinsam
hätten, als ob Polizei etwas der Gesellschaft«
Heterogeiies wäre. Wir haben uns bereits früher fiir
eine derartige Reform ausgesprochen, die übrigens gar
keine Neuerung wäre, sonder« nur einfach eine
Rückkehr zu der bereits von Fiatl)ari1ia-II. einge-
führten Ordnung, mit dem einzigen Unterschiede,
daß jetzt alle Stände und nicht mehr blos die pri-
vilegirten dabei i11 Betracht kämen. Ueberhaupt
wäre« es gut, wenn die Einführung der Landschaft-
Iiistitutioneii in den baltischesii Provinzeii die Ver-
aulassiiiig würde zurVerfchnielzuiig all’ des Gesunden
und Lebensfähigen unserer Jnstitritioiieti mit dem
Guten der Institutionen in den Grenzmarkein Es
ist nicht zuswü·ii-scheii, daß wir ewigein Agglonierat
blieben von verschiedener: Ordnungen, die auf den
mannigfaltigsten Principien beruhen, die sich oft so-
gar gegenseitig strict widersprechen und« eine innere
einheitliche Verbindung der Eleinente hindern.«

——- Dei: Redacteur des ,,Eesti Post.«, G re az-
stein, giebt in dem you ihm redigirteii Blatte zu«
wissen, daß er die Red a ct eu r e der »Es? ak a-la«
u n d ,,T a r t u E e s i i S ei t.« wegen niehrcr
wider ihn als Redacteiir und ehenr Nlitglied des
,,Ees"ti Kirs Selrs« veröffentlichten Schreiben ge -

r i eh t l i eh« b e l a u g e n werde. »Ja unserem
Lande«, bemerkt A; Greuzstein zu dieser sJJkittheiliiiig,
,,giebt es— ja Kaiserliche Gerichte , welche nach dein
Gesetze Unrecht strafen und dadurch beweisen, daß
die Wahrheit siegt und die Lüge unterliegt«.

—— Von dem Gehilfen des Vtinisters des Innern
ist unterm 9. v. Mts. die— geg euseitige
Feuer-Versicherung - Gesellschaft
i u G o l g o w s k i bestätigtwordesu In letzter
Zeit haben außerdem die ininisterielle Besiätigring
erlangt dieFeuerversiiheruiig-Gesellschaft zu W iß e n -

hof,Martz«eiiundDaibeir. .

Nebel, 8. Octaben Mittelst Tagesbefehls vom
25. o. Mts. ist der Landrath des Estläiidischeii
Oberlandgerichtes, Graf R e h b i n d e r

, auf drei
Monate iu’s Ausland beurlaubt worden· «

»Jn Willst! wird von dein dortigen Stadtamte

· Als ich den Richter nach Jahren wiedersah, war
er noch ein frischer, rüstiger Greis. Ninette führte
ihm die Haushaltuug und Tom war sein treuer
Diener. (Calif. St.-Z.)

. Wannigsaliigm » «

Am vorigen« Sonntag um 1 Uhr Mittags hat
in Reval zur zFeier der-Uebersiedelung
d e s R ev a ler C lu bs in das Riessenkanipffsche
Haus -an der Ecke »der«Mntidten-und Langstraße ein
solenues Erösfnungfrühstück stattgefunden, an welchem
außer den zahlreich erschienenen Clubmitgliedern auch
die Vertreter einiger 'anderer Clubs als geladene
Giiste theilnahmem Ernste und muntere Reden
tvürzten, der Rev. Z. zufolge, das Festmahl und
die Gesellschaft blieb noch bis zum späten Abend in
fröhlicher Stimmung beisammen.

— Gautano Ci niselli, der bekannteCircus.-s
Director, ist am vorigen Sonntage in St. Peters-
burg im 65. Lebensjahre einein« schweren Leiden er-
legen. Der Verstorbene hinterließ sechs erwachsene
Kinder» Die Wittwe, eine geborene Hinnå, wird
die Leitung des Geschäftes fortführen.

-— Viitten in den Tumult der politischen Leiden-
schafteu und des Parteistrebens, welches sich in
P a r i s bald in der hergebrachten und stark be-
liebten Weise der Portefeuillejagd Bahn brechen
wird, tönt eine ganz friedliche und anheimelnde Kunde.
Fräulein Alice Gr»övy, dieeiiizigeToäy
ter des Präsidenten der Repnblik ist Braut; das
Ausgebot ist im Rahmen ad hoc vor dem Bürger-
meisteramte des ersten Bezirkes zu lesen, zwischen dem
Ehevftsptechen einer Kanfmannstochter und einer
verwittweten Rentiåra Fräulein Gråvy hatte eine
Zeit lang eine abgesagte Antipathie gegen den Ehe-stand; das Loos einer ewig Ledigen schien ihr gar
keine Furcht einzujagem Sie gefiel sich recht wohlim elterlichen Hause und besonders seitdem ihrGelegenheit gegeben wurde, sich an erster Stelle als
ausgezeichnete Hausfrau zu zeigen und die Honneurszu machen, empfand sie weniger als je das Bedürf-niß, den allgemein geachteten Namen ihres Vaters
gegen einen anderen zu vertauschem Die Jahre
vergingen und noch immer bewegte sich Fräulein
Grsvy im Kreise ihrer Jugendgespielinnem wovon
die meisten ihr mit verhängnißoollem Beispiele vor-
ausgeeilt waren in den Hafen der Ehe. Herr Greis-by,
der aber nicht nur ein- umsichtiger Politiker ist, son-
dern auch ein mustergiltiger Faniilie11o»ater, dachte
wohl zuweilen an sein hohes Alter und wollte end-
lich dafür sorgen, daß der Unabhängigkeit zu Liebe
sein Kind nicht einmal allein dastehe. Der Bräuti-
gam war bald gefunden und ist in jeder Beziehung
die passendste Partie als Schwiegersohii eines bürger-
lichen Staatsoberhauptes. —-— Herr Daniel Wil-so n , der Unterstaatssecketär der Finanzen ist von
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der Leichen berühmter Personen in die Lage zu ko.m-
wen, Erpressiingen vorzunehmen. Die italienischen
Briganten versuchen ihr« Glück bei. den Lebenden,
die- amerikanischeu bei den Todten. Der berühm-
teste Todte, an dem sie sich zu vergreifen gedachten,
war Abraham Lincolm Damals, im Jahre« 1865,
entspann sich überseinem Grabe ein wilder Kampf.
Die Polizei in Springfield hatte genaue Kenntniß
erhalten von dem Vorhaben der Räuber. Und als
sie ntit Meißel und Stemmeisen lange genug am
Metallsarge herumgearbeitet hatten, zog man die
Schlinge zu. Diese szHyäneti der Kirchhofe haben
längst ihre Strafe vermißt. Erfolgreicher waren sie
bei dem Diebstahle der Leiche A. T. Stewart’s. Noch
heute kennt man von dem Verbleib derselben nichts,
nur so viel ist gerade jetzt bekannt geworden, da×-
den ursprünglichen JDieben ihre kostbare Beute-von
anderen Dieben wieder gestohlen worden ist. Und
so ist es denn in derThat keine überflüssige Vor-
sicht, wenn die Grabstätte Garfieldsbewacht wird.
Vielleicht hat·die Erwägung der vorgeschislderten
Gefahr etwas mit einem Vorschlage zu thun, der
jetzt in der amerikanischen Presse laut wird, und der
für die Welt der Künstler von hohem Interesse ist,
Man sollte, so wird gesagt, die Präsidenten der Ver-
einigtene Staaten nicht mehr in ihren Wohnorten,
sondern im Eapitole zu, Washington besinnen. Ein
großer Monumentalbau sollte zu diesem Zwecke ge-
schaffen werden, eine Art Walhalla bürgerlicher Tu-
genden. rZum Niindesten aber sollte man im Weißen
Hause einen Denknialsaal schaffen, in welchem die
Statuen« aller Präsidenten, von Washington an,
aufzustellen wären. Bis zur festeren Gestaltung
dieser Vorschläge wird’s wohl noch lange Wege— ha-
ben. Jndessen ist es schon interessant, daß sie über-
haupt laut geworden. Die Sammlungen für die
Errichtung eine Statne Garfield’s in Washington
haben bereits begonnen. r
i—- Ein grausamer Vorschlag. Ein

Arzt zu Elgin im Staate-Jllinois macht betreffs
der Bestrafung Guiteau’s allen Ernstes folgenden
Vorschlag: »Man erschieße Guiteau zum Besten der
Heilkunda Manyschieße ihn gerade so in dieselbe
Körperstelle, wie er den Präsidenten geschossen hat,
und dann übergehe man ihn Aerzten , damit siean
ihm herun1operiren, die Kugel entfernen, und Alles
was die wundärztliche Kunst vermag, zu seiner Hei-
lung thun. Würde xer sich dann« nicht erboten, so
würde er doch wenigstens etwas von den Leiden zu
fühlen bekommen, welche er dem Präsidenten bereitet
hat. Erholt er sich aber, so erhenke man ihn— THE«
Unrecht würde durch Ausführung dieser Vorschlage
durchaus nicht geschehen, wohl aber eine Wohlthat
für die Lebenden: denn man würde Gelegenheit
haben, diesen Fall mit weniger Aengstlichkeit und mit
mehr Herzhaftigkeitzu behandeln, als den des Prä-
sidenten. Der Schuß auf Guiteau muß von einem
Sachverständigen mit derselben Art von Pistol und

derselben Art von Kugeln gethan werden. Vorher
muß der Körper Guiteakks genau» gemessen und ein
Merkmal von der Größejder Kugel in seine-n Flei-
sche an »der gehörigen Stelle angebracht werden.
Dann falle der Schuß. Man sollte von Guiteau
jeden Gebrauch machen, welcher der Wissenschaftzugute kommt und doch zugleich schließlich seinem
Leben ein Ende macht. »Seine Leiche-aber muß von
den Wundärzten für’s nationale anatoinische Niuseuni
hergerichtet werden. Einfaches "Aufhenske»ii wäre
keine Strafe, sondern nur-eine Wohlthat für ihn.«
Hiezu bemerkt die ,,Jllinoiser Staatszeitung« : »Der:
Vorschlag dieses Arztes ist ganz vortrefflich und
bildet einen wahrhaft erfrischenden Gegensatz; zu dem
ckelhaften Getiiftel amerikanifcher ,,Rechtsgelehrter«,
die jetzt beweisen wollen, daß das Scheusal gar nicht
wegen Mordes, sondern nur wegen Augriffes vor
Gericht gestellt e werden könne.«

—- Amerikaner in Europa. Nach der
Schätzung des Directors der Amerjoan exchange
in London hat noch nie die Wanderung der Ameri-
kaner nach der alten ·Welt eine solche Höhe erreicht
wie in diesem Jahre. Man zählte in diesem Jahre
zum Mindesten 100,000 Amerikaney von denen Jeder
durchschnittlich xnit·4000—-500,0 Pfd. St. nach Europa
gekommen sein dürfte, was im Ganzen 4000—-5000
Milliolien Dollars ausmacht, eine Summe, die selbst
für« die landwirthschaftlichen Verhältnisse Acuerikas
kaum gering zu schätzen ist. ««

— Die Entdeckung oou g o ld h a l t i g e m
Schlamme in den, Flüssen des nördlichen Theiles
von Georgia hat nicht geringe Aufregung hervor-
gerufen. Jn Boston hat sickybereits eine Cotupag-
nie mit einem Capitale von einer MilliowDollars
gebildet, welche diese Schlaininlaxier mittelst Vaggeik
booten ausbeuten will. Solche Boote werdet! gegen-
wärtig ander Pacific-Küste angewandt. Der Schlamm
der Flüsse wird mittelst atmosphärischenDrnckes durch
auf dem Boden des Flußbettes ruhende Röhren an
Bord der Boote geschafft. Dieser Proceß geht rasch
vpk sich; in 10 Minuten können fünf Tonnen
Schlamm gehoben werden. Die Betten der Flusse
Chestatter und Chattachrochen sind so goldh0lt»1g,
daß sogar der Sand des Meeres vor ihre« Mun-
dungen reichen Ertrag des kostbaren Slseetalles liefert.
Auch sollen in den· Black Hills, 30 Meilen von
Deadwood, Dakota, fabelhaft reiche Gvldmmeti ent-
deckt worden sein. - » · »

— Ein Sonntagsjägein Eil) tttllletlisches
Blatt erzählt folgende Geschichtet El« gewaltiger
Nimrod wurde an den Thoren de! Stadt angehalten,um die Steuer für einen Hase« zu erlegen, dessen
Ohren aus seiner Jagdtafshe heTaUshlksseUs Vet-
traulich lächelte er den: Zollner zu: »Schaut das
Thiek dpch km, ich trage es Jaschon viele Jahre,
es ist einbalsamirt UtIV hat DIE AUfgUbC, Mkch
vor dem Spott meiner Freunde zu schützen.«
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bekannt gemacht, daß der Termin zur V e r ö ffent-
lichuiig de: Wahre-stiften behufs« Vor-

nahme der Wahl der Stadtverordneten auf DE« Z«
October c. festgesetzt worden sei und daß VII« V« a«
die nach » den drei Classen geordneten, gSVIIIckWI
Wählerlisteii zur Einsicht des Publikum ausliegeii
würden. »

St. Beten-barg, S. October. Miit dem R nck-.
tritte des Grafen« WTIIUIEW VVU sei-««
nen hohen Aenitern ist voraussichtlich der Schluß-
stein zu den zahlreiche« Veränderungen in der Be-
setziing der obersten administrativeii Posten während
der neuen gxiegieriitig - EPVchC Selkgk IVVVVCU »JU
Erfüllung der Bitte Uuseres Staatssecretärs, des
WirkL Geheimraths Grafen Walnjew« — so lautet
der bereits. erwähnte Allerhöchste Utas voni·4. d.
Mtg. --

» entheben Wir ihn wegen zerrütteter Ge-
sundheit Allergniidigst der von ihni bekleideten Aeni-
ter als Vorsitzeiider des YkiiiistewComitckks nnd der

Couiniission der auf Unseren Namen abgefaßteii
Bittschristeiy unter Belassung in der Funktion eines
Reichsrathsitiitgliedes und in den Würden eines
Staatssecretärs nnd Ehrenvoriisuiids.« Unter dem
näinlicheii Datum-sind mittelst Allerhöchster Ukase
der Staatssecretäy Wirki. Geheimrath R e u te rn,»
unter Belassung in der Funktion eines Reichsrathsk
niitgliedes und in der Würde eines Staatssecretärs,
zum Vorsitzeiideii des Mitiister-Coniitå’s und zum
temporiiren Vorsitzenden der Haupt-Conimissioii zur
Organisation der bäuerlichen Verhältnisse und der.
Staatssecretiiiz Wirth Geheinirath Fürst D o l g o-
ru k o iv

, zum Vorsitzenden der Bittschristeii-Coin-
mission ernannt worden.

-«- Am 4. d. Nktshatteii 13 z1i»,·Kam-nei·pageii
beförderte Pagen das Glück, "Sr. Maj. dein K ai-
se r und J. 2Diaj. der Kia i s e r i n in Gatschina
vorgestellt zu werden. « ,

- —- KK.- HH. der Großfrrst W l a d i m i r«
Alexan drowitssch und dieGroßfürstiii Ma-
r i a P aw l o w n a sind am 4. d. Wits aus dem
Auslande zurückgekehrt. « » ««

«— Aufs. d. Mts hat, wie der »Reg. -Anz.«
ausführlich berichtet, die T e r ’ s ch e L eib g ard e-
KosakeiwEscadron den 300. Gedenktag
der Gründung der Tekschen Kosaken - Heeres in
Gatschiiia festlich begangen. Die gedachte Escadron
repräsentirt in volleni Maße das ganze Terssche
Kosakeii-.Heer, da die» Kosakeiy aus- denen sie besteht,
ans säninitlicheii Stanitzeii ausgeleseii werden, « so
daßjede derselben ihre Vertreter hat. Um 1 Uhr
betratest J h r e M a j e st ä t e u in Begleitung
des Miuisters Grasen Woronzow - Daschkow ,

des·
Kricgsniiiiisters, des General-Adjutanieii Richter und
zahlreicher anderer hochgestellterMilitärs die Regi-
inentskirche T Bei dem Festessen in der Manege
brachte Se. Mai. der Kaiser. welcher, von stürmischeii
Hurrahs begrüßt, mit Jhrer Majestät daselbst« er-
schien, ein Hoch aus das tapfer-e KosakeispHeer aus·
—- Alle Officiere der Escadron wurden zum Allerk
höchsten Dejeuiier geladen« Hierauf begab sich der
Hetman des Kosaken -.Heeres, Se. Kais Hob. der
Großfilrst T h r o n f«o l g er , begleitet von dein
Großfürsteii Georg und dem General Richter, in die«
Kaserue nnd brachte hier das Wohl der Tersscheii
Kosaken ans, welche ihren jugendlichen Chef unter
stürmischem Jubel auf den Händen nach der -Equi-.
page znrücktriigen und »unter Hnrr·ah-Riifeii in rascheni
Laufe nach dem Kaiserlichen Palais zogen.

—- Ani Z. d. Mts. hat, wie wir russischeii Blät-
tern entnehmen, die C o·m m i s s i o n z u r R e -

organisation derMiltär-Ver.wal-
tun g unter dem Vorsitze des Geueral-Adjutaiiteii«
K o tz e b u e und unter· Theilnahme «der in St.
Petersburg anwesenden Geisseralzcsjoiiverneur ihre
erste Sitznng abgehalten. Die Comveteiizen dieser
Commission sind sehrsweitgehendez man erwartet als
Resultat ihrer Berathungen eine radicale Umge-
staltung des ganzen Systems der Militär-Verwaltuiig.
Jhr wird auch die Frage über Aufhebung der«
NiilitävBezirke · zur Entscheidung vorliegen. Wie
verlautet, werden auch beide Feldmarschälle an den
Sitzungen der Commission theilnehmen, - Zum Ge-
schäftsführer derselben ist derOberst vom General-
stabe, Pfeiffey ernannt worden. » ·

In Wokoutsh sind, wie man der Russ. Z. schreibt,
in kurzer Zeit bereits zwei mal v er b r e ch e r ifch e
P r o c«-l a m a t»i o n e n in beträchtlicher Zahl in
der Stadt verbreitet worden. Von Seiten der Polizei
ist mit ,Rücksic»ht hierauf der Nachtdienst verstärkt
worden. - i

Jslls Odklsa wird telegraphisch gemeldet, daß Pro-
fessor R. Virchow am Abende des Z. d.«sl)its«

daselbst eingetroffen und am anderen Tage nach Ver-·«
lin weitergereist sei. Zu Ehren des gefeierten Ge-
Ishkksll Wllkbe ein Festessen veranstaltetz außerdem
WUIVE ihm VDU Seiten der Universität und der« Ge-
sellschsfk V« Aekzte das Diploui eines Ehrenmitglie-
des überreicht Die Universität - Professoren, die
Aerzte und Studirenden bereiteten Virchow mehr-
sach stürniische Ovatioiiein .

Zum letzten Braude in M»
Da die Brände in. den Städten der Ostseeprw

vinzen nachgerade den Charakter einer epidemischen
Calaniität anzunehmen drohen, sei es uns gestattet,
an der Hand einer der Rig. Z. ziigegangenen Zu-
schrift nochmals auf den gestern bereits ausführlicher
erwähnten Brand in Riga zurückzukommen. »Ge-stern Abends etwa uni 11 Uhr 10 Min.« —- schreibt

)er Autor der vom 5. d. Mts. datirten Zuschriftz
in in der Nähe der Brandstätte Wohnender ——·

wurden die Bewohner des unteren Viühletidanimes
urch ein eigenthümliches braufendes Zifchen aus
em ersten Schlafe gestört. Der Kenner unterschiedofort,«daß es durch das Dampfablassen einer großen
Jainptniaschiiie verursacht wurde, und als man be-
orgt sich orieutirte, bot sich das Schaufpiel einer
nfgehenden Feuersbrunst, welches auch beherzten
ieuten Besorgniß eiuflößexi mußte. Es brannte in
er bekannten Thalheinkscheii Wagenfchinierfabrik und«
Dolzsägeinühle und das iu hanshohen Stößen auf-
sestapelte gefchiiitieiie trockene Holz und die Massen
aranstoßender Balken ließen Jedermann erkennen,
aß diese colossale Feueruahrtiiig einen ungeheuren»
Elainnieiiheerd abgeben müsse, welcher die umliegen-
en Gebäude mit hoher Gefahr bedrohe. Zum
Stück trieb der herrschende Südwestwind die Gluth,
oelche rasch von einem Bretterstoß zum anderen
prang, nach der Weide zu, brachte aber doch den
sur durch eine schmale Straßeubreite getrennten Holz-säusern der zwischen Biühlendamin und Weide lie-
senden Weidengrenzstraßtz refp. den daranstoßeiiden
sölzertien Hofgebäuden und den großen Steinhäuferiises Niühleiidamines erhebliche Gefahr.

Dieselbe wuchs mit jeder Viinute da die ersten
Zpritzen unserer Fenerwehr erst kurz vor 1134 Uhr
rschieiien und einen schonungeheuer entwickelten.
Flanimeriheerd fanden. Und nun kam wieder das
ür die Bedrohten aufregende Schauspiel, daß-die
Eeuerwehr in dem zwischen dem Sawitzkisscheii und
jischersscheii Hause gelegenen Feuerkrahn kein
Vasfer fand. Wenigstens blieb der Schlauch
iach Anlegiing des Standrohres trocken und mit
edem Augenblick steigerte sich die Gluth und trat
ser Straße näher. Endlich, als schon die Flamme
sen Zaun gegenüber dem letzten an die Weide an-
toßenden Hause dnrchbrocheii hatte und derselbe schon
iedetiklich dampfte, hatte man eine Handspritze und
ine Dampsfpritze an den zum Glück in; dieser Ecke.
per Weide befindlichen Tümpel gebracht, und nun.
ounte man 7 es war die höchste Zeit— mit der wild
siniiberzüngeliideii Lohe den Kampf um die Erhaltung
Iiefes Hauses beginnen. Zum Glücke blieb unsere
oackere Feuerwehr Siegerin nnd nach einigen Stun-
-en, um ca. 3 Uhr, »wer die. unmittelbarste Gefahr
nfofern vorüber, als die hohen Planken- und« Bret-
erhaufen zufammengefallen waren und die daran-
toßetidezi Balken sowie Holzhaufen des Bnrchard-
chen Brennholzplatzes ihren Fuukenregen und ihre
Hluth immer mehr nach der Weide hinansfchicktecn

Ja dem Thalheinkschen Gehöst felbst entwickelten
ich um diese Zei enorene schwarze Qualmmaffem
velche vorher geringer· gewesen« waren; die Wagen-
chmiervorräthe sowie die dazu aufgespeicherteii Roh-
wrräthe brannten und die Flamme schlug fortwäh-
:end, den dabei entwickelten Dämyfeti nacheilend,
dnnkelrothzselb aufspringend bis 50 und mehr Fuß
zoch in den dunklen Rauch. Der zur S i e g e l-

. a ck - F a b r i k -gehörige mafsive Speicher war
ndessen ebenfalls in Brand aufgegangen und machte
sei den nach der Mühlendainmfront hin anstoßenden
Däusern die energifchesten Anstrengnngen der Feuer-
oehr nöthig. «Zum Glück wurde kein Wohnhaus
rgriffen und jetzt, früh« 10 Uhr, scheint trotz der
ioch brennenden Holzkohleiihaufen nnd der schwarzenDualmmassen refp.e der Schwefeldämpfe die Gefahr
Tür-die anliegende Straße beseitigt, obwohl voraus-«
zusehen ist, daß vor den Abend kaum an ein völli-
zes Erlöschen der; Flamme zu denken sein wird. -

Wir können jedoch unseren Bericht nicht schließen,
)hne einige Betrachtungen daran zu fügen, auch
ruf die Gefahr hin, an mancher Stelle damit kein
besonderes Wohlgefallen zu erregen. «

Erstens dürfte sich wohl wiederum der Beweis
Dafür ergeben haben, daß industrielle Anlagen,
n welchen sich ein so» colossales Niaterialsvoii brenn-
Jaren Substanzen anhäuft, nur so entfernt von
Wohngebäudem resps Straßencotiiplexen angelegt.
verden dürfen, daß bei Feuersausbruch keine«fo.-s
cnorme Gefahr für die. Uinwohneiideti eintreten
kann. Zweitens dürften die Besitzer derartiger
Etablifseineiits dazu genöthigt werden können, in
zeschlossenen · Fabrikräun1en, noch mehr aber in
nassiven Speichern, in denen" Kolophouiilni refp.
sonstiges Harz, Schwefeh Terpentiiy Pech, Talg &c.

aufbewahrt werden, eine «gei1ügende’ Anzahl Ivon
Extirictelirs «aufznstellen, welche erwiefenertnaßem
sobald Este durch einen einfachen Schlag in Thätigkeit
zefetzt «1verdeii, eine Menge vonfeuererftickendeii Gasen
entwickeln, welche genügen,«selbst" einen starken
Flammenheerd iirejiieni geschlossenen Raukn zu unter-
drücken. Drittens hat fich wohl wieder zur Evidenz
die schon so oft hervorgehoisene Nothwendigkeit
herausgestellh unser Wasferwerk entsprechend dem
stets zunehmenden Wachsthiinie der Stadt nnd der
Errichtniig fo vieler großer Häuser, deren jedes seine
vollkomnietie Wassereinrichtiingbesitzh zu vergrößert«
Wir halten dies für ein so uothwendiges Desiderat
der Stadt, daß wir kaum ein anderes für demselben
gleichgewichtig erachten. »Fast jedes Mal, wenn "an
irgend entlegenen Punkten Feuer ausbricht, entbehrt
die Feuerwehr mehr oder weniger der zur Bekämpfung
unumgänglich nothwendigen Waffe. Wie unfehlbar
hätten wohl die bedrohten Partien des ,Mühlen-
dammes eingeäschert werden »nn"iffen, wenn der
freundliche Zirflill nicht ebesn in dein betreffenden
Tümpel der Weide eine genügende Nahrungqnelle
für die so nothwendige Kraft der Dampsspritze
ergeben hätte.

Endlich dürfte fich ebenso erwiesen haben, daß
die fchwachen Kräfte unseres Brandconimaiidks
einer gründlichen zweckmäßigen R e o r g a n isatio n
bedürfen. Essist igaiiz undenkbay daß, wenn die
Abtheilungen desselben in der That ebenso, wie in
deutschen Städten, welche mit Riga aus gleicher
Stufe stehen, zu jeder Stunde mit fertig bespannten
Spritzen dienstparat stehen, vom ersten Glockenschlage
bis zum Eiiitreffeii der ersten Spritze über 30 Minuten
vergehen können, d. h. natürlich bei Entfernungen,
wie sie hier vorlagen. Hoffen wir, daß die schon
seit Jahren in’sT Auge gefaßte und sogar schon bis
zum vollen Entwurf der Organisation gediehene
Bildung einer obligatorischen
communalen Feuerwehr nach den An-
forderungen der Zeit in Kürze. znr Verwirklichung
kommen möge. «

- .-

Ueber die Ursache dieses Brandes hört man
zweierlei Angaben. Nach der einen foll eine Betro-lencnlampe in ein Harzfaß gefallen, dort explodirt

fein und das Harz entzündet haben: nach der anderen
haben die beim Kochen der Fettschmiere beschäftigten
Leute geschlafen, oder nicht aufgepaßtz der betreffende
Kessel ist übergelaufen und die heiße Masse in’s
Brennen gerathen.

·

« Yaculee
«· Angesichts der bevorstehenden V o"l ks z äh l u n g

dürstkwohl in keiner anderenStadt der Ostseepro-
vinzen dieBeschasfiiiig freiwilliger Zäh-
ler für eine leichtere Aufgabe erachtet worden sein, als
in der Universitätstadt Der-par, in welcher ja die Jntelli-
genz und damit auch geeignetes ZählenMaterial ver-
hältuißniäßig stärker vertreten ist, als vielleicht in
irgend einer anderen unserer Schwesterstädte Bis hiezu
aber scheinen die Annieldukigen freiwilliger Zähler
hinter den gehegten Erwartungen erheblich zurückge-
blieben zu fein, indem bis zum Mittag des gestrigen
Tages an den fünf Orten, wo -die bezüglichen
ällieldebogeii ausliegen (SIadtamt, Akademische Vinssg
Ressource, Bürgerinusse und Handwerker-Verein) nur
97 Annielduiigeci eingetragen waren, während im
Ganzen nicht weniger als 300 Zähler erforderlich sind.
Uebermorgery am Sonnabend, läuft der festgestellte
Termin für die bezüglicheii Anmeldungeii ab: wir
sind der Zuversicht, daß bis dahin das vonsunseren
Zlliitbewohiiern aus den iutelligentereii Kreisen Ver-
säumte werde nachgeholt werden.

Reicher Beifall lohnte das gestrige treffliche
C o n c e rt von Fu. Anna S m i th und Hm.
Marcel H e r w e g h und sicherlich wird das An-
denken an diese beiden Künstlernoch lange in ange-
nehmer Erinnerung bei. den Musikfreunden unserer
Stadt fortleben. Was Frl. Sm ith betrifft, so
können wir freilich nicht verhehlen, daß uns ihr
Gesang am gestrigen Abend etwas kühler ließ, als.
bei ihrem ersten Auftreten, wozu theilweise das Pro-
gramm des gestrigen Coucertes ibeigetragen haben«
mag, indem die dort gewählten Piecen di-e glänzen-
den Vorzüge der talentvolleii Künstlerin in weniger
blendendem Lichte zu Tage treten ließen, als am
vorigen Sonnabend. Jm Uebrigen haben wir unse-
rer ersten Besprechung kaum Etwas hinzuzufügen,
kaum Etwas von derselben« abzunehmen: der ein-
schiiieicheliide Wohllaut der allerliebsten Stimme bis
in die höchsten Lagert, die wohlthuende Ruhe im
Vortrage, die· erstannliche Leichtigkeit in der Ueber-
wiuduiig der schwierigsten Gesangesküciste prägten
sich uns auch dieses Mal als beneidenswerthe Vor-
züge der Sängerin ein. Als hervorragendste Lei-
stungen des gestrigen Abends haben· . wir die Arie
der »K"öiiigin der Nacht« und das Eckerksche »Echo-
lied« —— erstere »in Bezug auf den musikalischen
Werth, letzteres mit Rücksicht auf die virtuose Technik
—- hervorzuhebem —— Hm. Marcel H e r w e g h
kö1inen"ivir, in voller Uebereinstinimung mit unserer
Rigaer ColIe»g-in, der in der Dienstag-Nummer der
,,N. Dörpt. Z.« das Wort gelassen worden, in der
That als einen ,,Geiger vornehmster Qualität« be-
zeichnen. Schon die Rusksche Sonate, mit welcher
sich der Künstler beim Publikum entführte, war-ein
bezredtes Zeugniß für sein Kiinstlerthumt edle, reine
Tonschöiiheiy volle Tiefe künstlerischen Einpfiiidens
bei strenger Einhaltuiig aller der Subjectivität ge-
zogeneii Schranken und lechnische Fertigkeit und
Sicherheit durfte der Künstler in vollem Maße sein
eigen nennen« ;Wir sindihin dein: auch« ganz be-
sonders dankbar für diese seine, hier so selten ge-
hörte Hauptnuniiiier des gestrigen »Con»certabends:streng durchgeführtsiii seinen Gedanken und doch
ohne alle Zopfigkeih edel und gleichzeitig überaus
gefällig und neckisch verdient dieses Tonstück des
vor bald 150 Jahren gebotenen wackeren Dessauer
Musikdirectors vollauf, an dasLicht unserer moder-
nen Concertsäle gezogen zu werden. Eine wahrhaft
brillante Leistung’" war die für die Violine trans-
scribirte chroniatische zEtude ,von Pioscheles :sz mit

Fsisierstauiilicher Präcision und bewundernswerther Volu-
Eckzilität klang uns dieselbe von den tonvollen Saiten
der Herweghsschen Violine entgegen. — Wir mögen
nicht schließen, ohne der Hoffnung Ausdruck zu geben,
die geschätzteri Kimstler bald wieder in Dorpat hören
zu·dürfen.« « «« —-e——.

« «« Wie aus Reval telegrsaphisch gecneldet wird,
haben daselbst Frl. Z e l i a T r e b e l l i und der
ViolimVirtuos Ovide M us i n »unter enoruiaut
Erfolge« »conce.rtirt. Vereis vor längerer Zeit haben
wir nach den Besprechungen englischer, deutscher
und oesterreichischerjsllkusikkritikey" unser» Publicum
mit den beiden demnächst hier auftretendeti Künstlern,
insonderheit —mit FrL Zelia T r e b e l l i keiner der
anerkannt größten der jetzt lebenden Alt-Sängerinuen,
eingehender bekannt; gemacht und auch von hiesigen
Viusikkeiiiierii sind uns Usrtheile zu Ohren gekommen,
welche den hohen Ruf der ,Ges·angesküiistleri»i1 in
vollern Piaße bestätigen. Leider werden .——« und
hierauf lenken wir die besondere. Aiifinerksainkeit aller
Viusikfreunde —- die geschätzteii Concertgeber nur; e i neinzig e s Co ncert hier am Ortezu veranstakten in der Lage sein. « ." -

»

«» « .

« T: Am späten Abend» des» gestrigen Tages; war
im v. G e r s d o r ff’sc«h,-"en- Hause ein Bsra n» d ent-
siaiiden Die in einen! Zinznier iinweit derKüche
schlafende Köchin hatte ein Knistern vernommen und
fast gleichzeitig durch die die genannten Räume
tremlktlde Glasxhiir von der Küche herFeuerscheiiibemerkt. Einige Zoll über, dem Fußboden befindet
sicth im Küchenschoriisteiii eine durch eine Blechthür
verschließbare Oeffnung, wahrscheinlich zur Entnahme
des Russes bestiknmtzder sich hier auch in recht großer
Quantität vorfand. Ausdieser Oeffnung war das
Feuer hervorgebrochen und-hatte bereits einige Holz-

gefäße und den zur Aufbewahrung von Brennholz
bestimmten Kasteit ergriffen, als die herbeieilende
Köchin mit einem Eimer Wtlffer das Feuer löschte.
Von der Polizei ist· unter Hiuzitziehung von Sach-
verständigen eine Untersuchung eingeleitet worden.

Wie wir aus der neuesten Nummer des »Eesti
Post« ersehen, haben weitere 16 Mitglieder des
,,E esti Kirj. S elts« ihren Austritt aus
dem-Vereine erklärt. Jm Ganzen hat derVerein
seit dem August-Monat 120 Mitglieder eingebüßt.

Der ehemalige Redacteur der ,,Tartu Eesti Seit.«,
Adam A i n t ,

’ giebt im genannten Blatte allen
Denjenigen, für welch: er in Rxoal und Dor-

pat die Ausführung gewisser Aufträge übernommen:
zu wissen, daß er seinen Verpflichtungen nicht nach- .
zukommen im Stande sei, da er wegen seinex Aus-.
fuhr-ringen in Nr. 9 der ,,Tartu Eesti Seit« vom
Jahre 1880 vom Livländischeii Hofgerichte zu se ch s -

Mvtlutlicher Gefängnißhaft verurtheilt
worden und gegenwärtig diese Strafe abznbiißen habe.

« Neues« Post. .
Zliiga , 6. October. Außer— der Dacnpfsäge-

mühle der Baltischen Waggoiifabrik sind .noch die -«

Tischler-Werkstätte und die Werkstätte zur Herstellunkz
der Achsen niedergebrannt . - -

· Juba-VIII, 18. (6) October. Das Unterhaus
nahm cnit 204 gegen 114 Stimmen die von der
Regierung befiirwortete Adresse an. Ein Amende-,
ment bezüglich der Heeresrediictioii oder Herabsetzung
der Dienstzeit wurde abgelehnt. .

- London, 18. (6.) October. ·Trei Reginienter
erhielten Marschbefeshl nach Jrland.· Der Lordkaiiz-
ler ordnete die Streichung Parnells ans der Liste
der Friedensrichter der Grafschaft- Wicklow an.

Weiteren Nachrichten zufolge fanden gestern in
Dublin neue Rnhestörungen Statt. Die Volksmenge
warf die Fenster einiger inißliebiger Zeitungredactioiieii )

ein und zwang die Polizei durch Steiniviirfe sich
zurückzuziehen. Nach Biitternacht wurde Niilitär auf- « ·
geboten. « ·

· Telegjrumngrs , ·
der Jntern Te·leg"ravhen-A genturzc

. Feinden, Mittwoch, 19. (7-.)’O"ctober. Gladstorzzist an der Grippe erkrankt und hütet das Zimmer.-
Wnbtiw Mittwoch, 19. (7.) October. Eine· am··

gestrigen Abend veröffentlichte« Prdclainatiopii fordert
alle lohalen und friedlichen— Bürger— auf, bis zum
Erlaß einer neuen Ordre, nach? Soiiirenuiitergangsj
zu Hause zu bleiben; wenn sie ausgingen, würde-ji«· «
sie dies auf eigene Gefahr thun? «« « «

"

. Paris, Mittwoch, 19."(7.) October. Aus Tebessg»»
wird gemeldet: Eine Cavallerieäkhrigade UUterGeJ
neral Bonie, auf-der Recognijstirungnach Haydra
begriffen, wurde gestern durch 300feindliche Reiter·
angegriffen. Der Angriff wurde zurückgeschlage11»;,«s«
es erfolgte jedoch ein neuer Angriff «durc»l;·sz1500·
Reiter, welcher drei Stut1den·w·ährte. Die Fraiizd
sen verloren 5 Todte und« einige. Verwundete,« der»
Verlust des Feindes» wird auf 50 Todte-und zahlkk
reiche Verwundete geschätzh Morgen wird die gakiize»« ·

Division des Generals Forgemol nach Hszaydra ans; ,
brechen. · · »

·
Zlitwhvtty Dienstag, 18.·(6.) October, Abendsszn

Am Sonntag ist ei» Veksuchineiktdecei szxqoxdzenxixtxesikknz
in den Docks liegenden CriuardEDainbfer«,,B·oth11ia·"«-
in Brand zn stecken. Cajütenranme ward eins«
mit Gasolin getränkt-er Teppich,« im untersten SchifssL ·

raume wurden vier Flaschen mit Gasolin und P·hos-
phor gefunden. - · ·

-·

« v
SpecisaLTelegramme

der Neuen Dsörptfcheri Ze·»i·t1·1iig.szsz·
St. Ziikttksbutxh Donnerstag, ·8. Octobe»r.»»··Die«

,,Noivosti«- melden, in den der, Regierung iiahesteheiiM
den Kreisen verlaute, die Durchsicht des die Rein- -

ganisation der Banerngerichte in« den Ostseeprovinzen
betreffenden Projectes werde· »in nächster Zeit been-
det werden. ·

··

« · « ·-

Ein Telegrannn der · ,,Neuen Zeit« ,aus Wien«
bezeichnet den derzeitigenösterreichischen Botschsaftcr
in St. Petersburg, Grafen Kalnocky, als Nachfolger«
Hayuierle’s.! »

»·

«

»· Handels— und— Dötsen-Aarhrirhleu.
·« Miso, Z. October. Die Witterung war in« den·

letzten Tagen veränderlich, die Temperatur aber,
wie vorher, milde- »Die Getreide- und» Lein-samen -Zufuhr ist ziemlich lebhaft; auch ·,sind in
Folge gunstigen Windes wieder rjecht viele Schiffe»
angekommen. Trotzdem aber hat dasExportgeschäft

eins-Bezug. auf Getreide noch lange iiicht die er-
wüuschte Steigerung erfahren, weil dieNotirungen
der, auslandtschen Märkte im Verhältniß zu defi-
Fordernngen unserer Verkäufer, sowie auch» die stei-
genden Schiffsfrachten keinen gewinnbringeiideti Als-
satz verbeißen-« Die Siinimnng für R o g g e u
hat sich wieder merklich gehoben. Nachdem noäx
Mehres auf der Basis von 120 Pfund Korngewicht

«zu ·"«125; 124 und 123 Kvpz pro Pnd gemacht
wordeihwurde gestern wieder 126 Kop. bezahlt nnd

bleiben dazu Nehmen Hafer «flau; Kleinigkeiten
von Durchschiiittsqualität wurden mit 86"und 85
Kop. "pro Pnd bezahlt und bleiben dazu Ab·-
geberz S ch l a g l e i n f a m e n, zuletzt mit 150e-.
Kop.—p»ro Pnd bezahlt, sindet dazu keine weiterer:
Nehmerg S ä e l e in f« a m e n nollstäudigzsvkik »

»tia»chlässiszgt. Die Zufuhr beträgt bis hierzu 25·,865
-Sacke,« ivovoii 5890 Tonnen verpackts wurden.

Schiffe " siud im Ganzen ·1839, davon 1636 aus
Cltslättdischeii Häfen, angekomineiiund -1"719saus-
gegangen Bis- »zum heutigen Tage-waren«- im
vorigen« Jahre aus ausländischen Häfeikcax 700
Schiffe mehr angekommen. , ·· · ·

··

» Waareuvreiie sen« «gr—as).-—·-« ·.

Eiter-at, den Z. October 1881 ·

Sal pr.Tvnne.
. . . .

.
. .

. . 7Rbi.—.fiop.Vkeksslz Dr. Tor-nehm Vud . . . - 7 » «. »

Norwegiscbe Heringe pr. Fern« . . . . 20nbis 26 Bibl.
Strömlinge p:. Tonne. . . . . . 15 » 20 »

Heu pk.P»d. , . . . . . . .. 90—100:-i;2
S»trohpt.Pud..............30,.
FMUL Eisen, geschmiedetes, in Stangkkl pl· YOU« - 24 NO!-
»

» ezpgenez in Stangen pr. Bett. . . 20 »

Brennholp Bittenhplz pr. Faden . .. . 6 Rin- —— Kop.«
»do. Tannknhplz pt. Fabel! . . . . »Z » «—-» .

Steiukobleu pnPud ,. -
- - - - · ·

— s- 20 .

Engl. Steinkphteucheer pts Tom« - « - -10 » »—
,,

sinnt. Holätbeer pr. Tonne . . . .

. .
«;-

,
-.

»

Ziegelpr. aufeud . . . . .
. . . . . 15--20 Risi-

Dachpfanuen pr. Tausend . . .- - · - · -

.. .40«9ibl.
Kalt (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . . . . 1 Rkl «

« ·. »« Jüx dieidltedactioiisvernutwortlichis; i «
Dr. E. Nie-triefen. Cis-il. s. Haiielblqtg

18813«« 233. gtcusi Ydxpkigyc Deus-zeig.



Die Herren ·studd—.-jur. Andreas
Tuhr, used. Woldemär Vogeliang
und einem. Alexander Pänls en
haben die Universität verlassen.

Dorpah den s. October 1881.
Rector Acelikom "

Nr. 1250. Secr. Ist. Tonibergz
Da die Herren studd theol Jncob

Ohse, Alexander Elfenbeim Gott-
hard Rahbant, Arthur Wornis,
Für. August Campe, Georg Tan-
tscher, Nur-man Kavanagh,
"med. Engen B e ck m nun, Ferdikinkid
Berg, Caesar Bielilowsktx
Jacob Silberinünz, Wilhelm
Tideböhh Boruch Weinberg,
Julius Sanio, philol PanlHepts
ner, der. pol Carl Alr6e, Johann-
Pree dit, hist. Gustav Krentzs
berg, chems Carl Bojanus,
Alexander Jel-agin, mjn. Nicolai
Charin und in Dorpat nicht an·
zutreffen sind, so werden dieselben
von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte unter Androhung der Exmas
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zu machen

Dorpar den s. October«1881.
« Rector Meykottr

·Nr. 1252. » Segen» F. Tarni-ers.
Die Herren studd. med. Con-

stantin Kranse, jun. Oscar von
Boethlingk und Theodor Land·
b er g» sind exmntricnlirt worden.

Dort-at, den s. October. 1881.
« « Rector . Medium.

Nr. 1260. Seit. F. Tomberg

»Die Herren studd. med. Nicolai
He r m a n n« nnd-z· Fugu-m. Franz
Ri e de rse r haben die Universität
verlgssem
« Dorpatx den 7. October 1881.

- Rector Nicykoin
It. 12741 . Secr. F. Tomksierg
. Auf Beschlnßder Stadtverordnetens
Vexrsaintulung vom L. October c. solldas« bei Bieprüfun«g"" der« nun·
mehr vollendeten
Wortsinn Gakiunsialt
durch den Experten Mag. ehe-m.
Kn-.hl-berg, Director der alten Gas-
anstalt in St. Petersburg abge-
gebeue Gutnchten nebst den
bezüglichen Fragen der zur c Einrich-
tung der Dorpater Gasbelenchtung
constituirten technischen Commission
veröffentlicht werden. Den einzelnen
Fragen« sind die betreffenden Antwor-
ten beigefügt » »

1)« Jst der Bau der Gasanstalt
dem Banprogramme gemäß
disponirt worden? e

ad 1. Durch Verlegung des Ban-
platzes von der Salz-Straße in
dieAlexandevStraße konnte- die
Ausführung der projectirten An-
lagenichts v ollstsändig eingehaslteiek

«« werden, in Folge dessen mußte
die Hauptröhrenleitung um über
3000« verlängert werden.

Z) Sind etwaige Abweichungen
von dem Vauprogramme durch
eingetretene, resp. vorgefundene
Umstände bedingt gewesen und
sachgemäß disponirt worden?

ad 2. Durch die oben erwähnten
Umstände sindAbweichungen von
dem Banprogrnmme eingetreten,
dcnnoch sind die, vorhandenen
Gebäude und Räumlichkeiten
vollständig sachgemäß disponirt

. B) Jst die Ausführung des Baues
«

. derGasanstalt selbst gut undwerigcrecht geschehen?
sd Z. Die Gebäude sind solide nnd

gut ausgeführt. Die von der
Anhaltischen MaschinenbausGessellschaft gelieferten Apparate,
als, da sindz die Hydrauliü 4
Luftrondensatorem 1 Scrubber,
3 Reinigen der Gasbehälter nnd
Dampfkessel sind anschlagsgeinäß
und l·olid ausgeführt. Besonders
lobend muß erwähnt werden die
äußerst gelungene« Ausführung
des Bassins und der Gasometers
glocke. Weggelassen ist der Wasch-
apparat der sich als überflüssig
erwies. Eine wesentliche Ver-
besserung des-ursprünglichenBan-
projectes bilden die Siegelschen
Generatoröfem die hinsichtlich
der Arbeitsersparniß und Mehr-
ansbeute an verkäuflichen Eoaks
die alten Oefen weit übertreffen.

Von d« Guid: gest-I. Don-at, den 8 October 1881.

4) Enklpkicht die Rohrleitung der
» technischen Anforderungen unt

" hält sich .der Gasverlrrst inner
halb der statthaften Grenzen?

ad 4. Die technische Ausführung
der Rohrleitung eutspricht voll
ständig allen Anforderungen, d(
der Druck bei 10 Linienin der
Fabrik, selbst an den äußerster
Grenzen der Gasleitungem eit
mehr als« genügender ist. Der
Gasverlust läßt sich jetzt nich«

. genau· feststellen, da neue Rohr-
. legungen, die einen Gasverlus

bedingen, vollführt werden
dennoch dürfte er kaum über
ZØ betragen. Ein so geringer
Gasoerlust bei einer Länge der
Rohrleitung von 90,000« unt

- bei sehr geringenuConsum ists das beste Zeugniß von der sorg-
sä-ltigen Ausführung der Rohr-

- leitung. «
«

Z) Wird der Betrieb der« Gas-
anstalt« sachgemäß und den
Unrständen uach erfolgreich ge-
führt? s

ed 5. Bei der am- 15. September
vorgenommenen Probe erzieltedie Anstalt 165 Gab-Fuß prr
Pud Kohleszund 50Ø verläuf-
licher Coa.ks, während in denr
Project 150»End-Fuss Gas prc
PudKohle und 40Ø verkäuflicherCoaks angenommen waren; Be:

« größereniGasconsum wird sich
discsoaksproduction im Procentsatz wesentlich steigern. Dies(
zwei Producte geben den Maaßs
stab für den günstigen Betrieb

» der Anstalts , «
6) Sind die Reinheit und Leucht-kraft des Gases befriedigend?

ad s. Das Gas enthält keine ge-
sundheitsschädlichen und dasselbe
verunreinigenden Bestandtheile.
Was die Leuchtkraft anbetrisft,so wurde sie zu 15 Normal-
Lichtstärken bei einem Consumbon
d« stündlich im Schnittbrenner
gesunden· Diese Leuchtkraft ist
etwas höher als die in» Peters-
burg gesetzlich normirte .

7) HatHerr mag. Kuhlberg irgend
welche Ausstellungen hinsichtslich desiBaues und Betriebes
der Gasanstalt oder irgend
welche Verbesserungsvorschläge

- zu machen?
ad 7. Hinsichtlich des Betriebes der

Anstalt ist Folgendes auszusetzenx
Das verbrauchte Quantum der
Kohle kann erst amEnde des
Betriebsjahres annähernd be·
stimmt werden, was zur Folge
hat, daß die Controlle des— Be-

« triebes mit Schwierigkeiten ver-
knüpft ist, indem dazu specielle

« Versuche ausgeführt werden müs-sen. Diesem Uebselstande wäre
leicht abzuhelfem wenn man den
Kohlenschuppen in kleine Abthei-
lungen zerlegte, in denen das
eingelagerteKohlenquantum be·
kannt ist. "

Dorpah Stadtamt, den-S. Octbra 1881.
Stadthcruph G. v. Oettingieirk

Nr. 1045. Stadtsecu M. Still-DIE
Das . «

slxaveuhagensehe Haus»
in der— Techelferschen Miihlen-strasse,
aukzDomgrund belegen, ist zu Ver«
kaufen. Daselbst ist auch eine Wohnung,
bestehend aus 10 Zimmern, Bade—
Zimmer, Küche, Eiskeller und allen
ferneren Wirthschakts - Bequemlich-
keiten, vom December d. J. ab II]
verwischen. Ferner« sind daselbst zu
verkaufen: verschiedene elegante Mö-
bel, eine Treppe, alte und neue Fen-
ster und Thüren mit Schlangen und
Gartenmöbel Nähcres täglich da—-
selbst von 11——3 Uhr.-

Dkuck mtd Verlag von S. Mem-sey

X 233. giesse zwdsksx is» Dein-n. x881.

omsolcäetcletxklanelle
in den modernsten Muster-n und
Farben empfing soeben in grosser
Auswahl «

k P« Popom
O!

Ein fast neuer
Herrcsiksitsasnspelz

und eine grosse Tlleemascllitls sind zu
verkaufen Teictpstkasse Haus Prof.Hoffmann, im Hof. Zu besehen von
10—-11 Uhr Vormittags.

,

Von Einem Edlen Rathe derKaisers « « » e T·

ekannt gemachh daß auf Antrag des «

» —

Herr« CUWUW P«- Rösplchek· Scllskdlsveksdilltltilllllg vexäsaMnflung
schen CoucursmaffeHofgerichtskszldvosz am Freitag de« «) octobe 1881 ; .

tot· ililkgskteii
caten A. L. Wulffius, die aiif den i umy U« Åbeuds

I· «sz Bindung, ans« g. qkkmhszks
Name« Maximiliaklißötscher lammdY ! ätufeclinulog Institut d Universität) I Z Uhr« Sbends
gehörig cedirte und volls bezahlte «

-..·

«
· I Maus« SOUIISSSUDCDSR

Zeichens-Feltre der Versicheiingiss-Gesell. K» Aue Diejenigen, welche hie-I Des· charities-sähest.
at uion Assecurauee ociet « « - d«- · """"""·"7«·"«7"7··«"··"«""«—"«"""«

e. i. z: Juki« nie; N. isesisz Erst! gtiitjiiinrriite Zeus:
groß 800 Pfui-d Sterling, sammt iiihkm know! kzu erscheinen. c«
Sie.se.Tssssrirsäsilzrrgsxkkäx —-———---

», ».
.

betragen hat, am 16. October d. J. s wohllUqgs-vBkälldokllllg, · Yglapakwqx OF· Oktobxll a'
Lokal dieser Behörde zum L. Niale mir bei dem Brande des oberleitner- k «. H»

««

zum öffentlichen Verkauf gestellt wer- Thier: tklejiitsesdbei der kflkgiingbmeånek »Hu M« VII-se ioiiniit puiikr keuu Is.

den wird. Die Aushotbedingungeit « « Ema« Ell-«« Fma e? M« Keiski sifijcseskk "s» o
können täglich in der RathWCancellei sskzlssssltssszhkåsstgssszsszsslssef - · eh! un.
ekfkallt Herde« Woielblt UUch IHEPOHCE und Feuerregen begleitete, hiemit n paexya
zur Einsicht ausltegh «meinen jsekzlioksipteo »Du-use »

· - » Ia

JZZZZYZFZFF«IFADZTH,TI"EITHER-i TIEIZUZTEZTFZTZZFIIZT..VTTFSTU"FTL Heim 10 UCFIMI ptdU
oßathgs der Stadt DXatss i Peteksuurgsr sit» llaus fees Nr. 8 mein Laupäewql ASCII-e b! s» Jutiz iirgernieifters up et. « · ’ n «· vwsm vi .a.

Nr. 1420.« Oberfecn R. Still-stark.
und bitte ergeht-net, mir das bisher Heu» Whkeste Wmletuli Mx spabGVGI dem. Dorpatschen Ists-ais geschenkte Vertrauen erhalten zu «« paew en« Ha« l« V—-

eäscht werde« am» Lctober wollen und mich so· in den Stand zu Reede 1«3· Nowemhkil ·Nachcinttags um 3 Uhr m dem Ge- setzen, die neigen dieses zweinieiigen z; « . »
»

richtslvcal ein geschnjtzies Nu ß h oizs schweren Unglücke allmählig zu über— Dein! kkmsokkltt axapectawas
Ameublenient, ein Nußholzs Widdsvs IV« Its-111 MHEEMCZP koosoletud Gattin; Waise-
Tkumeaw und ejnjß andere .-»-.»—-...—.-.——-·.T;-—.——L. kieiåixilfejekeltfi faaliss Hakatus ene löunat

« s « u u iii r

«schlåxe Afskskkzrkexztfkpgfyznkkszckk axegsn a
Baarzahlung vercauctionirt wer-- UND,Ksttksksstdsskswkebsscks empfiehlt E"le.«.-EFk"steh9UVZ.,-« ·

. » - - täglich frisch die Conditorei von Ei DIE-N QWETEI Kden. Außerdem werden verauctiomrt · · » « - - . - .
- . . R —zm«»» wunscht sich m. einer gebildeten Familiewerden 700 Exeinplare des nach- « «« «·

- -

. ·. · » JohanniWStrasze N» 5 m Pension zu besehen. Offekteu sub
stehenden Buches: ~Uebung«ssiucke —--——.——-—-—.»..-..—·—»—-·———.-:--.:-..-. Chiffise 11. empfängt C. Mattieseirs
zuinxllebersetzen aus dem Deutscheir Diesgähtstgse Buchdv O Ztg--Expd-

gfs Rustsikschh azilegknsnlid can die iåpkiliospu i z, »· », Ko»
. rammai von . ioits , von gutem» z« 18 It ,

A. Guisktx Lehrer am Seminarzu II· Hosjnszsz »« «16
« sz

Dor at. Mitan, Druck von J. .

«« · .
« ’«’ UUV FIWTEPPHIE WEWSU zUhsUlbize-. P susse Munde-In i. s k P · «-

Steffenhagen und Sohn 1875. -H h« 's EIN· «« 38 K« es« Vers« Fraun« »· .
Donat, Rathhaus, den s.Octbk.lBBl. Omp sz Segel« Aar« MS « C. L. Linken-er.

· Ad mzgckzkum . N« ZesaosowF· HEFT-Este» IS; '«
« Ein fast neuer

upon-us DE END-E
·

llerrctkliilierspelz
- lst zu verkaufen Teich-strenge,g Mh . s EILILLJHEIIEEEEIELEEFEEFFJ2JJLPTH:« .· «« »Ist! . ·

- siiis » Hzamek Z . Schranke
- " für Budenlocale passend, t Schreibtifch. «« · » « IF und andere »Wind-les, außerdem ein

mit geschliffenen Rändern« erhielt und a Telepbskvketn Jnhiillir-Appqk·qk, eine
empiiehlt billig-st- , . Flfkoåptziiinsityxrktze un; ein sxkelocipede

,
...

-
·

-

-
»

ur mer een zum s erkauf im Köhlek-i l«- Eoiltngen Inlanckischeq T« e sehe» Hause, Compagiipeiiaße ges. i.
..·B.

»

«ouooosssqgwg . smpknni ,
Eine grosse Auswahl · i» · ·

- I « ·,«« I «

·p,,..,,,,,.. A, Ijzszzkgjiiiiz , Fnusilsecs Wclusuug
·. s . . sz

- new.
i « " - « ·

«·—""·"

Zwei gut eingefahse—"—·«—·". « Gutes Ihnililetsch·-«,--
- «« H .

-fäxssptgelztzsä Cåkäfgs ·»wlrd«verkauft zu verschiedenen Brei—-
ro 169 IS « i 9. « sen Im Fleischscharrem Haus Ober— ilO UUV 11 Jahre alt, werden verkauft

· a 9 XIV« Ikm kcs M« U« leitner, Holm strassex Schloß-Straße Nr. 9.
· m 0 «V U S sp«·s"iZfl·lEll—— «««···sp’«·«"«·i·——f.—«sz"—sgsajz- sjgffg gis-»F Wmäszzzpzq EIN? Uiiilkk

». C - - - -

· « . « , « 0 4zs 9 hkxss h· H I 8 Monate alt, ist btllig zu versaufenals ll.lspemeizseitnfpsammeh :o: schlrlsldkclxfkkkerkieksuizcisafzsbmblrkaåe QUaPPeU-Stk« H«»i!IIspHVf«»III« ssmmsh glatt ci- ge.mustert, .——————-———————-—--—-— ——————;k demGute se»».st—K;l;--H—--—.-»Ylfnnd sit-s « 11 nt- . n -·. · . ..

- Use!s soeben und xäzäeeåt M· SUACIUP USsee «
··

« I - - " « s
«

P· kcDsscsws Ist zu Verlust-then Kutepstrasse Nr 10 d «·
«kcsslrisc scbtckhlllllllll

«. « Die Eusssisohe ·

um, zwzszzn - l i.
»

wgezagteBusens-natio-
« · · . —-——·

——-———;.-..s » G Bisse BeisegesellschaktFcuer Werstcheruugs - iesellschukt ·,»,;.«..-..5z»»...... ...,...,.....,
.

- a eren ame zum 11 od. 12. d. M.
111 sc— PCUETSIDIITZ gesucht. Das-Nähere in denken-ke-» mit einem Grundeapital von. 2.500,000 Rubel I Esfgsf säääjssfs Ha« Emmmchs bei

liaareinschuss 500,000 Bube! i « s « i ein«-innre.

versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum jeglicher Art;
in der Stadt sowie auf dem Lande zu billigen» Prämiensätzen durch i YULUUUIUIUI Jkkkkkdks

« . . Hvkel St— Petersbnrkp Ohr. Landtath
· IMIMWT PMB-IN«- ; Firrxisirrgsxrzsiigrsxgs neuester-irre:

« Genera! - Agsent s gjlrrvaskljlsxxtaäFklälkleetxhäftzs Fuchs aus
fiir Dorpat und die angrenzenden Kreise. « Ssnortetltg äeiiåpässkexijliseki Pndlåivebkj Siehstss«cc k «

- l)te ltusstsche ls’eucr-veksscheruugs-Gesellschaft LYLLTL«L·-"....-.....—..« «:
«« ««

Ins» St. Peter-stinkt vom 15. Ilakz ab tin-e Prämien- wikkkkuqgzhkop»gzzu»g»»
» Satze ektuasstgt i .

»»
Von-is. Deine-i.

j Eine giktes »H· lkzikpk«.l»i·xänz.I ’
«

· « ".s«3 "e-·.«««EZ«- .« es WITUFV Mllhcl i f 1714 o:k-c2.3«e«e3«f-«z-—T:7Tsp9«2
·- Wktd verkauft fUt fMUVEs Rechnung, das ist zu verkaufen Peteksburger sti- « kjstslxs 65.1- - us 77 sei-es —-.«"——i 2

DUHEUV D« 29 RUVEI TM Nr. 69, eine Treppe, hoch, Zu be— l YTTYFFE --§E9LT—6.XL.74i 2·4 JXS Z »F«W

« Yjshekmqgqzjn Von« sehen von 2—3 Uhr.—«·———·— ; 667»Z«ä"51»9;P«-EVOV; »

L— Ast-VIII«- i FZHHZTZI zzszzizsJsl di:its-se E« » ·,l».i« -:—oSofort zu verkaufen: g"’-«j?"« Hob» i Tit! Bist; Its? äiiisgiäsäi «1:« It
Sei-ihn, Steine. Tischk am! W! aus j iiiiiikiesiiiirisckoiniissssfwws

CVUch2tte- Kleiderfchranld Betten, ist am Dom vis-a-vis Dr. Reyher mit I EIN-ZU« V« TEMVEVETUWUUPY M VI« lett-v
Heil« Schkdnkk Teich-Straße Nt.·23, einem Garten II! vcktsskctlltstsp
von 10 bis 4 Uhr zu besehen. I 1872 ispjkihkigks Tuiittel von: is. Oktppkk PZH



cue Ilörplschk Zeitung.Ortes-tm ihm«
itzt-genommen Sonn« I. hohe seEtaae

sue-kah- Im i llht Abbe.
di· Cxpevtttotist Don? llcr Morgen·
di« 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags. schämt.
soweit. v. Revis-wie? s—u vom.

Im; II Dicht!
sehend; s Rot. haviäbktich a Nu. e«
Iietteljähtiich 1 Bibl. 75 sey» asoaatiiit

75 sey.
km cuswåkm

jäh-M) S Abt. 50 Kop., halt-i. s Vibl
50 Reis» Viert-U. s Abt. Hi;

Its-vie d« stinkt· di« u Uhr Ists-MASS- Ptskkfüt di« füvigefpstteue
kkpipuszeits over dem: Am« vki vkeimqtiggr Jtiertivu Cis. sey. Dur-h ist-Post

Erstarb-nd- Jnierate entrichten s K» TO) PfgJ für die Iorpuizeik

Abormements
auf die »Na-e Dörptsche Zeitung« rverden zu jeder
Zeit entgegengenommetn . -

Ænfet Ernährer: nnd die Erz-editionsind an den «, ochentagen geöffnet:
Vormittags von "8 bis« l Uhr

- Nachmittags von 3" bis 6 Uhr. ·

» Inhalt.
Politische: Tage-betteln. «
Inland. Dorf-at: Ein Debut des »Rish.. Westn.«F"elli«n: Brandstistnnkn Rigax Brand-e. Ova"tion. Re-

v-al: Zu den StV.-«Wahlen. Spiritusmartt Personal«Nachrichten. St. Petersburg: Walujew und Neutem
Hof· und Personal-Nachrichten. Tageschronit Moskau;
Betst-sung. Finnslandx Jnspeetionreise .

Neueste Post. Telegrammr. LodaleC
Yeksanrmlungen unt) Gesang-Feste. Hand» u.

Jst-eigenen. Kleine Ursachen. Mannigsaltigeä

Politische: Tage-nennst.
Den s. (21.) October 1881. »

Jm Deutschen Reiche wird man der bösartigen
Verbitterung des Wahlkampfes
nachgerade überdrüssig nnd beginnt bereits die Tage
zu zählen, welche das Ende desselben bringen wer-
den. Von allen Seiten wird nach allen Richtungen
hin« der Vorwurf erhoben, daß dieAgitation durch
Hinübergreifeii in das Gebiet der persönlichen Jn-
vectiven einen dem deutschen Wesen fremdartigen
Charakter angenommenhaby daß die Streitmethode
zu , amerikanisch geworden sei. Man entrüstet sich
hierüber und verfälltssofort selber in die gleiche Un-
art, wie jedes Zeitungblatt zeigt, das man aus den
Joiiriialeifherausgreift, die Vormittags und Abends
die deutsaze Psst bringt. Diese Erscheinung ist in
der» That in« höhern Grade bedauerlich, da man von
der anierikanischeki Kampfweise sich '"in Deutschszland ·
nur die schlinunq nicht auch die gute Seite ange-
eignet hat, nach Schluß desScrutiiiium all den .
Unglinips und Schiinps zu vergessen, den die Wahl-erregung gebracht hat. .- "

Das« neueste· Heft der ,,Preußisszchen Jahrbücher«
bringt einen Anfsas mit dem Titel: »Die Probe
auf die Bedeutung der Ka i s e rz n s a m me n -

k u n f t i n D a n z i g.« «· Diese Probe erblickt der l
Verfasser» in dereinniüthigen Zurückweifung welche !
die abentenerlicheii Pläne der ,,Times«« Zur Theilung ·
der Türkei, hinter denen er Gladstone und die eng- 1
lische Regierung vermuthen von der Reg·ierung- Ipresse der drei Kaiserreiche erfahren hat. Der Auf- !
saß schließt mit folgenden Worten: ,,Englands ·

Sechzehuter Ja.iirPgsUg.

wird, wie Les heißt, um dieselbe Zeit wie das Vli-
nisteriunisein Gesuch um Entlassung einreichen, dochgilt es nicht für unmöglich, daß das neue Cabinet
das Entlassunggesixch Albert Grövys aus Rücksicht
für dessen« Bruder Jules Grövy nicht annimmt.

Patrick Eg"an, ""der Schatznleister· der irischen
Land! i ga, deraugenblicklich in Paris weiltzhat
an den Generalsecretär « des Vicekönigs von Jrlandfolgendes Telegramwgerichtet : »»Jch" verstehen, daß
unter« den Soldaten in Limmerick eine Verschwörung
vorhanden ist, welche den Zweck hat, szohne Befehl
bei der nächsten Gelegenheit auf·das sVolk zu schie-
ßen. Jch verstehen, daß dieseThatsiiche Jhnen seit
mehren Tagen bekannt ist« und daßi Sie eine Schuld
auf sich laden, wenn Sie diese Soldaten im Lande
lassen, und ich erkläre, daß, wenn sich etwas derart
ereignet, die gesammte civilisirte Welt Sie als« ver-
antwortlich für die Ermordung meiner Landsleute
betrachten wird« » «

Die französifche Oppositionpresse wird immer
ungestümer in ihren Angriffen gegen» die Kriegs-
verioaltung Sie wirft ihr, und nicht mit Unrecht,
nicht blos Fahrlässigkeit und Jgnoranz in rein
militärischen Dingen, sondern die unverantwortlichsteVeriiachlässsiguiig des SanitätsZ
dienstes und derVerpflegirng vor.
Jn Bezug auf »den Sanitätsdienist "werden Dinge
aus Afrika gemeldet, die viel ärger sind als die
unlängst von uns mitgetheilteu Berichte der Pariser
~MedicinisschensZeitung«, die in ganz Frankreich die
außerordentlichste Sensation gemacht. Die bona-
partistischen Blätter» rathen der Regierung spöttisch
an, den Dr. Lereboulleh den Verfasser des Artikelsder ~Gazette de -M6decine««,- gerichtlich zu belangen,
dann werde sich ja soffentlichs zeigen, was an-· feinenAngaben wahr sei; die Regierung macht aber gar
keine Anstalten, diesem Rathe nachzukommen. Un;
begreiflich bleibt es,- daß n-os"eh von keinemeinzigen
Platte die Fordernngerhsoben worden ist, Ver-lnTst-
list-e n zu veröffentlithety in denen aber auch die
Namen der an Ksr a n k h e i tse n gestorbenen Sol-
datenspenthalte"n- sein müßten; Es wird sich nichtlange durchführen lassen, die Oeffentlichkeit durchfalsche oder liickenhafte Listen zu täuschen. Bei den
Kriegern die Deutschland geführt hat, besonders im
legten, wurden die Verlustlisten mit iramentlicherAngabe ssämmtlicher todten und verwnndeten Sol:date« mit gkoßepSchueuigkeit vewffeudetichstsj siewurden von der Lzevolkeriingistets mit fieberhafterSpannung erwartet-T und« waren jedesmal imhaikdssumdrehen vergriffen. Warum« »verschnräht-"Gener"alFarre das Beispiel der deutschen Kriegsvszerwaltung?
Unbekannt ist-es« ihm dochswohl nicht; wenn er es aber
der Nachahmung nicht für werth hält, so liegt es

letzie Hoffnung ist Frankreich, uicht das Fraukreich
Gråvhs und Barthölemh Saint - Hilaires, sondern
das Frankreich Ganlbettas, der ungeduldig den Zu«-
sammentritt der neuen Kammer abwarten« um mit
Hilfe der neuen Slikehrheit die Zügel der Regierung
in die Hand zunehmen; und Gambetta steljt in der
Orieutpolitils wenigstens insoweit es sich um die
Vernichtiingsder Türkei hatide"»l·t, in "»vollemEinklange
mit Gladstona Um so erfreulicher es,"d"a«ß die
Probeauf die Tragweite der Da«nzig«er« Zusammen-
kunst gemacht worden ist, ehe die Karten zu «? dem
gefährlichen Spiele gecnischt wurden; bei dem der
Friede Europas den Einsatz bildet« So« die ~Preuß-
ischen JahrbiciherXl Uebkigeus find Gatnbetta und
seine Freunde jetzt someifrig bemlihij sielsais die—-
sriedfertigsteii aller Ptenscheii darzustelleli,-"d«a·"ß"Gam-
betta es,doch schwerlich gerathen sinden wird, in der
riächsien Zeit dieselben« Wege zu wandeln, auf denen-
Gladstone das Mißtrauen aller Mächte erregt hat,
und selbst Gladstonesz hat sich neuerdings über Aegype
ten sehr b-escheiden nnd friedlich geäußert.

Ueber die Revision der Auslieferung -

V e rtr äg e findet, wie ein Correfpondent der
»Au»gsb. Allg. Z.« wissen ivill, auf« erneute Anregung
Rußlands ein lebhafter diplomatischer "Sch·riftwech«sel
zwischen den Cabineten Stathniit der Tendenz, die
Auslieferung bei p o lit i seh e m M o rd, wie
bei der Vorbereitung dazu,« obligatorifch zu— machen.Deutsckziauduud Oestekkeich sind für diese Fokderimzz
von Frankreich und England steht die Antwort""noch«
ans; nach vorliegenden— Anzeichen scheinen jedoch
beide Regierungen zu Verhandlungen über die An-
gelegenheit bereit zu fein. · "

Wie aus Paris nachträglich aus ziiverlössssiger
Quelle verlautetjhatte der Präsident« derßepublik
Gambetta durch einen vorn General Pittis überreich-
ten Brief zu der Zusammenkunst im Elysöe einge-
ladenJ Auch Dei-CI, der Führer der Linken; der
Deputirteiikauiuiey hatte eine Uiiterredung -mi«t«"Gr6vy.
Jmlegten, Tages darauf, abgehalieneu Mi n ikste rr a the»
im Elysee theilte, nachdem die cskenatoirenivahl auf den« T
8." Januar festgesetzt war, der Kriegsminister mit, 1
daß General Saussrer am 14. October in Tunis ein- !
getroffen sei und der Zug gegeuKairouaii wahrfcheitu i

lich am 17. October beginnen werde z« auch seien die i
Arbeiten zur »Be"festigu"ng der« Eisenbahnsta«tioinen« in iAngriff genommen worden. Ueber die Cabin etsszs «!
steige« kam es wiederum zu« keiiienißeschlussef Die T
Verhandlnirg der neuen Deputirteiikaninier über die "
allgemeine Politik« kann wegenider vorher vorznnelp »
cuenden Wahlprüfuiigen· erst am ·7. sposder 8-«.»Nb"-vem- :
ber beginnen, das neue Cabinet ist dirherwahrfcheltn- ·;
lich ciieht vor dem» 15Y November zu ettvarten Der 1
Generalgouverneur von Algerien , Albert Erst-h, i

statement« us Jsfetete settittelue in Zeig» h· Las-gewiß, Au·
neuem-Busens: in Walt- Ns Rudolfs« Bnchhandte in Neval:Buchh. v. Klug·
« Cttöbmz in St. Petersburge N. Matt-äffen, Kafanlche Brücke «U; in W»-schane Rsjckman «» Freudig, Senat-est« « II·

eben daran, daß er Frankreich nicht mit der Größe
der Verluste bekanntzuniachen wagt. l -

In» den Generalstaaten im Hang ist das Staats-
budget vorgelegt worden. Der erste kurze telegra-
phifche Auszug mußte dem Auslande ein schlimmes
Bild« von den holländischen Finanzen geben. Holland,
sonst berühmt durch seine Finanzwirthschafy debütirte
danach p«lötz«l"ich« miieineni Deficit von über« 22
Millionen Gulden und außerdem mit seiner-beab-
sichtigten Anleihe von über 127 Millionen «Grilden.
Jeszy wo ausführliche Daten darüber-vorliegen, ge-
wicint die Sache ein wesentlich anderes Gesicht.
Jm »Dagiblad von Zuidholland« finden wir z. B.
eine eingehende Studie überdas Budget der Nieder-
lande, die wegen gewisser Puncte auch für das Ans-
land von hohem Interesse ist. Dabei ist anzuer-
kennen, daß das conservative »Dagblad« unbefangen
genug ist, dem Budget eine ruhige und sachgemäße
Unterfuchung angedeihen zu· lassen, trotzdem esssvon
einem liberalen Cabinet herrührt. Das Desieit ist
nach der Darstellung des genannten Blattes ein
wenig bedenkliches,· denn allein vierzehn Millionen
sind bei diesem Deficit für Anlegung einer Bahnlinie
und P« Millioneir für Bauten an einem Seecanal

berechnet, also« für Ausgaben, die nirgendswo aus
den gewöhnlichen Einnahmen bestritten werden.
Mehr als diese Ausführungen über die eigentliche
Natur des 22-Millionen-Desicits interessireii uns indeß
die Ansgabepostem für welche die 127-Millionen An-
leihe projectirt ist. Seit Kurzem wird bekanntlich
in deutschen Kreisen die Frage einer Schiffbarntachung
des deutschen Rheines für Seefchiffe bis Köln mit
einer Lebhaftigkeit ven-tilirt, welche Hoffnungen-er-
weckt, daß das großartige Project, durch welches auch
ein deutscher Rhein-Weser-Canal erst zu voller Be-
deutung käme, ernsthafter als bisher ins-Auge ge-
faßt wird. Es ist wohl zu Verm-when, da÷ das spsich
jeszt kundgebendespaußergewöhnliche Interesse? für
Realifirung des Planes nicht zunisGeringstensieh auf
die Anstrengungen siüHtFUHelche zur Zeit ink Holland
geinacht werden, u-m einen verbesserten Rheirifahxbcanal zwischen Ainsterdam und·"der«Merwede her-
zustellem « Die alte große holläridifcheHandels-und
Hafenstadt Amsterdam« besaß bislang keine vertheil-
hafte Verbindung mit dem· Rhein.e«"« Bisher führte
die« Hauptwasserstraße aus » ·den··-7Rhe··inland"en" unter
Benutzung der Maus über ikiotterdam nach ««der-
No·rdsee. Nun will aiiiclz Anisterdatnsich das« West-«
deiitsche Hinterland ·bes«ser"erschließen·, iindiiiit
artigen Mitteln gedenken die Holläiider eben, diesen
Plan durchzuführen. · Pon der neuen Anleihe follen»

weniger als 1274 MillionenGsukden für die
Anlage eines verbesserten Rheinfahrtcanals von
Amsterdam nach« Merwede, dem schisfbaren Arn:

, » Heu-klirren.
Kleine .Ursachen.

Eine physikalische Skizze von Julius Stin d e. «

Als das hatnburger Dampfschiff ,,Vandalia« vor
nicht gar langer Zeit vermißt und· nach emsigem
Suchen weit ab von feinem gewohnten Curs auf-
gefunden wurde, ergab sich, daß der Bruch der
Schraubenwelle Und die dadnrch hervorgerufene Un-
lenkbarkeit des sehwitnniendenKolosfes Schuld an der
Irrfahrt des Schiffes gewesen war, dessen Ausbleiben
sticht nur die Angehörigen der Passagiere und
Mannschaft mit Sorge erfirllte, sondern auch Fern-
stehenden innigste Theilnahme für das Geschick der
den Elementen Preisgegebetken einflößtr. Wir bauen
auf die Errungenschaften der modernen Technit und
vertrauen Leben. und. Gut mit« dem Gefiihle derSicherheit den Verkehrsmitteln der Gegenwart an;
um so erklärlieher ist daherdass allgenieine Unbehagen,« wenn ein Ereigniß, wie« das soeben angeführte, unsaus dieser Sicherheit aufsehreifh und die Frage, ob
dttattige Zufälle vermieden werden können und
welche Urfachen denselben zuGrunde liegen, gewinnt
ein faft ausnahmloses Interesse,

Die Schraubenwelle eines großenszDauipfschiffes
macht del! EiUdtUck der-größten Solidität und da sie
di« VSWMIUIIUS hat, die Arbeit« der Maschine aufden Propeller zu übertragen, auf die Schrank,
deren Umdrehungen im Wasser das Schiff in Bewegung
sehen, tvikd jhksk Anfertigung alle nur denkbare
Sorgfalt zugewandt. Aber trotz aller Sorgfalt, trotzder Wahl des zweckmäßigstene Eisens, trotz de: ge-
tpissenhaftesten Bearbeitung des Metalles gehört der
unvorhergesehene Bruch einer solchen Welle nichtzu, den Unmöglichkeiteiy sondern findet-feinen Grund
in unvermeidlichen physikalischen Ursarhem die v«
geschickteste Techniker nicht aus, dem Wege zu räumen

vermag. Es sind dies die Erschütterungem denen
die Welle während ihrer Thätigkeit ausgesetzt ist.

Andauernde Erschütteruiigeti lockern die Eisenmasse
allniälig auf. Die einzelnen Theilchen derselbentrennen— sich, und die Gesammtfestigkeit stimmt— ab. Hat
die innere Festigkeit eine Abnahme bis zu— einem ge-
wissen Grade erlitten, so genügt ein heftiger Stoß,
ein Angriff auf die Festigkeitz den die frisch ange-«
fertigte Welle trefflich ausgehalten haben würde, um
einen Bruch herbeizuführen. Auf derBruchfläche zeigen
sich unter dem Vergrößerungglase kövnig aussehende
Blättchen, die durchaus nicht jenem festen Gesüge
ineinanderhaftender kleinster Kkystalle gleichen, welches
dein zähen Eisen eigen ist. Jn der Praxis wird
der Bruch— des durch Erschiitteruiigen veränderten
Eifens ,,Kaltbrukh« genannt. Man beobachtet ihnhäufig an Eifentheilenj welche andauerndeniErschüttikrungen und zeitweiligen unregelmäßigen- Angriffen
auf ihre« Festigkeit ausgefetzt werden, 7 wie z. B. bei
Wagen-Achf«en",« Gestäiigen u. f. w., nnd hat wahr·-
genommen, daß starke Temperaturunterschiede ebenfallszur Entstehung des Kaltbrurhes beitragen.

Daß fortgefetzte Erfihütteriiiigen in einem scheiisp
bar so unveränderlich festen Körper, wie das Eisen
einer istj eine Umlagerungsp der kleinsten Theile zubewerkstelligen vermögen, serscheiiits auf den erstenAnblick widersinnig, da doch im Allgemeinen eine
derartige Verschiebung· der kleinsten Theilehen nur
dort anzunehmen ist, wo« der flüssige oder teigartige
Zustand der Maffe den Tljeilchen gestattet, einem
äußeren Anstoße Folge zu leisten, um .feinen Platzoder seine Stellung zu verändern. Wohl aber er-
hält das Phänomen des Kaltbruches einen Sinn,
wenn angenommen wird, daß die Lagerung der
kleinsten Theilchen des Eifens keine absolut stabile
ist, wenn wir den Begriff der Festigkeit nur als
einen relativen auffassetn Ein Stück"Eiseii, »das
der Wncht des Dainpfhammers ausgesetzt wird und

nach dem gewaltigen Schlage eine veränderte Form«
zeigt, läßt zur Genüge erkennen, daß dem starken ein-
maligen-«, äußeren Angriffe gegenüber die Eifentheilesich in ihrer Lage nicht erhalten konnten, sondernweichen mußten, als wäre das seste Eisen ein Stück
Wachs gewesen, zu dessen Formveräuderung —- mit-
hin zur Verschiebung der kleinsten Theile desselben,der« Druck eines Fingers genügt hätttex «

«« Das Sprichwort, welches sich des fallendenTropfens bemächtigt hat, der den Stein erst im
Laufe der Zeit durch stete Wiederkehr anshöhlt, fin-det auch bei dekn durch andanernde Erschütterung
veränderten Eisen insofern Anwendung, als· die
fortwährenden stoßartigen Augriffe sich suinmiren
und schließlich den Effekt des Kaltbruches herbei-führen. ,

Es ist hier wie dort eine kleine Ursache, »die in—-
hinreichender Zeit, bei genügender Wiederholung
eine große Wirkung ausübts « « · ""

Jn dem Vorhergehenden war nur dieRede von
äußeren mechanischen Angriffen auf eine fest·e, starreMasse, die durch-dieselben eine Aenderung ihrerinneren Structur, und zwar durchdie Unilagerung
ihxek kieiusteu Theile, sinkt, im Folgende» wenn:wir versuchen, die Wirkung vvn"Kräften, welcheder Auffassung des Mechanischen im« gewöhnlichen
Sinne nicht mehr entsprechen

, auf die Masse festerKörper näher zu erörtern. - »« ««
Der Rubin ist ein wegen seines Glanzes hoch-geschätzter Edelsteinz vom Tageslichtespoder Sonnen-

scheine getroffen, strahlt erausseinem Jnneren eineigenes Licht aus, denn dasselbe erzeugt im Spec:
tralapparate eine helle, carnioisinfarbene Linie, die
nur »dem Rubinlichte angehört. « Das Sonnenlichtmacht« nicht blos den rothgefärbten Stein· sichtbar,wie ein Stück Koralle , sondern essetzt die kleinstenTheile des Rubins in Schwingungen, und dieseSchwingungen äußern fich als helles, inneres

Licht, welches die erwähnte carmoisinsarbeiie Spec-
tralliiiie giebt; Dies Nachleuchten einiger vom
Lichte bestrahlter Körper ist" mit dem Namen derPhosphorescenz belegt. Nicht allen Körpern ist
diese Fähigkeit des Nachleuchtens««eigen,« »sie·"tritt
nur dann auf, wenn die kleinsten Theilcherr derselben
durch das Licht in selbständige lichterzeiigerrde Schwin-gungen versetzt werden können. . «

s Allein es ist nicht das Licht allein, welches die
kleinsten Theilchen dieser Körper in Lichtbewegung
zu versehen-vermag, sondern auch die Elektricität ist
hierzu unter gewissen» Bedingungen im Stande.
Wird ein häufig unterbrochener galvanischer Strom)
wie derselbe in den Spiralen der Induktion-Apparate
entsteht, durch ein Glasrohr gesandt, dessen Lustw-
halt so weit verdünnt wurde, daß er den Strom
nur eben noch zu leiten vermag, so beginnt— ein in
dies« Rohr eingeschlossener Rubin ein herrlichesj
rothes Phosphoresrenzlicht auszustrahlems was dein
Auge ein überaus präichtigeskSchaiispielt gewährt.
Die kleinste» Theitcheut des Ruhme« gekathekiiduech
die Stöße des galvanischen Stromesin Schwingutikgen« nnd erregen den Aether, diejenige Schwingungk
form« anzunehmen, welche unserem Gesichtssinnsesalsrothes Licht erscheint; nach genauen Messungen beträgt
die· Wellenlänge des rothen Lichtes 0,0007604
Milliineter und wenn wir annehmen, daß die klein-
sten Theile des Rubins eine entsprechende Bewegung
machen, und zwarnach Maßgabe des Liihtes rirca
395 Billionen Schwingungen jin der Secuttde«voll-
ziehen, so müßte der den elektrischen Molecularstbßeti
ausgesetzte Rubin, wenn ivir fein genug drganisirt
wären, das Licht alsäsewegung wahrnehmen» zu
können, uns als eine Masse erscheinen, deren kleinste
Theile ebenfallss iu einer fortwährenden, regelmäßi-
gen Bewegung begriffen "sind, so lange das Leuchten
dauert. Daß dem in der That so ist, beweist eine
weitere interessante Erscheinung, die Erookes an der
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der Maus, benutzt werden, und 2674 Millioneri sind
für die Verbesserung des Wasserweges von Rotterdain
nach der See in Auschlag gebracht. Ferner sollen
4372 Millioiien Gulden für die Herstellung einer
iieuen Bahnliiiiezwischeii Rotterdam nnd Antwerpen
ausgeworfen werden.

- I n l a n r. « »

. somit, Z. October. Ja. einer seltsamen und
sicherlich sehr ungewohnten Rolle sehen wir den
,,R i s h s k i W e st ni k« in seiner neuesten Num-
mer debutiren — in der Rolle eines Abwebrers von
Angriffen der russischen Presse wider die Ostseeprw
vinzerk Daß diese Angrisfe selbst den denkbar ge-
ringsten Vlnsprücheri aus Geschick in der Erfindung
wie auf elementare Kenntnisse nicht genügen, werden
unsere Leser schon ans« der bloßen Thatsachey daß
der ,,Rish. Westn.« wider sie aufzutreten sich ge-
drungen fühlt, entnehmen. Immerhin aber sind An-
grifs und Abwehr im vorliegenden Falle so charakte-
ristisch, »daß wir diese Polemik nicht gänzlich mit
Stillschweigeri übergehen wollem

- »Ja der Nr.»242 der (r u ff i s ch e n) ,,S t.
Petersburger Zeitung« — so beginnt
der ,,Rish. Westn.« s— ist eine seltsame Correspvm
denz aus den »Ostseeprovinzen« erschienen, die an
Entstelluiigen der Geschichte des Landes und anderen

Fehlern so reich ist, daß dadurch das lobenswerthe
Streben "(!)’des Antors, die Reformbedürstigkeit der
baltischen Provinzeii nachzuweisen, völlig in sich zu-
sammenbricht«. .

. Zu Beginn seines Artikels be-
hauptet der Antor der Correspvcidenz in der russ.
St. Pet. Z., daß Hunderte von Letten und Esten
wegen ihrer Sympathie zu den Russen in die Berg-
werke und zur Ansiedelung nach Sibirien verschickt
würden» »Dieses ist (bemerk»t· hierzu sehr vorsichtig
der »Rish. »Westir.«) eine arge —- Uebertreibung.«
Bei der Schildernng der Bedrückung der Eingeborenen
durch die livländischen Ritter stützt sich der Corre-
spondent auf die zu erst von Gervinus U) und
hernach von Herder (!) erschienenen gefchicht-
lichen Abhandlungen über die Ostseeprovinzen, zu
welcher Angabe der ,,Rish. Westn.« nicht nrnhiti
kann zu bemerken, daß Herder im Jahre 1803 ge-

storben und Gerviirus im Jahre 1805 geboren sei,
sodaß Herder schwerlich nach Gervinus etwas
über« die Ostseeprovinzen habe schreiben können.
Ebenso corrigirt der »Rish. Westn.« seinen St. Pe-
tersburger Collegen in Betreff der Annahme, daß
die Ostseeprovinzen vor ihrer Uuterwerfung unter

»das russische Scepter ein selbständiger Staat gewe-
sen seien; auch sei die Auffassung des Correspondeirten
der russ. St. Pet. Z. darin ,,nicht ganz correct«,
daß die , Aufhebung derLeibeigenschaft in den Ost-
seeprovinzen im Jahre 1861 vor sich gegangen sei.
«— Zum Schlusse äußert das Rigaer russische Blatt
den mit Rücksicht auf das Vorausgeschickte nicht ganz
unverständlichen Wunsch, der besagte Corresporidentz
welcher eine Reihe weiterer Artikel über das näm-
liche Thema angekündigtz möge sich doch lieber des
Vergnügens entschlagen, Briese »aus den Ostseepro-
vinzens zu schreiben.

Ins Jtllin meldet das dortige deutsche Wochen-
blatt von riachfolgendem B r a n d s ch a d e n : Am
s. d. Mts. in später Abendstunde wurde unsere Frei-
willige Feuerwehr alarmirt. Es brannten die Riege

und zwei Scheunen des Pastorates Lei-
der sind beträchtliche Verluste durch das Schaden-
fener geursacht worden, da die völlig mit Korn ge-
füllten Gebäude total niederbranntem Auch 9 Pferde,
welche dort untergebracht waren, sind in den Flam-
men umgekommen. Wie verlautet, foll B r a n d -

st i f t u n g vorliegen und sind bereits zwei» dersel-
ben verdächtige Individuen verhaftet worden.

In Rign wollen die »F e u e r s b r tin st e kein
Ende nehmen und fast jeder Tag weiß von neuen
großen Verlusten durch das, verheerende Element zu
melden. Am Morgen des vorigen Sonntags, gegen
726 Uhr , finden wir in der N. Z. f. St. n. Ld.
berichtet, signalisirten die Alarmglocken den Ausbrusch
eines Brandes im Z. Bezirk. Durchs das verspätete
Eiutreffeic der Geräthe — Fuhrleute waren zu
dieser frühen Piorgeiistunde nicht zu haben —- sowie
durch die mehrfach schon beklagte Unzulänglichkeit
der Wasserleituiig gewann das Feuer, welches in
einein kleinen, an der Er. Pallisaden - Straße be-
legenen Nebengebäude entstanden war, · immer mehr
an Ausdehnung und bebrohte schließlich, als anch
die an der Romanowka befindliche K r o ß'sche (vor-
mals Wiüiidel’sche) C i g a rr e n f a b r i"k von den
Flammen erfaßt wurde , das ganze Viertel. Die
Feuerwehy welche, ungeachtet der nahezu übermensch-
licheu Anstrengungen derleßteii Woche, mit helden-
miithiger Ansdauer kämpfte, blieb lange bange
Stunden dem furchtbaren Elemente gegenüber macht-
los, bis endlich gegen 11 Uhr Vormittags das Feuer
bei einer mit landwirthfchaftlichen Näafchiiieii sange-
fiillten Scheune des Kaufmanns Grahmaun zum
Stehen gebracht wurde. Außer der erwähnten
Cigarrenfabrik des Kaufmanns Kroß sind vom Feuer
vernichtet die theils an der gr. Pallifaden - Straße,
theils an der Romanowka belegenen Immobilien der
Hausbesitzerx K. Feklistow, Viarie Kemmer, Feodor
Jwanow, Pioedscha Baltonfchatrskh Johann Kinder,
Abrahm Jankelowitfch, ·Martin Luzau. —- Ferner
geriethfgegen 9 Uhr Morgens, als die Feuerwehr
noch bei dem Brande auf der Moskauer Vorstadt
beschäftigt war, in »der vorstädtifrhen Neu - Straße
Nr. 13 ein Schornstein in Brand; doch wurde
man hier sofort des Feuers »Herr. Jn der
Nachtspvoni nämlichen Sonntage verheerte ein Feuer-
schaden in D u b b e l n mehre Häuser. Da sich
in Riga das Gerücht verbreitete, daß das neue
Actienhaus gefährdet sei, außerdem vom Rath-
hansthurnie aus die hellesFlamme wahrgenommen
wurde, so waren Vorbereitungen getroffen worden,
um Abtheilungeii der Feuerwehy bei etwaiger Bitte
um Hilfe, fchleunigst nach dem bedrohten Nachbar-
orte zu befördern. Die Strandfeuerwehr bewältigte
jedoch«allein die Feuersbrunst. Nach einer Depesche
der ,,Rig. Tel.-Ag.« sind nachstehende Banlichkeiten
ein Raub der Flammen geworden: »Von Schmäh-
ling s, von Douglas Z, von Sommer (vor«cnals
stärker) 2, von Hellmann B, zusammen 2 1 H ä us e r.
Das Feuer eiitstansd it! einem unbewohnten Hause.
Das Gesellschafthaus hat keinerlei Schaden erlitten«
-— Am Montagq bald nach «? .Uhr Abends, wurde
die Feuszerwehr zu neuer Arbeit anfgerufen: in dem
Kesselhause der, im Moskauer Vorstadttheile an der
Sandberg-Straße belegenen R u s s i s ch - B a l t i-
f«chen-Waggonfabrik war aus! bisher
nicht ermittelter Veranlassung Feuer «ausgebrochen,
welches sich sehr bald der Tischlerei und der an-
grenzenden Achfendreherei mittheilte und beide Ge-

bände, nebst Jnhalt an Maschinen und roul. Capitah
in kurzer Zeit fast vollständig zerstörte. Ein in der
Nähe befindlicher Holzstapel wurde alsbald auch vom
Feuer ergriffen und hätte leicht verhänguißisoll siir
die übrigen Holzstapel werden können, wenn nicht.
zur Zeit des Brandes völlige Windstille geherrscht
hätte. Begünstigt durch diesen Umstand gelang es
den Feuerivehrinaiiiischafteti, den Brand innerhalb
einiger Stunden zu localisiren, so daß nur der Ver-
lust geuannter zwei Baulichkeitcu nebst ihrem Inhalte,
und des betreffenden Holzstapels zu beklagen ist.
Der durch dieses Feuer verursachte Schaden wird
von. der Z. f. St. n. Bd. auf etwa 70,000 Rbl
geschätzu An dein riämlicheii Tage gab es im Mi-
tauer Stadttheile einen zweiten Brand zu löschen,
was ohne große Viiihe gelang, und am Dienstage
brannte eine der Krone gehörige Scheune hinterdern
Kriegshospitale nieder. »

«.

«— Die Studirenden des Poly-
te eh« n itu,m haben, wie wir der N. f. St.
u. Ld. entnehmen, am Sonntaguiii 772 Uhr Abends
dem Livläcidischen Gouverneuy Baron U e xk ü l l-
Güldenband, einen Fackelzug gebracht,
und zwar in Anlaß dessen, daß der Gouverneuy nach-
dem das baltische Polhtechciikuni deinMinisteriuin
der Volksanskläriiiig unterstellt worden, als Cnrator
der Rigaer technischen Hochschule zu functioniren
aufgehört. hat. - « « «

In Mtinl hat, wie die dortigen Blätter inelden,
das Erste Wahlcomitå am 6. d. Bctsdie
erste« Sitzung seit seiner definitiven Constitnirung
abgehalten. Zunächst wurde zur Wahl eines Präses
geschritten und fiel dieselbe auf den Consulenten
E r b e. Darauf gelangte der Entwurf eines zwei-
ten Aufrnfes an die "Wähler zur-Verlesung und
wurde derselbe nach einigen Debatten von der Ver-
sammlung zur Publication in den deutschen und
estnisschen Localblättern genehmigt. Schließlich wurde
zur Constituirnng von S u b c o m i t e s geschrit-
ten, welche mit den Wählerii Fühlung zu gewinnen
und zwischen denselben und dein CeutralsCoinitö zu
vermitteln haben sollen( Zu Präsides dieser 4 Sub-
comitös wurden gewählt: Rathsherr Pfaff, Confu-
lent Antropoff, tliedacteiir Heubel nnd Redacteur
Vtickwitz Jedem dieser Präsides wurden auf Grund
privater Vereinbarung je 8 Glieder des Wahlcoinites
beigegeben. - ’ · «

—- Der bis hiezu in Wesenberg abgehaltene
estländische SpiritusHjJiarkt ist in
diesem Jahre zum ersten Male nach Reval überge-
führt und auf 8 Tage später, d; h. auf den 7. und
s. October, verlegt worden. Da nunmehr, schreibt
mit Rücksichtjszhierauf der »Rev. Beob.« unterm «7.
d. Mts., die Kartoffeln zum größten Theile aufge-
nommen worden find, ist es möglich, ein viel ge-
naueres Bild über das Resultat» der Ernte dieses
unseres Hauptprodrictes zu gewinnen, als es seither
in ·Wesenberg· geschehen. konnte. «Obschon recht
viele Brennereibesißer und auch» zahlreiche Käufer
in Reval eingetroffen sind, so« giebt es doch fast gar
keine Umsätze zu verzeichnen, indem sowohl Käufer
wie Verkäufer noch sehr reservirt sind. Jm Ganzen
ist die Tendenz eine staat, und gewinnt immer mehr
die Ueberzeugung Raum, daß der Schwerpunct des
Spiritushandels in diesem Jahre» nicht in St. Pe-
tersburg resp. Rußland, sondern im Auslande zu
suchen sei, und daß jetzt gleich im Herbste. niöglichst
viel exportirt werden müsse, da in Folge der recht

befriedigenden Kartofseleriite eine sehr bedeutende
U eb e r p r o d u c t i o n zu erwarten stehe; diese
aber könne nnr im Auslande preis-würdig placirt
werden, zumal in St. Petersburg uoeh bedeutende,
Vorräthe , lägen. « «»

«— Nkittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
Miiiisteriuni vom 25. v. Mts. ist der den: gedachten
Ministerium attachirte und dem Gouvernements-
Procureiir von Kowno beigegebene Coll. - Secretär
Riesenkampff zumestländischen Commissarius
fisci ernannt worden.

Filum, 4. October. Die A f f a i r e F r i e -

d e u st e i n scheint, trog-der gegentheiligen-Behaup-
tung der Lib.Z., in Libau gewaltig viel Staub anf-
zuregen. Zunächst veröffentlicht die« Lib. Z. eine

Widerlegung der Correspoiidenz der Rig. Z. in dieser
Angelegenheit. Dort wird Friedensteiii als ehema-
liger »hausirender Bündelkrämer« , als« ,,confuser
Literat«, überhaupt. als mauvais sujet charakterisirt
Weiter heißt es : ,,Nicht wegen der-,,vie«l«erlei Rügen«

»der hiesigen communalen Verhältnisse, sondern— wegen
der vielerlei Lügen, Entstelluiigen und Verdrehnngen
und wegen seines ganzen unbescheidenen Auftretens
hat hier Herr Friedenstein Aergerniß erregt, usznd
zwar nicht blos beim Polizeiineistey sondern bei
allen anständigen Leuten . . . Die meisten der nicht-

kurländischen Juden in Libau sind lithauifche Ebräer
deren Existenz in Libau gegenwärtig n i cht ,,direct
untersagt«, sondern seit mehr als zwei Jahren auf
Befehl des Ministers g e d u l d e t ists. Diese mini-
sterielle Bestimmung bezieht sich jedoch nicht auf die
ausländischen (nicht-russischen) Juden, die im Allge-
meinen keine Aufenthaltsberechtiguiig in Rußland
(über »sechs Monate hinaus) haben; Wenn-trog
obiger allgemeiiier Regel hier wie in anderen Handels-«
städten es häufig vorkommen mag, daß atisländische
Juden in Rußlaiid, dieruhig und friedlich ihrem
Erwerbe tiachgehein von der Polizei nicht an längeren:
Aufenthalt gehindert, sondern gewissermaßen über-
sehen werden«, so fchieci Herr Friedenstein es durch
die «"Llr1 seiner joiiiiialistischeii Thätigkeiy sowohl
durch seine «proooci·reiiden, an Entstelluiigeiii reichen

Augriffe gegen die Polizei, als durch die öffentlichen
Liekenntnifse über seinen ultrareforiiijüdischein fast,
atheistischen ,,co»iifesfionloseii« Standpnnct å Ia Davids-Tson (,,Berl. Börf.-Coiir·«) förmlich daraufszangelegt
zu. haben, ein solches Ueberseheiiiverden Seitens der
Polizei unmöglich zu machen« . .

—- Dieser Wider-H
legung gegenüber hat der Journalist Friedenstein
eine längere Rechtfertigung im »Tt1gesaiiz."f. Lib..«
veröffentlicht. Er erklärt zunächst, ,,daß der Herr
P o l i z e i m e i st e r , den die ,,Libausche« gegen
die ,,Rigasche Zeitung« vertheidigen will, mich augen-
scheinlich weder für ein mauvais sujet noch für— eine
problematische Existenz hält —-— denn er bot mir iii
seiner eigenen Wohnung am 12. November« v. J.
an, ich sollte stäiidiger Mitarbeiter der ,,Libauschen
Zeitung« werden, nnd ich setze voraus, daß sich in
der genannten Redaction nur anständige Leute be-
finden. Jch hatte Bedenken, da mir Herr Jander
als Chefredactenr nicht sympathisch genug war . . .

Der Herr Polizeicneistey der ein» auffallendes Inter-
esse an der Zeitung nahm,·erwiderte: er wolle schon
für ein friedlichesZusammenwirken sorgen, und ich
sollte nur Artikel liefern. . Jrh liefertesolche Artikel
denn auch . . . Der Herr Polizeimeister hat mir im
Januar d. J. eröffnet, daß er das Recht habe
mich auszuweisem und ich solle mich hüten vor

chemisch reinen Thonerde wahrnahm, welche letztere
insofern in Beziehung zum Rubine steht, als dieser eben-
salls Thonerdq nnd zwar»krystallisirte, ist. Proffessor
Crookes istellte auf chemischein Wege reine Thonerde dar,
welche er in Gestalt eines schneeweißen Pulvers erhielt
und in eine Vacuumröhre einschmolz. Auch die weiße
Thonerde zeigte, dem elektrischen Strome ausgesetzh
ein Phosphorescerizlicht von« derselben Carmoisiiisarbg
wie der Rubin, das im Spectralapparate ebenfalls
die charakteristische rothe Linie ergab. szJm Verlaufe
von zwei Jahren jedoch, nachdem die Thonerde sehr
oft dem galvanischensStrome ausgesetzt worden war,
nahm » sie eine röthliche Färbung an, und bei der
später vorgenommenen Prüfung im Sonnenlichte
konnte eine Spur der rothen Spectrallinie gesehen
werden, welche wohl der Rubin, nicht aber die weiße
Thonerde zeigt. Es mußten mithin die kleinsten
Theile der amorphen weißen« Thonerde sich umge-
lagert haben, um Rubinkrystalle, freilich von solcher
seieieiheitz zu bilden, daß sie selbst iuit de» beste»
Cklfiikroskopen nicht wahrgenommen werden können,
da nur das Verhalten im Sonnenlichte ihre Existeiiz
verräth. Ganz in ähnlicher Weise, wie die Eisen-
theile der Schranbenwelle durch fühlbare Stöße und
Ersehütterungeii sich umlagerten und den Kaltbruch
herbeiführten, haben in diesem Falle die unmeßbaren
elektrischen Molecularstöße eine Umlagerung der
kleinsten Thonerdetheilchen zu krystallifirtem Rubin
veranlaßt.

Aus diesen beiden Beispielen erhellt, daß selbst
solche Körper, die fest und unveränderlich erscheinen,
durch oft wiederholte, geringe Ursachen in ihrer
Masse bedentsam nmgeändert werden können, und
zwar durch Erschütterungen, die möglicher Weise so
schwach sind, daß dieselben sich unseren Messungen
entziehen. » . .

Jn den Hochgebirgen ist die Beobachtung ge-
macht worden, daß Eiswände von der Lufterschikttæ

rungeinstürzteit, welche durch das Sprengen von
Gesteinen mit Schießpulder herrührtr. Oft vergehen
Tage, an denen fleißig gefprengt wird, «ohne daß
eine Eiswand oder ein Eisabhang sich bewegt.
Dann aber genügt ein fchwacher Schuß und -in
tausend Scherben zerschellend, stürzt das Eis in die
Tiefe. Auch hier haben wir es mit der Schlu÷
wirkung fummirter kleiner Ursachen zu thun. Nach
und nach lockerten die Lufterschütterungeci den Zu-
sammenhang des Eises , bis zuletzt ein geringer,
gleichartiger Anstoß genügte, nm den Niedersturz
herbeizuführen.

Auf unserem Planeten Erde und in seinen Tiefen
herrfcht nie und nirgeud«Ruhe. Ueberall und zu
jeder Stunde finden Bewegungen und Regungen
Statt, undzwar in größeren und kleineren Zwifchem
räumen. Die Schwanknngen der Magnetnadel geben
uns Kunde ivon elektrischen und magnetischen Vor.-
gängen wechselnder Art, das Thermometer zeigt die
täglichen und jährlichen Schwankungen der Tempe-
ratur an, der Luftdruck nimmt bald ab, bald zu,
wie der wechselnde Barometerstand erkennen läßt,
fortwährend erfährt die feste Masse des Erdballes
von außen her Einwirkungen, welche die Lagerüug
der kleinsten Theile beeinflussen. Es sind stets nur
kleine Ursachen, aber ihre Wirkungen treten von
Zeit zu Zeit in ihrer ganzen Mächtigkeit zu Tage.

Wärme und Kälte im regelmäßigen Wechsel von
Tag und Nacht, Winter und Sommer erfchüttern
das Gestein, welches sich bald ausdehnt, bald zu-
fanunenziehtz und wenn der Zusammenhang gelockert
ist, dann ereignet es sich, daß ein Berg zu Thal
fährt und die Hütten mit ihren Bewohnern unter
seinen Trümmern begräbt. Ein geringer Anstoß,
Si« SCHOTT, sit! Schuß, Winddruch selbst ein fallender
Stein SEUÜM Vie Ismg vorbereitete Kataftrophe her-
beiznführem g

Nach den Ansichten der meisten Geologen schrumpft

unsere Erdrinde zusammen. Die Gebirge sind Pro-
ducte der Spaltungem welche bei diesem Stauung-
processe, der noch immer fortdauert, entstanden. , Wo
eine kräftige. Structur der, Erdrinde der Spaltung·
Widerstand leistet, herrscht eine scheinbare Ruhe;
wird derselbe jedoch überwunden, dann erbebt die
Erde und giebt ein mehr oder minderenergisches
Zeichen ihrer Abkühlung -und der verbundenen Zu-
sammenschrumpfung Jedes Erdbeben verkündet ihr
Altern und fast kein Tag vergeht, an dem nicht eine
Erderschütteriing von geringer Bedeutung stattfinden
Vom Jahre 1850 bis 1875 zählte man im Ganzen
4,620 Erdbebem von denen die Mehrzahl aus einer
Reihe von Stößen bestand. Nur ein kleinerspTheil
der Grdoberfläche unterliegt der Erdbebenstatistih wes-
halb die obengenannte Zahl eine viel zu, niedrige ist.

Es ist, daiuit ein Erdbeben auftrete, nicht ab-
solut nothwendig, szdaß der Druck der sich spaltenden
Erdrinde so enorm wächst, bis erdie festeren For-
mationen überwindet, sondern es können auch die
kleinen Ursachen, die allmälig eine Lockerung zur
Folge haben, dabei im Spiele sein. Der tägliche
und jährliche Temperaturwechsel ändert und löst
durch die wechselnde Ausdehnung und Zusammen-
ziehung der Massen. Jeder Temperaturwechsel ist
in diesem Sinne wie ein Stoß, wie eine Erschütte-
rung aufzufassen, welche auf.die Dauer in langen
.Zeiträumen nicht wirkunglos bleibt, da die kleinsten
Theile der Masse der Bewegung und der Ucnlagei
rung fähig find »und Gesetzen gehorchen, die noch
der genauen Ermittelung harren.

Nur sehr gering ist die tägliche Zusammenzie-
Thung der Erdriiidtz da der Abkühlungproreß ein un-
gemein langsamer genannt werden muß, aber furcht-

«bar ist ihre Wirkung, wenn ihre Summe an einem
Orte zur Geltung gelangt, wem! Erschütterurigen
geringster Art der angehäuften Kraft den Ausbrnch
vorbereiteten. Jn Schutt liegt Theben, in Trümmern

Olhmpia und das herrliche Persepolis, sie gingen
zu Grunde an den kleinen Ursachen, die im Erd-
bebeu ihren Abschluß fanden. sEs sind dieselben
kleinen Ursachen —- Erschiitterungen·— welche die
Lagerung der kleinsten Theile der Masse nmändern,
die der weißen Thonerde die Fähigkeit des Ruhms,
im Sonnenlichte zu phosphorescirem verleihen, die
stolzen Bauwerke vergangen-er Zeiten in den Staub
warfen und die xSchraubenwelle der ,,Vandalia«
brüchig machten. Klein, unendlich klein find sie als
einzelne Kraft, groß und gewaltig aber in ihrer An-
häufung. ——-——— (Schl. Z.)

Wannigfaltigm «

Vor einigen Tagen, schreibt der ,,Gold. Anz.«
unterm Z. d. R2ts., haben wir Gelegenheit gehabt,
eine in Goldingen gewachsene Wall«-
n nß zu sehen, « welche in Folge der Nachtfrbste
vom Baume gefallen war, sJhre Fkapselnvar schon
zerplatzt und ans. den Ritzen bltckte eine schöne,
frische, helle Nnßschale mit ihren Vertiefungen und
mit der erhabenen Naht, vollständig ausgebildet, her«
vor. Der Baum, welcher obige Frncht gezeitigt,
hat eine Höhe von 13 Fuß, der untere Theil des
Stammes mißt 6 Zoll im s Durchmesser. Der
Baum befindet sich iin katholischen Pastorate in
ein» seh: günstigen Lage, welche durch Häuser ge-
gen die rauhen Nord- und Ost - Winde völlig
geschützt »

· —- Mit dem Dampfschifs »Herder« find die Nach-
kommen des Barons Steuben zur Feier der S chla cht
von Y o r k t o w n in New-York eingetroffen. Die
französischen G«äste genossen inzwischen schon in
vollen Zügen die Liberalität patriotischer Dankbar-
keit. Die Festlichkeiten in Baltimore haben in
voriger Woche am Mittwoch Abend unt einem
Feuerwerke im Druidhallpark geschlossen« Nachdem
fie dann in der City Hall einen öffentliche n Empfang
gehalten, find fie nach· WashiUgtVU Tbgereist. Jn
der Rotnnde des Capitols wird der Präsident ihnen
zu Ehren einen Empfangsabend halten, am Sonn-
abend wird Mount Ver-non befUcht- Sonntag Abends
endlich begeben sie sich UCJYVEWWIL ·
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seiner Macht —- feitdem war nicht mehr die Rede
davon. Jch fuhr dann am 2. März uach Wie« UJIV
kam am «27. März wieder hierher zUkücks Mit«
September ward uiir von der Pvlkzekbihökde d«
Auftrag, einenneuen Paß zu lölEII für· V« ««-

das jetzt laufende Jahr: ich b C z « h i e Vensplbesh
erhielt eine« vorläufigen Vkxvteiheschetsv Und vsekjs
Pqß wukde i» Mitau für ein weiteres Jahr besta-
tigt. Nun, nachdem mein Atlfeslkksalk Po« V« PVIIZFI
bestätigtz komm: dieselbe Polszetbehvtde Und will
jhkg eigene Bestätignng nicht anerkennen und will
Mjch des pp« ihk selbst verbriefteii Schutzes berau-
hkn «; Das kam, doch unuiöglich in Ordnung sein
—— und schon aus diesen: Grunde erscheint die Aus-
weisung hinfällig« . . «. Aus deniVorstehendeii dürfte
jedenfalls erheben» daß diese Ausweisuiig-Aiigelegeii-
heit noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden darf.

St. steter-barg, 's. October. Auläßlich der E r-
setzung des Grafen Walujew in dem
Amte eines Vorsitzeuden des Minister-Coiiiit6’s dnrch «
den ehm. Finanzminister R e u te r n wirft .die
,,Neue Zeit« einen Rückblick auf die Vergangenheit
dieser beiden Staatsmänner —- eiuen Rückblick, wel-
cher bei den bekannten Partei-Beziehungen des an-
geführten Blattes selbstredend nicht zu Gunsten des
Grafen Walujew ausfällt »Die Bedeutung des
Wechsels im Vorsitze des Piiiiister-Couiit6s« —- dahin
etwa spricht sich die »Neue Zeit« aus — ,,ist in die
Augen springeud. Dieser ehrenvolle Posten gehört
zu der Zahl derjenigen Aemter , bei welchen in der
Regel keine Personeu«-Veräiiderungen vorkommen,
weil er gewissermaßen außerhalb der Schwankungen
der Tagespolitik steht. Die Motive , welche den
Grasen P. A. W a l u «j e w zum Rücktritte beidogeu
haben, müssen daher sehr schwerwiegende gewesen
sein; doch da es schwierig erscheint, « mit voller Si-
cherheit über dieselben zii urtheilen, berücksichtigen
wir sie nicht weiter. Graf P. A. Walujew hat
seinen letzteii Posten zu kurze Zeit inuegehabt , als
daß sich- aus demselben irgend welche Schlußfolge-
rungen ziehen ließen; uian will nur wissen, das;
der Graf sich während der vorigen Regierung unter
der Zahl der Gegner der versöhnlicheii Politik des
Grafen Loris - TlJFelikoiv befunden habe. Die mi-
nisterielle Thätigkeit Graf Walujew’s ist hingegen
der russifchen Gesellschaft znrGenüge bekannt. Sechs
Jahre hindurch war er Minister des Jnnerii und

ialsdanu , nach einem längeren Zwischenrauuie, die.
gleiche Zeit hindurch DoniäiienkMiiiister . . . Er
war es,-welcher sich bemühte , die Jdeen einer be--"
kaunten Richtung (der sog. ,,westläudischen«) fort-
zuspiniieii und dieselben zu befestigen; gleichzeitig
richtete er sein» Streben auf eine persönliche Macht-
stelluiig Aber alle diese Bestrebuiigeii trugen stets
einen gewissen nebelhafteii Charakter, einen Charak-
ter, der zum Muster« eines klaren und entschiedenen
Staatsmanues in demselben Verhältnisse steht ,

wie
etwa die Seutiinentalität zur, Romantib Der Un-
tergrund gewisser, von ihm gewährter humaner und
liberaler Tendenzen zerfloß in der Wirklichkeit zu
einem Nichts . . . Wir stoßen beim Grafen Walu-
jew fortwährend auf eine gewisse Unbestimmtheit
und Sentimentalitätz er liebte es, zu» Phrasen, Sprich-
swörteriy lateinischeu Sentenzen «und unverstäudlicheii
Fremdworten seine Zuflucht zu nehmen. Diese hin-
geworfeuen Phrasen blieben für die Umgebung na-
türlich ein Oedipus-Räthsel und da that denn
Jeder, was ihm am Vortheilhastesteii erschien. Da-
her denn auch· jene Nebelhaftigkeit . im Charakter
der ganzen Verwaltung, daher die Aufstellnng von
Voraussetzuugew welche nie der iWirklichkeit ent-
»sprachen, jene Schöurediierei, ivelche man stets zu
hören bekam, ohne» irgend welche Folgen derselben
wahrzunehmen, und welche schließlich nur noch in
Anekdoten fortlebte. Die wirklichen Nöthe der-
Landschaft galten dem Grafen »für zu geringsügig
-im Vergleiche mit den jhm vorschwebendeii höchsten
Zielen, die in einer hübschen Phrase ihren Ausdruck
fanden und Ptächtigeres in Aussicht stellten, alses
die Prosasz des russischen Lebens zu bieten ver-
mochte . . . Die Vergangenheit des neuen Vorsi-
tzeuden des NkinistewConiitös , M. R e u t e r n ,

ist gleichfalls bekannt. Jn feiner its-jährigen Ver-
waltung das Finanzmiuisterium hat er sich den Ruf
eines vorsichtigem aber consequeuten und energischen
Mannes erworben. Bekannt ist ,

» wie nachdrücklich
er sich im Jahre 1877 gegen den Krieg aussprach.
Als dieser dennoch erklärt wurde, harrte er während
der schwersten-Zeit aus seinem Posten aus uiid er-
bat erst nach Beendigung des Krieges feine Ent-
1«ssUt1g. Mögen unter seiner Verwaltung des Fi-
nanzministerium auch nianeherlei Fehler begangen
lkklb lD hat ihm doch Niemand den Ruf »eines eh-
renhaften und uneigennützigeii Mannes streitig ge-
macht uiid als ein Muster spartanischer Einfachheit
leuchtete sein Privatleben aus dem ihn umgebeuden
Luxus hSkVVk «

- . Reutern ist ein Feind des
Cancelleksvsfens und Wortgepränges. Wo» es aber
Ckfvkdsklkch NEMAT- da weiß, er seine Gedanken
klar und umständlich darzulegen. Er wird trefflich
seines Amtes als Vorfitzender warten , wofern ihm
Solches nur seit! Thsksächlkch erfchütterter Gesund-
heitzustand gestattet«

- — Seine Maj- der K ais e r hat am s. d.
Mts. »in Gatschina den früheren Minister des kai-
serlichen Hofes, General-Adjut«anten Graf A d le r -

b e r g , den Staatssecretär Fürsten D o l g o r n -

ko w und den Contreäldiiiiral Baron St a ck el-

b e r g in Audienz zu empfangen geruht. —— Am
nämlicheii Tage geruhte J. Mai. die Kaiserin den s
Bevollmächtigten der Gesellschaft des Rotheu Kreuzes, 1
Fürsten K u d a s ch e w

, zu empfangen. H
.— Vtittelst Allerhöchsten Rescriptes vom s. d. l

Vits hat Se. Mai. der K ais e r dem Generak L
Adjutanten K l ü p f f e l

, anläßlich dessen «
50-jährigen Dienstes im Geuerals-Range, "Seine T
Monarchische Erkenntlichkeit auszudrücken geruht. «
»Jn gerechter Würdigung Jhres 70-jährigen nutz- F
dringenden Dienstes für Rnßlaiid und vier russische
Vionarchen« — mit diesen Worten schließt das an
den greifen Veteran gerichtete Allerhöchste Hand:
schreiben — ,,bereitet es Mir ein besonderes Ver-
gnügen, Ihnen heute die Gefühle Meiner aufrich-
tigen Erkenntlichkeit und Meines unerschütterlicheu
Wohlwollens zum Ausdruck zu bringen.

·—- Unter den jüngst, wie erwähnt, zu Kammer-
pagen beförderten 13 Pagen befinden sich Baroii
Schilling, Woldeinar v. Knorring und
Baron Niagnus v. K o t h e n.

—- Am s. d. Mts. ist, wie wir der ,,Nenen
Zeit« entnehmen, der — bulgarische Biinister des
Innern, Te« o ch ar ow, aus St. Petersburg nach
Tllioskau abgereist. «

— älJiittelst eines Tagesbefehls des Oberpolizek
nieisters ist die Stadt St. Petersburgin p o l i- "

zeilicher Hinsicht einer neuen Ein-
th e i l u n g unterworfen worden. Danach zerfällt
die Residenz in vier Bezirke «mit im Ganzen 42
Districtein -

-— Die Gesellschaft zur V er b r e it u n g der-
B i b e l in R u ß l a u d hat soeben ihren zwölften
Jahresbericht ausgegeben. Derselbe coustatirt, wie
wir dem St. Pet. Her. entnehmen, daß das Jahr
1880 ein sfür die Saihe der Gesellschaft äußerst
günstiges gewesen sei. Zunächst in pecuiiiärer Be-
ziehung, denn den Ausgaben im Betrage von 11,556
RbL standen Einnahmen im Betrage von -»16,682
9ibl. gegenüber, so daß sich beim Rechnungabschlnsse
ein Ueberschiiß von 5126 RbL ergeben hat. . Dieses
günstige Resultat ist vornehmlich einer großhexzigeii »
Schenkung der »anierikaiiischen Bibelgesellschaft zu
verdanken, die »zum Ausdruck der dankbaren Sym-
pathien des amerikanischeu Volkes für das russische«
der Gesellschaft 3000 Dollars übergab, und zwar
1000 zu dem Zwecke, anArme unentgeltlich das
Neue Testament zn vertheileik und 2000 zu dem
Zwecke, zwei Colporteure mit Neuen Testacnenten
nach Westsibirien zu entsenden. Auch die Zahl der
Ntitglieder der Gesellschaft hat sich vermehrt: sie
stieg auf 767. Die Gesellschaft hat inrBerichtsjahr
56,152 Exemplare der Bibel oder Yeinzelner Theile
derselben verbreitet —-— 21,510 mehr, als im vorher-
gegangenen Jahre. Zum ersten Mal konnte sie die
ganze Bibel in rnfsischer Sprache

darbieten, da die erste, vom heiligen Synod veran-
staltete, dor fünfuiidzwanzig Jahren begonnene russi-
sehe Uebersetzung im Jahre 1880 vollendet worden.

—-»— Wider dieBeschlüsse der Exper-
te n -,C o cn m is s i o n hat sich— bereits vielsach
starker Wisderspr u ch in der raffi-
s ch e n» P r es s e erhoben. So spricht sich der
,,Porjadok« mit Entschiedeiiheit dagegen ans , daß
der Landschaft in ihrer gegenwärtigen Verfassung
die Coszntrole über das örtliche Geträukewesen über-
geben werbe, mit besonderem Nachdruckg aber pro-
testirt die Most. Z. wider das von den Cxperteii
befürwortete Justitut der Genieinde-Schätikeii. »Schon
gegenwärtig» meint das Katkowsche Organ, ,,-fehlt
es. in den bisherigen vereinzelten Genieiiide-Sch»iin-
ken nicht an Mißbräuchety welche selbst die Anhän-
ger dieses Jnstitutes nicht in Abrede stellen. Die
Bauern verstehen im Allgemeinen nicht, ihre com-
munalen Angelegenheiten in der gehörigen Ord-
nuug zu halten, wofür die häufiger: Veruntreuiingen
coinmniialer Summen von Seiten der Gemeindebe-
ainteii leidereine traurige Bestätigung liefern. Für»
das ,,Kabaken- Geld« eröffnet sich nun sdurchans
keine größere Garantie und, nach dein eigenen Ein-
geständnisse der Vorkänipfer der Gemeinde-Schiinkeii,
ist die Cdntrole eine schivache Seite der Gemeinde-
Schankwirthfchaftz überdies werden die Gemeinde-
beamten, ihre Stellung sich zu Nutze machend, schwer-

" lich verfehlen, umsonst den der Commnne gehörigen
Branntwein zu trinken. Wird nun der bänerlichen
Selbstverwaltung ein guter Dienst damit erwiesen,
daß in den Dörfen Gemeinde-Schänken gestattet
werden, wo die Gemeindebeainteindie so lecker nach
dem Genuß von Branntwein zu sein pflegen, inn-

sonst trinken können, wann und wie viel ihnen
beliebt? Wird sie gut sein diese ewig betrunkene
Selbstverwaltung it« . . .

In Moskau wird, wie die russ. Most. Z. meidet,
dieser Tage die Leiche -des kürzlich in Pisa ver:
storbenen Professors K o t l ja r e w s k i über Kiew
eintreffen, um in einem Moskauer Kloster beigesetzt
zu werden. »

In Jinland hat der neue General- Gpuvekneuk
Graf H e h d en jüngst eine Jnsp ectionreise
durch verschiedene Theile des Großfürstenthums an-
getreten. Unter Anderem weilte er in der vorigen
Woche in der Stadt Borgo. Nach Vorstellung
des Beamtenpersonals der Stadt im großen Salon
des Societäthauses, berichtet ein Helsingforfer Blatt,
nahm der General-Gouverueur eine Musterung der
Freiwilligen Feuerwehr vor uud besuchte danach die
Kirchen, das Domeapiteh das Rathhaus, die Schulen

und das Haus von Runeberg. Darnach nahm er ·

an dem ihm nebst Gefolge zu Ehren VDU den Ein- l
wohnern der Stadt Borgo veranstalteten Diner «

Theil. Den Toast zu Ehren des Grafen brachte
in d e u tsch e r Sprache der Bischof von Borgo
Hornberg ans, in seiner, gleichfalls in dentscher
Sprache gehaltenen Erwideruiig sagte Graf Heydety
daß Alles, was er während seiner kurzen Anwesenheit
in Finnland erfahren und gesehen habe,»ihui sehr-
gefalle, und erklärte, daß er sich mit voller Liebe zu
diesem Lande nnd Volke« hingezogen fühle.

. Jkiaunigsalttgrrn
»»

E ei n F e si e ss e u. Wie die Rigaer Blät-
ter berichten, hatte sich am Abend des vorigen Sonn-
abend eine Anzahl von Historikern und Freundenlivländischer Geschichte in1 Alexandewspotel in Riga
zu einem Sonper versammelt, welches zu Ehren
Herrmattii Hildebrand’s veranstaltet
wurde. Dem tüchtigen Forscher und Gelehrten, der
sich neuerdings durch. die Herausgabe des 7. Bandes
des ,,Liv-, Est- und Kitrländischen Urkuudenbuches«
ein hervorragendes Verdienst um die Erschließutig
der Quellen der einheimischen Geschichte erworben,
wurde in diesem kleinen Kreise von Freunden und
Gesinnunggenosseu herzliche-, warme Anerkennung
gezollt für seine etnsige und entsagungreiche, dafür
aber um so verdienstvollere und daukenswerthere

"·Arbeit. Redakteur B ö h l.e n d o r f f verlieh die-
ser Anerkennung in beredteii Worten würdigen Aus-
druck. Bei mancherlei Toasten und in sichtlich geho-
bener Stimmung blieb die Tafelrunde noch lange»
versammelt.

—- Die Geschichte von der angeblich von Ple wu"a
nach Bristol gebrachten S k e l —e t t f r a ch t wird
von dem ,,«Levant Herold« als«ungenau bezeichnet.
Es würde, meint das Blatt, sich nicht lohnen, Men-
schenknothen zum Preise svon mindestens 8 «Pfd.
Sterl.. pro Tonne über den Balkan nach Rodosto,
dem Verschiffuughafeu am Viartnorameerh zu bringen·
Aber Rodosto sei ein SammelortfürKuochen, undseitdem-
Kriege hätten sich auf der Ronte des traurigen Rückzuges
von Adrianopeh wo das Land mit Tausenden von
to dst e n R i n d ern bedeckt war, große Quan-
titäten von Knochen angesammelt. Auch herrschte
in vielenOrten dicht bei Rodosto große Sterblichkeit.

»Die tiefen Fluchen, welche die Fluthen gebildet,
waren mit Vieh- und Nkeiischenleicheii gefüllt, und
die gransige Fracht scheine ans dieser Quelle
zu stammen, » O

»
- - ·

——.— Di·e ärztlische Behandlung des
P räsidenteu »Garfiel»d. Ueber die ärztliche
Behandlung des verstorbeneu Präsidenten bringt die
Newyorker Staatszeitung unter dem Titel »Ver-
muthung und Wahrheit« einige Betrachtiiiigenxjsdeiien
wir Folgendes entnehmen. So viel scheint klar, daß,
wenn Fehler gemacht wurden, diese in den ersten Tagen
nach der Verwundung vorfielery nndzjjaußerdeni die
consnltirenden Aerzte vielleicht dadurch irregeführt
wurden, daß sie Anfangs nicht persönlich Untersuchun-
gen übersdie Richtung- des Schnßcanalsec anstelltemsondern sich auf die augenscheinlich irrthümlichenBe-
richte der-behandelnden Aerzte verließen. In: späteren
Verlaufe derKrankheit· ist wohl Alles geschehen, was
die neuere Wissenschaft in solchen Fällen vorschreibt.
Dem Laien —- nnd wohl auch den Fachmännern —-

wird es vor Alleiu wunderbar erscheinen, wie die
Aerzte dazu kommen konnten, einen erst im Verlanfe
dersKrankheit sich bildenden langen Eitersack, welcher
nach rechts und nach unten abwich, für den Schußcanal
zu halten, während die Kugel, wie die Autopsie
ergab, tiachdem sie die elfte Rippe getroffen, nach

links und ein wenig nach oben abwich, dicht am
Rückgrat (dasselbe verletzend) entlang strichnnd dann
zur Linken desselben sitzen blieb. Dieser Jrrthum
beruht wohl darauf, daß die behandelnden Aerzte im«
Anfange der Ansicht waren, die Kugel sei direct durch-
gegangen, ohne von der Rippe abgelenkt zu sein, daß
die Leber verletzt und jede Sondirnng der« Wunde
bei dem Zustande des Patienten außerordentlich ge-
fährlich sei. Als man später zu der. Ueberzengung
kam, daß die Lelseruicht verletzt sei und« n1an«tvagte,
Katheier durch den Mund der Wunde einzuführen,
hatte sich schon der Eiter, eine Fistel bildend, nach
anderer Richtung hin durchgefressety und dieser neuere
Canal wurde für »den Schußcanal gehalten, den
man augenscheinlich also niemals gereinigt hatte.So erklärt es sich, daß Knochensplitter so lange in
der Wunde blieben, daß die von der Kugel wahr-
scheinlich miigerissenett Theile der Bekleidnng einen

« besonderen Reiz zur Eiterbildung .hervorriefen, wäh-
rend die Kugelselbstderlhältiiißtiiäßig wenig zu dem
schliiunien Verlaufe der Verwundnng beitrug, nach-
dem sieeiunial ihr Werk vollendet hatte. Wir sind
weit davon entfernt, uns ein Urtheil über den Fall
hier anmaßen zu wollenz aber es scheint, daß die
Unentscheidenheit nnd Furchtsaciikeit der Aerzte in
de« ersten Tagen einen ungünstigen Verlauf anbahnte,
und daß die Unentschiedeiiheit darauf zurückzuführenist, daß der Verwundete nicht etwa ein einfacherTagelöhner, sondern der Präsident der Vereinigteti
Staaten war. Wenn es auch erklärlich ist, so ist es
doch immerhin staunenerregend, daß sechs Aerzte eine
Berwundung behandeln, ohne den wahren Schußca-
nal zu kennen! " ·

—- Trichiuöse Schweine. Die Zahl
der trichinösen Schweine in Preußen ist, wie die
,,Voss. Z.« einem auf Grund amtlicher Quellen in
der Viertelsjahrsschrift für gerichtliche Medicin ver-
öffentlichten Aufsatze entnimmt, im Jahre 1880

wiederum bedeutend gestiegen, is auf 1460 unter-
fUchkS Schweine ein trichinöses m, während im
Vorjahre das Verhältniß von 1 zu 1632 bestand.
Zm Ganzen sind 2284 trichinöse Schweine gefunden.

ie Zahlder an Trichinosis erkrankten Personenist· aus dem qu. Berichte nicht genau. zu ersehen,
wird aber jedenfalls wenigstens 400 betragen haben.Jn Berlinsind im Ganzen 16 Personen als erkrankt
angemeldet, darunter ein Fleischer, der ein Stück
trichinöses Fleisch roh. gegessen hatte, um zu zeigen,
daß Trichinen nicht gefährlich seien. Die Untersu-chUUg der amerikanischen Speckseiten &c. hat, trog-
dem sie durchaus unvollständig ist, 3030 trichinöse
ergeben. Jm Regierung - Bezirk Winden, wo sie
genau stattsindeh kamen auf 100 untersuchte nicht
weniger als 4 trichinöse Die Gefahydie aus dem

Jmporte amerikanischer Speckfeiten eiswächst, ist fo-
mit eine große und fcheiiit die Llerzie sehr zu be-
schäftigein .

T o d ten li ft r.
Edmuiid B r an dt aus St. Petersburg, f· im

71. Lebensjahre am 16. (4.) October in Berlin.

A Lacalca . «
Wie die ,,Nowosti« melden, ist der r u s s i f ch e n

öffentlichen .Bibliothek in Dorpat,
gleichwie es seit Jahren der Fall geiveserk,«aiich’»sür das .
kommende Jahr von Seiten der Regierung eine»
Subventiou im Betrage von 800 Rbi. ausgesetzt
worden. .

Utncfle Man!
Print, 18. (6.) October. Abreise des

Kaisers aus Baden-Baden ist votlanfcg auf den .22.
October, Abends 5 Uhr, »projectirt. doch ist noch
nichts Definitives bestimmt. Die Kaiserin bleibt bis
zum 7. November» in Baden. »

Dahin» 19. (7.) October. Gestein Abends fanden «-

neue Ruhestörungen Statt. Der Pöbel zertrümmerte
Schaufenster und Laternen und pliinderte Laden.
Der angerichtete Schaden wird auf 2000 Pfd. St.
veranschlagt. Die Polizei zerstreute schließlich die
Ruhestöreu Das Schloß Hawandeii ist unter per-
manenten Schutz der Polizei gestellt. Ein an das
irische Volk gerichtetes Manifest der Liga ptotestirt
gegen den Terrorismus der Regierung und riith
den Pächterin keinerlei Pachtgeld zu zahlen, bis die
Regierung den Terrorismus anfgiebt und die»··consti-»

tntionelleii Volkstechte wieder hetstellt
»

· .
Markte-wo, 19. (7.) October. Der Prasident

Arthur legte gestern unter größter Theilnahme der
Bevölkerung den Grundsteiii des Denkmals zur Er-
innerung an den vor 100 Jahren erfochteueii Sieg.

» Ckttgramme U
der· Jntern. Telegrap-hen-Ageiitur.

«
« Jinbliiy Donnerstag, 20. (8.) October. . Bereits

340 Pächter haben— die Fixirtitig desesPachtzinfes be-·
antragty ,

London; Donnerstag, 20. (8.) October. Das
Befindeii Gladstoiies hat sich gebessert« Weitere
Truppenverstärkuiigen sind nach Jrland bevrdert
worden. Der Landgerichtshof beginnt heute feine«
Sitzungem ·

Konntest, Donnerstag, M. (8.) October. Der
,,Romaniil« widmet der Donaufrage einen Leitarti-
kel, in welchem das Blatt auf seinem bisherigen
Standpuncte beharrt, wonach die Donau— ein
neutraler internationaler Fluß ist, dessen Schifffahrt
Europa gehört, auf welchem Niemand ein Privilegium
haben dürfe. »

«

»
" » Jiltkandritth Donnerstag, 20. (8.) October. Das

englische Panzerschiff ,,Jnvincible« und das.franzö-
sische ,,Alma« werden zusammen, sogleich nach der
Abreise der türkifchen Commissarq von . hier ab-
fahren; jedoch ist der Tag der Abfahrt noch nicht
festgesetzt s «

Bahnvetkehr von und nach Dorn-u.
Von Dort-at nach« St. Petersburgk Abfatzät 7

Uhr 16 Mm. Abds Ankunft in Tag· 11 hr 53 in.
. Zktaåts Abfaktt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunft

in t. Peters urg 9 Uhr, 35 Min- Vormittags.
Lzon Dort-at uachjfievalx Abfahtt 1 Uhr 11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Miit. Ruhm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abds». Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds.

Vor! St. Petersburg nach EIN-tout: Abfahrt9iUhr AbdtL Ankunft in Taps 5 Uhr 58 iMin. Mor end
Absahrt von Taos 6 Uhr 49 Min. Morgens. Anfang in
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm.

Vor: Reval aach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Not-Zeus. « Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr
33 Miit. Nachm. . -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. - v

Handels— rund Wötstn-Uaki)riciiten.
· St. 7Btikrsi1urg, 6. October. Die Geldknapxk

heit accentuirt sich täglich mehr und mehr, als
. eine Folge derselben ist das forcirte Angebot von

i Tratten mit Cassa aufs Ausland anzusehen, während -
- Lieferungeii immer weniger an den Markt kommen.
. London fand ä ZZWXN wenig Nehmt, das-Gros
--wurde ä 251543 gemacht, Paris 274, Hamburg
z 221,50. —- Jm F o n d s m a r kt e ist eine weitere
- Flauheit eingetreten, die Vertheuerung des Geldes
» hemmt jede Hausfebewegung Loofe 223,50 und
I 217,50, Orient 90,50 Brief, Bahnen 154,50 Brief.
! Neueste Anleihe at, part. JniBankactieri dieselbe

i Stimmung, wenn auch ohne dringendes Angebot.
T 7,620 « « «

i Tonkreis-tin»
Rigaer Börse, S. October 1881. ,

Gem. Bett. Kauf.
. by» Orient-Anleihe, 1877 . . .« . .

-— III-« 9014
» ZJH «, »

« 1878 . . . . .

—- 9174 VI«
524 v« »« 1879 . . . . .»

--" 9174 9014
596 Livh Pfandbtiefq unkündlx . . .

—— 100 YOU«
IV« Rig Pfandbtp d. Hyooth.-Ver. . — 97 96

, In Steig-Drin. Eis. i: 100 . . . . .
—- 94 93 »

as; KrL Pfdbr. ,
U» .

—. . ·.

—
-—— -—

Baltische Eisenbahn ä125. -. . . . .

— —-
—

" sWnarenvreife sei: gross) «
« Eiter-at, den Z. October 1881. «

igallzsrplr.Torgie. åioåhz . . .
. · ZNUOHKÆlet! .VUU »Hu

" Mrwegzisgte Hettnege pp. Tätnne · - -

« 29 U« W NU-
« Stxömlinepts Tonne. .

.
· - «

- 15 » 20
««LHeupr.Hud.. · »so-more»

,Sttohpt.Pnd.....·---«-----30»—
FinuL Eisen, gefchmiedetez m Stangen or. Bett. . 24 Rbi.

« « », gezogenez in Stangen or. Bett. . . 20 »,L Brennholzx Bitten olz or. Faden . . . 6 Nin. —- Rose.E do.- Tannensolz or. Faden . . . . 5 »,
—

,

,Steinkohlenot.Pud . .
. . . . .

.——
» 20 «,

- Engl, Stkikktphlentheet or. Tonne . . . .10 »
—

,

FirmL Holktcheer or. Tonne «» . . . . . F! ,
—-

»

- Siegel-or. usend . . .
.

. . . ».
. . 15-·20 Abt.

: Dachofannen or. Tausend . . . . . . . . . .4oNI-i.
k Kalt (gelöschtet) or. Tonne .

.
.

. . . » , ·
jNhk

« Für die Reduktion vetantwottlich s.
Dr. E. Matttesetn 0aac1.A..dail·ell-i«ii.
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» Da der Herr« stnd.·theol. Rudolph
Winkler in Dorpat nicht anzie-
treffen ist, so wird derselbe von Einem
Kaiserlichen Universitätsgerichte unter
Androhung der Exmatriculation des—-
mittelst aufgefordert, sich binnen-M-
Tagen erdato dieser Behörde nor«
stellt-g zu- machen , ,

Dorf-at, den B. October 1881.
Reetor Mcykotir . .

Nr. 1239. Sen. F. Tombera

Betauntnsarhuirgt
über die Einberufung znrxltbsleistnng der Jtlilitätpflicht

Von der Dörptschen Steuer-ver-
waltung wird hiemit zur allgetueinen
Kenntniß-gebracht, daß dsie Ein-
berufung resn Los-sung der der
Militiirpslicht itnterliegendesisi, zuni
Il. Wehrpflicht— Eanton gehörigen
Gerneindeglieder der Stadt.
Dort-at in; laut-senden Jahre
an: Be« åkåovenrberin der Stadt
Dorpnt beginnen wird.

Es hiibeir sich zuni festgetfetzteii
Tage, an. dernEitrberufiitigsorte zu
erleiden: - -
U Personen, deren Alter in Grund-
-" lage der Art, 109 und 112 des

Gesetzes über die allgemeine Wehr-
· Pflicht nach dem äußeren Aus-

sehen» bestimmt werden niußz "
L) Diejenigen, welche in Grundlage
- der Art. los, 217 und 218

, des Gesetzes über die allgemeitie
Wehrpflicht ohne Loosiing dem—-

« Eintritt in den Militärdienst
» unterliegen;
Z) Diejenigen, welche bis zur ge-

"- genwärtigen Einberufung einen
· Llufschnb « zum« Eintritt in den

Militärdienst erhalten haben;
E) Alle in di4»e»Ejnberiifutt»gs-

liste pro 1881 eingetra-
«

»
gest-en Personen-mit Aus-

» richtete: «

·

. a. Derjenigem welche in der
Folge die Würdeeines Geist-

. liehen des griechischkorthodoxen
·« oder» eines anderen geistlsichen
»

. Glaubensbekenntnisses serhali
« ten, so wie« der griechisch-

« orsthodoxen Psalmsängerz -

h. Der in den Lehranstalten be-
« - findlichen Zöglinge, welchen

»
. von den Wehr-pflichtssComs-iiiisi

« sinnen ein Aufschub zur Be·
. » endigung ihrer Ausbildung

bewilligt worden; -
« c. Derjettigen auf der Handels-

« flotte dienenden Personen,
welche bis zum Ablauf der

- « von ihnen abgeschlossenen Cons-
»

«— traete einen Aufschub zum
« « Eintritt' in den Militärdienst

. erhalten haben;» «
d. Dei-jetzigen, denen in

· Betreff der« Familien-
Verhältnisse: die Ver-
gessen ftisgsuetg I. Kategorie

« - znerkannt worden ist.
·Dorpat, den L. October 18812

Commerzbiirgermeisten M. Takt-Her.
Buchhalten G. Herab-Mit.

OOOIOOCOIQ
llllffentiichecderlkans

Am« -l2. December d. J» 10 Uhr
Vormittags, wird im Pleskansohen
Bezirlizsgeisicbte eine im Pleslcau-
schen Gouvernement, 3 Werst von
der Kreis-Stadt 0stkow, am dem
Flusse Welikaja helegene Ziel—-
nekllesniit Eisen gestreckte s
Klassen-mastig,

mit 4 Mahlgängem Einrichtung
zur Tuehwalkerej und überflüssi-
ger swasserkraft nebst 2 ;i1(·)·lzer-
nen W0hnhäusern, Wagenremiscx
Stall, scheune und 1 Dessja—-
tine Land meistbietlieh verstei-
gert user-den. Die Gebäude nebst
der Mühlenejnrichtung sind für· den
Betrag von Fehl. 21,000 gegen
Feuer« versichert. Der Torg be—-
ginnt mit Fehl. 5000. Kaukliebhxk
ber können die genauere: Be—-
schreibung de§ Immobils in der
Cancellei des Pleskauscheti Be—-
zirlcsgerichts einsehen. «

OIOSOMOOIOIO
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«--- Dss is« Wssdsrssssks I Musik-usw«» qgzzkszkzhzjj IlKirchspiele des DOFPEITSCIISU KIN- l » s - » - T.
« - - te Gegnern - ersnnnn un- .G- .B-k h F» I liencralllersammlung »I ·

- I sinkt-sites, den 9. October 1881 I · »der Mitglieder des Dorpatschen gegenseitig-en «·wird aus freier Hand verkauft. - Um 7m« ÄDEUFIS E F I v s « ;Kaugjejtzhkhdekn ekkhejjk jjhek djel (tm fortan-Inn. Institut It. Univers-im)- I gs- ;V k- · «·h A - » .".""".
.

«
.

. -I klkxftdläiz TulggsFescäTszf·rl» Es· I LIIZ ist auf« den 26. dieses Monats anberaumtz .
, HokgexsiclxtssAclvocziitlW - - «··.··WM«MW·W·W .

« Al» walks-as ;z» nehmea»-wszkden dringen« ersucht» schriftliche Anträge fur dieselbe werden bis Zum 17. d. M.
———-—.—s—— I z« skssheigesp - . von dem Archiv-wen Bartels in der Obetscanzellei desIn meinem Vorlage wird morgen » ---j-- - .B» l— te .ekzghzzjnznz I hspw Es· sssta » at lesen gegengenommen

. Eoxspatexs «-««s«"s«-’Iu, Namens der» I)1·1«e(2tt0u:
- «» - » » , » - Dorpat, d. 8. October 1881.Familien-Kalender I Mittwoch» de« lils- Osssbss s - .

tsåes i Ootscckt n i i« «« in ok- l
»—- z z es nura ion » o e cssa . i.ualrsblxalxz l. Einiges über· Zeitknessung - H »» « « » » »s-.—.«;,.«". s; «;get;-nkxskzxxtkkgzsgtgxssgi »F . »«

8 3—1900.«3. Die vier astronomischen Jah- O » « « « -».z«»L.;·"s:!Z-;.-,»s;; -»-»:»» - von 5 Uhr as,
.. · · ·

»

«.
«· ·

«

·
· · « -« » «« .its-Essig;lgBge·tgF·l?ä·l:nlFd-i;·iFJJSFJZIITT- » Herwegh· Haem Hi) « - N · d· h «» « - - · « ·-

sey. T.«·Z.FTZLTH.«««Zscoiisisksxklkiikcall. isonn- und Staatskeste 8. Kirchen-· und Staats— i "sz"" —-———·T—-———·—·——
III« I«s««"«"sp"" «« R"«i«sz«·«åi«å"«l e « « sice . 11.M" s M » - «« » . «» » » » »

- -, «»

» spwisse: Tssjfer leidlintiztkn einaiaielse Käuze-Z, J, . » « « Es«
»» »· »»

. .- .
»,

stinken rlr ni rat
«» · ierg eic un ein« Ge ·«lte, c) er·

»»
«

««

«
«

» -äässiitsxläungäinygcgs hing-IT. tigkqälsjsscislhwixltkäg QUFPPEUE Stkaße Its-s- Vek MZUESE I E· T; tI . . e rmar . . : »
» ·

-

· s·
FLFZTUEIZUF aus ldsrlicTldxznx Z· Diaenstmaxkp I ätllxdhxerteixe K bElnxpm hoådhgeelslätcllPgblszutlkbder Stadt; lIIIJICIUIUZZEIUJ ZEISS «F» «nslu,,’ «,hF«h "r-, «I«-«,., · ». ,-«. · e ee n ssic am . c Ase-am Ie e ne "-t»........».sgfssss.-.3....k:.;s:x;;k«sitz- s-3.-ck-»-»..» VIII-is Izu-» Pages— E«« ««

. r .

«s«
. B«

sz

- eei aes ver leee«e- -Hättst» 3.-’.’;?k3;;.k.;2,PHI«E’IT’ETLTTZE.ZZT...; sJIZEtEIY ZEIT·- MEUED is sggdjtokex gehst; WemhagdlqggP»ostl·eg6lU« IS· sznokpstek Kreis-Post I -—?——·—-———·—«-—·-sp«——-·-·«-————"···sp««jj

co t« . 17. d s s "dt n « -" - « e. «;DZBLTWTU Wkkxtsäsrnlägg Ejsxllbskknkxhklgn IsssjÄäslckåsslksjlxslksss TÆF TFIISJTHIJHJTJJHI » ·· » » «·
werde mich bemühen, mir die Zufriedenheit ineiner geehrten

sen, 22· veksehjzdzme
· Anokgkzuugexh 23 I SSSSUUHEV V« Alkflckkklklllk IstTIUS lMek Kundschaft durch reelle und prompte Bedienung. zu erwerben. ·«-

Aerzte, A echt-lieu, Anstalten etc. etc. U. I Hand 3UFekkll!Z:ekl. Daselbst siUd aUch »Es» Um genejgten Zuspkllcll blttet hoehzohkullgsvoll » s .s.»
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Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpatc Reorganisationen nnd Reformen.

Personal-Nachrichten. Rigax Zur· Fe"uersch.aden-Calamität.
Revalq Zu den StV.-Wahleu. Gent-erneut. Hunde-
steuer. Mitarn Wiih1er1isten. St. Petersburg: Los«
kauf »- Eriniißigung und Stenerung der Tr1,1»nksucht. Tages-
chromt Rfasank Locale Reformen. Sfedlegn Vom
O berprocurenn g

Neueste Post. Telegraiikn1·e. Locale s.
Das Eisenhahnbetsh F)and.- u. Börs.-9stachr. «

Feuiiletom Aus Niga. Gambetta in Varziic Pian-
nigsal»tiges. - .

» Jnaliiiiniit Fliegen-erjagt.
« « Dei: ro. (22.) Oceobes mer.

Das Deutsche Reich hat in lebhaster Weise Au-
theil genommen an der Feier des vollendeten, fünf-
zigsteii Lebensjahres des D e u t s ch e ns K ro n -

p r i u z e u, welche am vorigen Dienstag» 18. (6.)
October, an sehr vielen Orten desReiches festlich
begangen worden. Siiinmtliche uns Vorliegende
Blätter widineu den! Tage schwungvolle Artikel,
welche ebenso die öffentlichen wie privater: Tiigenden
des künftigen Regeuteti des Reiches feiern. Der
Kroupritiz selbst hat sich persönlich alleu »ih1uzii-
gedachten Htildigiciigeti entzogen nnd den· Tag in
Stille in: Kreise der Seinigen verbrachi.

Die ,,Bohettii«a« wie die ,,N. Ftu Pia« bestätigen
die thatsächliche Begründung der Nachricht, daß Graf
Taafse sich, veranlaßt gesehen habe, seine Diskussion«
zu geben; es sei dies geschehen für den Fall, daß
das gegenwärtige Cabjuet ein Hindernis; für die
geeignete Besetzutig des Ministerium des Aenßerti
sein sollte« Das Entlassunggesiich sei« indeß bereits
abgelehnt. Da am. letzteu Sonntag ein igenieinsanier
Miuisterrath unter den: Vorsitz des Kaisers stattge-
fuudeii hat, welcher sich snaeh allgetueiner Annahme
in erster Reihe mit der Neubesetziing deseMinistæ
rinm des Auswärtigeri beschäftigen sollte, werden
authentische Nachrichten nicht mehr lange ausbleiben
können. Seht· charakteristisch ist es, daß dem Mi-
nisterrathe drei Ungarn: Tisza, Szlavy und Kallay
nnd nur zwei Nicht-Ungarn, Graf Bylatidt und Graf
Taaffq angehören; oder da der Reichskriegsntinister
als uentrale Person angesehen werden inuß, »so steht

den drei Ungarn nur Graf Taaffe allein gegenüber.
Die Vertretung des nngarischen Standpunktes ist
deninach die bei Weiten; überwiegende

Die jüngster: Meldnngeii ans Jrlimd beweisen,
daß das Cabiiiet G l a d st o n e entschlossen ist, in
der Behandlung der irifchen- Frage: nunmehr zu
energischen Maßregeln die Zuflucht zu nehmen. Die
Verhaftung Parnells, welche von der englishen
Presse allgemein gebilligt wird, erweist sich als eine
nicht vereinzelte Thatsachg sondern als das erste
Glied-einer Reihe von Maßnahmen, die einen völ-
ligen Systetnwechsel gegenüber den Ansschreitutigeti
der Landliga bedeuten. Außer Parnell sind noch«
weitere Mitglieder des Parlamentes Verhaftet worden.
Jusbesondere ist die ans Tublin gemeldete Verhaf-
tung des DeputirteirJohri Dillon beinerkenswerth
Derselbe ist nach dem Gefängniß von Kilmainham
abgeführt worden. Weiter wird dieVerhaftuiig der
Abgeordneten fiir Roscomnion und für die Graf-
schaft Sligo, O’kellh und Sexton, sowie des Secre-
tärs der Landliga Ojitiiiii und des Redacteurs des
Jonrnals ,,United Jrishinaii«, ,O’Brien, mitgetheilt
Verhaftungbefehle sind ferner gegen den Deputirten
für Qneetis Connty, Arthnr O’Connor, und gegen
den Depntirten für Wexford, Healy, erlassen worden;
Letzterer ist jedoch rechtzeitig von seinen Freunden
gewarnt worden und hat seine Reise nach Dublin
nicht fortgesetzt Man darf hiernach annehmen, daß
die hauptsächlicheu Führer »der Landliga sich bald
säinmtlich hinter Schloß und Riegel befinden werden.
Es entsteht nun die Frage, wie die Landliga" selbst
die von Seiten der Regierung e·rfolgte·Kriegserklä-
rung aufnehmen wird. Parnell hat jedenfalls den
ernsteu Willen Gladstoticks unterschätzh als er einen!
ihn im Gefängniß besitcheiideii Mitarbeiter Von
,,Freeman's Journal« erklärte, daß seine Verhaftniig
auf die revolutionäre Bewegung keinen Einfluß aus-
üben w»i«z·rde, da Alles, was mitihr zusammenhäugg
sich in der ibefriedigendsteir Verfassung befände.
Wenn Parnell hinzufügty er glaube nicht, daß die
Regierung die Unterdrückung der Liga im Schilde
führe, da« sonst an Stelle der öffentlichen Organisa-
tion eine geheime treten würdejso hat die Liga zu-
nächst ein anderes Verhalten proclamirt Versamm-
lungen derselben in Dnblin, Limerick nnd anderen
Städten haben bereits erklärt, sie würden keine Pacht·
bezahlen, so lange Parnell fiel) in Haft befände, nnd
auf diese Weise den offenen Widerstand proclatnirn
Wie in Jrland selbst entfalten übrigens anch die
mit der Landliga sympathisireciden Vereine Londons
eine ungewöhnliche Regsamkeit. Abgesehen davon,
daß Gladstotie nnd der Minister des Innern fort-
während Drohbriefe der heftigsten Art empfangen,
so daß die Wohnungen sämmtlicher Cabinetsiniriister

unter polizeiliche Bewachnng gestellt worden, sind
die Porstände sämmtlicher Zweigvereiiie in London
rnittelst Rnndschreibens ·aufgefordert worden ,· Ent-
rüstnng-Meetiiigs in großem Stile zu organisiren
Auch wird ein Wkanifest der Landliga erwartet,
worin der.an Stelle Parnellis gewählte neue Führer
namhaft geniachk wird. . Jedenfalls ist dieSituationso» gespannt, da÷ ein Zusammenstoß zwischen der
Landliga und der Armee nicht« ausgeschlossen er-
scheint. Allerdings verhehlen sich die Homerulerz
wieauch ans einem vom »Jntransigeaut« veröffent-
lichten Schreiben ähervorgeht, nicht, daß die Trnppen
der Regiernngszgerade weil sie geraume Zeit allen
Anfetndicngeii" von Seiten der Liga gegenüber Ge-
wehtszaittFnß stehen mußtenzz mit um so ritcksichk
loserer Energie» einen etwaigen Ausstand unterdrücken
werden. «

JnPuris fand am Sonntag das von den Radi-
calen angekündigte g r o s; e M e e t i n g Statt.
Das-Schauspiel ging im Saale Tivoli in Vauxhall
vor sich. Tours Revillon und Clemenceau führten
das Wort. Letzterer erklärte» daß die e i g en t-
l i e Republiks erst noch organisirt « werden müsse,
denn zur Zeit herrfchten noch immer Despotisnnis
und· Privilegien! Die Redner und auch die be-
kannte SocialistinspLouise Michel griffen »das Mini-
sterium uud Gambetta heftig an. DieVersanimlung
nahm schließlich Resolutionetk an, welihe darauf ab-
zielen, G a m b etta n nd da-s Ntinxisterium
in Ansklagestand zu versetzesznunddiee
selben »außerhalb des Gesetzes zu ftellen«, falls die
Kammer die Stellung der Genannten in Anklageztb
stand, nicht ausspräche Gambetta und Genossen
sollen also»f1"1r etwaige attentatslustige Communk
Anhänger sodann ",,vogelfrei« sein ; einen anderen
Sinn -hat doch die angedrohte ,,Stellung außerhalb
des Gesetzes« nicht( Die Gambettisteci haben bereits
darauf eine Antwort gegeben« in Form» eines Artikels
aus der Feder des Vertranteii Gambettas,- Reinaclp
der die Deportation rückfälliger Verbrecher fordert,
und zwar speciell inrHinblick anf die Unordnungen
bei politischen Versammlungen. » «

Jn Rom erregt dieIubilåttuvWullfahri der
italienischen Pilger in der Bevölkerung« eine ge-
wisse Bewegung. Der Einzug der Pilger in die Pe-
terskirche begaixn am vorigen Sonntag, Morgens
um 9 Uhr. Die Pilger samtnelten sich sodann um»
den in der Capelle »Sim«on Juba« aufgerichteten
päpstlichen Thron, der von den Bannern der ver-
schiedenen italienischen katholischen Gesellschaften um-
gehen war. Die Zahl der versammelten Pilger
wird anf 3000 geschätzh außerdem waren etwa 8000
Gläubige aus Rom anwesend. Als sämmtliche
Pilger und-die übrigen Andächtigeiy welche der Feier

Skechzednter ;J"alyrgHsgggg«
spottet-tut« nd Jsferate vetwittelng in Rigsx h. Lang-vix, An·
uoneenssureaxq in Wall: M. Rudolfs« BychhandLg inNevalx Buchkx v. Kluge
s Ctröhmz "in St. Detail-arg: R. Mathisseiy Kasanichc Brücke U 21;iu W«-

. schau: Rajchinan ä- Zrendley Seuaiptsla JI W.

beiwohnen wollten, in die Peterskirche getreten wa-
ren, wurden die Thore der Basilika geschlosfenz Um
1215 Uhr verließ der Papst ,

getragen auf einer
sedia gestatoria , den Vatican nnd erschien unter
Vorantritt des Hofstaates, von der Nobelgarde es-
cortirt , in der Peterskirchk 25 Cardinäle rund—-
viele Bischöfe waren zugegen. Der Papst wurde«
mit Znrnfen und Tücherschwenkeii begrüßt und war
von dem Empfauge sichtlich gerührt. Sodannbestieg
der Papst den Thronjnebeii welchem die Vertreter
der römischen« Aristokratie und« dasdiplomatische
Eorps Aufstellung genommen hatten. Der Patriarch
von Venedigverlas darauf eine Adresse, die in ge-
mäßigtem aber ifestein Sinne sich aiissprach nnd de-
ren Grundidee besagte, daß Jtalienkatholisch bleiben
wolle. Der Papst antwortete stehend etwa Folgen-
des: Er sei glücklich, sich inmitten seiner italieni-
schen Söhne zu sehen und ihren Trost in den ge-
genwärtigen Trübsalen zu empfangen. ,,Währeiid
mau alle Mittel versucht, den Glauben des italieni-
schen Volkes zu ·ersticken, kommt Jhr zu beweisen,
daß Italien tief katholisch ist; während man sagt,
der Papst sei ein Feind Jtaliens , Verkündigt Ihr,
daß der-Papst der Freund Eures Vaterlandes ist.
Jhr lasset sehen und begreifet, daß die fiirchterlichste
Gefahr »für Italien in den Versuchen der Seiten
liegt, den Katholiciscnus aus Jtalien zu verdrängetu
Diese Versuche manifestiren sich deutlich in Rom,
im Centrum» des Katholicisiiinsz deshalb ist für das -
nächste Jahr ein großer Freimatirerdsongreß in«
Rom als- Herausforderung , als Sturm auf den
Eckstein derKirche einberufen. Auf den jüngsten
Meetings in Italien wurde erklärt, es sei nothwen-
dig, das Papstthum abzuschaffeii.« Der Papst« er-
wähnte sodann der Gründung anticlericaler Kreise
nnd sagte, die anfänglich zu Gunsten der Religion nnd
des Papstes gemachten Versprechuiigeii würden durch «
die Thatsachen dementirt. ,,Jch kündige diese Ge-
fahren der katholischen Welt an. Wachet, betet,
bildet Vereine! Zeiget, daß die Freiheit und Unab-
hängigkeit des Papstes nothwendig ist für das ganze
Universuml Jch werde nicht aufhören, in diesem
Sinne zu kämpfen. Bleibe Niemand rinthätig. nnd
gleichgiltics gegenüber diesen: Stande der Dinge, deu
weder ich uoch irgend einer meiner Qkachfolger je-
mals annehmen werden.« Der Papst, Euer Vater,
lebt inmitten der Feinde; seine Autorität wird von-
einer ungesitteten Presse gering geschätzt; man droht
selbst, den Vatican zu occupireu ,.um den Papst zu
härterem Gefängnisse oder zum Exil zu zwingen.«
Der Papst schloß seine Ansprache

, indem. er Alle
zum Kampfe anfeuerte und sagte: »Unsere Waffen»
sind geistige Waffen. Wir werden siegen. Jch
segne Euch und inEuch anchsJtalieii, unser Vater-

»- jcniil·ei«nn.
b A n Z R i g a. · «

R i g a , 4. October.
Nurweiiige Tage, nachdem Dorpats und Reval

von verheerenden Feuersbrünsten heimgesucht, sind
auch wir wiederum von einem Brande betroffen
worden, der an Furchtbarkeit dem Miihlenhofer
Brande vom August d. J. kaum nachsteht. Ich
habe viele große Brände gesehen, unter anderen
denjenigen, der im Jahre 1876 das Schraniiifsche
Etablissetnent insDorpat vernichtete, aberskeinen von
einer solchen Rapidität der Ei1tivickeliing, wie wir
fiein der Nacht vom 2. zum Z. October beim
Brande des Thalheimfehen Etablissements und der
Burchardschen Brennholzvorräthe erlebt. Die Un-
gnnst der Verhältnisse war freilich groß. Eine
Dampfsägetnühle und Bautischlerei, eine Wagenfetk
wund Lackfabrik mit großen Vorräthen an Holz, Harz,Tetpentim Fett, Oel und Schwefeh dazu stürmisches
Wetter nnd endlich miserable Wasserverforgungtwas Wunder, daß unter- solchen Umständen der
Brand fich so fürchterlich gestaltete — aber dochläßt sich die Behauptung aufstelleu, daß der
VWUV Ukcht die Dimensionen angenommen hätte,
welche er angenommen, wenn die Organisation un-seres Löschwesens eine andere, die Größe unsererStadt und· der dUtch sie bedingten Häufigkeit und
Gefährlichkeit derBrände entsprechende wäre. Es
fällt mir nicht ein, den Nntzeci der Freiwilligen
Feuerwehren und die Verdienste der baltischen oder

ipeciell der rigafchen bestreiten zu wolleu, allein man
wird fich nicht mehr der Ueberzeugung verschließenkönnen, daß für eine Stadt von dem Umfange
Rigcks selbst die bestorgaiiisirte Freiwillige Feuer-
wehr nicht inehr ausreicht. Was hilft alle Gewandt-
heit und alle Jntelligenz, was die geradezu -todes-
mnthige Bravoutz mit der die I. Colonne einem

weiteren, unabsehbaren Umsichgreifen des Feuers
Einhalt that, indem sie ein iu unmittelbarer Nähe
der Brandstätie belegenes Wohnhaiis rettete —- wenn.
die Organisation des Löschwesens es niöglich machte,
daß dieJerste Spritze erst eine halbe Stunde nach
Ausbruch des Feuers erschien. - Ich habe nichts von
besonderen Hindernissen gehört, die den Aufmarsch
der Feuerwehr verhindert hätten und bin überzeugt,
daß einzig und allein die vorgerückte Abendstunde
und die mangelhaften Transportmittel an der Ver-
spätung schuld waren. Kurz nach 11 UhrÜbrach
das Feuer aus. Wie mancher Feuerwehrmann mag
da schon in feinem Bette gelegen, wie mancher sich
in Gesellschaft befunden haben, von wo aus er znerst
nach Hause eilen mußte, um sich die Rüstung anzu-
legen. Bis zu welcher Präcision es dagegen eine
wohlgeschulte Berufsfeuerwehr mit stets bespannten:
Fuhrwerke nnd stets, wenigstens theilweise, gerüsteter
Maunschaft zu bringen vermag, das hat sich in der
verflosfeneu Woche bei einem kleinen Coulissenbrande
im Berliner Schauspielhanse gezeigt, wo die Feuer-
wehr vier Minuten uach ihrer Alarmirung zur
Stelle war. « ·

«

Die Nothwendigkeit der Errichtung einer Berufs-
feuerwehr ist in den maßgebenden städtischen Kreisen
schon längst anerkannt worden, ja, es soll bereits
ein Organisationplan ausgearbeitet sein. Wenn tros-
dem die Angelegenheit noch immer nicht recht in
Gang kommen will, so ist der Grund wohl haupt-
sächlich in der Koftenfrage zu suchen, da die zurZeit für diesen Zweck dispouiblen Mittel durchaus
nicht reichen. Immerhin wird man es bei dieser
Entschuldigung nicht bewenden lasseu können. Die
Stadt hat für so manche , weniger wichtige Dinge
Geld gehabt nnd wenn sich wirklich die Unmöglich-
keit ergeben sollte, ohne Auferlegung neuer Steuern,
die Mittel für eine Berufsfeuerwehr zu beschaffen,so würde sich, denke. ich, die Genehmigung der

Staatsregierung zur Erhebung einer Fenerwehrk
steuer innner noch beschafsen lassen. ·Einige.rtuaßen
befremdeud ist übrigens die Thatsache, daß das Be-
rnfsseiierlvehvPsroject gerade in den Kreisen vielfachans Widerspruch stößtsderen Interesse dasselbe nicht"zn-
letztitn Auge hat, nämlich unterden Feuerwehw
inannschaften selbst. »

Durch den Thalheitnsschen Brand, welcher ober-
flächlicher Schätzung nach» c. »450,000 RbL ver-
schlnngen hat, die dnsrchwegtdnrch Assecitranz gedeckt
waren, ist abermalsanch unsere junge Baltische
Versicherunggesellschaft,« welche «den" größeren Theil
des Bnrchardsschen Brennholzlagers zu decken hat,
mit· ca. 30,000. RbL in Mitleidenschaft gezogen
worden. Es läßt sich annehmen, daß zauch xhier
wieder die üblicheri SOØ dieser Summe durch Re-assecuranz gedeckt sein werden. Ueberhaupt aber istunser heimisches Unternehmen neuerdings recht häufig
zur Vergütung in Anspruch genommen worden.
Diese Thatsache hat aber· nicht znur eine Schatten-
sondern auch eine Lichtseite, sie beweist, daß die
,,Baltica« sehr rasch festen Fuß gefaßt hat.

Die Nachrichten der Deutschen ,,St. Peters-
burger Zeitung« und der ,,Rig.s Z.«« über die an-
geblich im Priucip beschtosseue Einst« h r u » g
d e r S em stw o —- Melduiigeiy die ich aus
äußeren Gründen auf dieselbe, übrigens in der Re-
gel gute Onelle zurückznführen geneigt bin —- haben
hier nicht wenig überrascht und ich glaube sogar
bestimmt behaupten zu können, daß man in den
hiesigen maßgebenden Kreisen am vorigen Sonnabend
noch keinerlei hierauf» bezügliche Naihrichten aus
Petersburg erhalten hatte. Soviel ich bemerkt habe,
wird die Sache hier für’s Erstenicht sehr tragisch
genommen, denn, wie es scheint, glaubt man noch
nicht daran. Das will an sich freilich noch nicht
viel sagen, denn man hat ja auch an die Einfüh-
rung der Städteordnung nicht geglaubt, bis sie eines

schönen Tages dawan Nur das Eine hat man geglaubt,
daß »das trockene non possumus das A u. O einer
weisen patriotischen Politik sei. Der»,,Ris,hski Westn.«
hat dieBotschaft mit mehr, viel mehrVerstäcidigskeit auf-
gefaßt, als ich ihm, offen gestanden, zugetraut habe.
Selbstverzständlich begrüßt er sie mit lebhaftem Bei-
falle, aber er giebt gleichzeitig der Hoffnung Aus-
druck, daß die kiitiftige Semftwo auch Trägerin sein
werde der gegenwärtigen ritterschgftlszichen Standes-
privilegien und daß, »die« « offenkkindigien organischen
Mängel «·d·«e"r SeinstBospbei ihrer Einführung-in den
Ostseeprovinzen verinieden werden würden, Wünsche,
denen man, bei— Ergebung in die Prämisse, seine«
Sympathie nicht wird versagen können.

Die Vorbereitungen zu« den st ä d t i s ch en
W a h l e n sind mittlerweile allmälig in Fluė ge-
rathen. Wie ich aus guter Quelleihörq sind auf
die Bildung eines provisorischen WahleComitös ab-
zielende Verhandlungen gepflogen, jaesogar schon 15
Glieder dieses Coniitös gewählt worden, welche sich
ohne Rücksicht auf Nationalität
u n d C o n f e f s i o n, durch Cooptation ergänzen
und nach Entwerfung einer Art von Wahlprogramm
ihr Mandat in» die Hände einer zu berusenden
Wählerversainmltcng niederlegen sollen, welche dann
die Wahl desmit der» Aufstellung von Candidatew
listen zu betrauenden "Comit6’s vollziehen wird«
Als oberste Wahlparole wird, wenn ich recht berich-
tet bin, die Aufrechterhaltung V«
Continuität der Verwaltunfk s«
Aussicht genommen, zu welchem BUT-Eike- spWskk THAT«-
1ich, die Wiedekwshi de: bisherigen, bereits über
eine vierjährige ErfahIUUS VVPVUMUVSU SMA-
verordneten anzustreben·ist. Für die zu besetzenden
Vacanzen würde dann lediglich V« Gesichkspllnkcbkk
größeren oder geringeren Tauglichkeit maßgebend
sein. Es find dieses genau dieselben Grundsätze,
von welchen das kürzlich in Reval zusammengetretene
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land. -— Der Empfang der Pilger war gegen 2
Uhr beendet. Die Stadt war bis dahin vollkommen
ruhig. »» f . . .

Der klägliche Verlauf, welchen die notdnfrikanische
Expedition bisher. »genon1n1en hat, erregt selbst den
Uncnuth der regiernngfreundlichen Presse in Franks-
reich. Jnsbesoiidere giebt sder ,·,Temps« der Hoff,-
nung Ausdruck, daß das Eintreffen des Generals
Saussier in Tnnis endlich die Eröffnnng ernsthafter
militürisclier Operationen— zur Folge haben werde.
Di«e-"·"Yer"zögeru-ng, welche der-Marsch nach der »hei-
ligen«« Stadt ·«Kai«rican"",szbisl)»e"«r gefunden hat, ist in
der That geeignet, die Geduld anf eine harte Probe
zu stelle·n,·""iind der"",,Tenips«" betont« deshalb mit
Recht, daß die StärkeFrankreichs lediglich von-der
Nceixiung abhiinge, s welche sich die Eingeborenen
darüber bilden und daß es deshalb geboten sei,
eiiien entscheidenden Schlag gegen die Jusurgentens
zn führen. Bis zum 28. Octoberjdem Tage der»
Kommereröffiiiiiig werden die Franzosen aber kaum
in der Lage sein, einen derartigen entscheidenden
Erfolg zu verzeichnen, auf welchen gestützt der
Kriegscniiiister Farre den in den Kammern anläßlichs
der tunesischen Expedition drohenden Ansturm zu-
rückschlagen könnte. Nach den »vor einigen Tagen
zu Tnnis in einer Conferenz der Generale Saussiey
Logerot und Japy getroffenen Dispositionen sollte
der» Abmarsch kvon Tunis über Zaghoiisan nach
»Kaizruan- am Disnstag, .18.0ctober, beginnen. Allem-
Anschein » nach wird es bereits unterwegs zuseinenc«
Zusanimenstaßes mit dem Stamme der. Zlas kommen,
welche die Straße nach Kairuan besetzt halten. Da
dieselben insbesondere auch die Wasserleitungen zer-
stören, .hat sich .die französische Heeressühriing ge-
nöthigt-g— gesehen, bezüglich des Wassertransportes
timfassendeVorbereitungen zu treffen. Wenn »der
SpecxiabCorrespondent des-s· ,,Temps« nieldet, daß die
fortwährenden Plünderuti«gen«,- welche die Zlas sich«
in der Stadt Kairuan zu iSchnlden kommen lassen,
den Einwohner« -na«chgerade« den Wunschnahelegem
die Franzosen. einrücken .zu sehen, so wird« hier doch«
der Fanatismus der Eingeborenen unterschätzh Rich-
tig ist..allerdi»iigs, daß die Zlas vor· einige-n Tagen in
Kairucm eindraiigseti « und— durch ihre Plünderungen
einen förmlichen Straßenkamps hervorriefen, bei demes ans-beiden Seiten Todte gab. Der Gonverneur
der Stadt wurde ernstlich bedroht und die Einwohner
konnten. sich schließlich nnr durch Zahlung eines
starken Lösegeldes der— Jnsnrgenten erwehren. Der
,,Temps«» -Correspordent warnt übrigens davor,
den Arabern »in— Kairuan, selbst dann, wenn sie die
ExpeditiowColonne ohne Widerstand einziehen lassen
sollten, Vertrauen zu scheiikens «· , - ·

i II n l u n is. . .

Ists-at, 10. October. Die telegraphifch saus-
züglich mitgetheilte Information der »Now,osti« über
den bevorstehendenAbschluß der Arbeiten zur R e -

organisiatign d«er Bauerbehörden
in den Ostseeprovinzen lautetwiefolgt:
,,Wie man uns xmittheiltF wird dieser Tage die
Durchsichtszdes Projectes zu einer Reorganisation der
Bauerbehiörden der« baltischen Provinzen in den Re-
gierungkreisen zum Abschlu÷ gelangen. Jn dem be-
züglichen Prvjecte beansprucht, wie gerüchtweise ver-
lautet,spein Antrag des Ministers des Innern auf
Abschaffung der Ksörperstrafh so-

weit sie in den in Rede stehenden Behörden zur
Anwendung gelangt, besondere Aufcnerksamkeitj Be-
kanntlich; wird diese Strafe auch bei geringfügi-
genVergehen decreti«r«t, wie bei Betrnnkenheih un-
statthafter Ausführung, Bettelei u. dgl. uns« -"

Ferner wissen ·die »Nowosti« ign- dem Project
eisner allgemeinen Reform zu meiden, welche auch
für die Ostseeprovinzen von Bedeutung wäre -—

von» der beabsichtigten R e v i s io n d e s F r i e -

densrichter-Statut»es. Diese Reform
soll namentlich« auf eine Abänderung des Tllcodus
der friedensrichterlichen Wahlen abzielen. Unter
Anderem soll die dreijährige Akntsdauer der Friedens-s
richter in eine sechsjiihrige umgewandelt werden«;
ebenso diebisher an e i n e m Termin erfolgte Er-
neuerung des gesacncntelr Bestandes der Friedens-
richter abgeschafft nnd auf sje drei Termine —- je
nach zwei Jahren soll eine partielle Erneuerung des«
Bestandes der Friedensrichter erfolgen —- vertheilt
werden; ferner dürfte die Regierung eine Controle
der FriedensrichterzJnstitutionen in ausgedehntereni
Maße übernehmen, als es bisher der Fall gewesen.
Schließlich soll die bisherige Stellung der Ehren-
Friedensrichtey welche unter den obwaltenden Ver-
hältnissewein für die Rechtsprechiitig gänzlich un-
frnchtbares Element bilden, eine« radicale Verände-
rung erfahren. Mit Rücksicht auf denletzten Punct
weisen die ,,Nowosti« darauf hin, daßes in Nuß-
land mehrfach EhreMFriedeUsrichter gäbe, die nicht«

spzu schreib·en- »verständen, oder solche, die in Folge
ihres Berufes, als Tracteurinhabey Schänkwirthe
2c., keine sgeachtete Stellung in»der Gesellschaft ein-
riehmen könnten; derartigen Uebelständen soll nun
in erster Linie in Zukunft vorgebeugt werden. ·

Wie der·,,Por-jadok« erfährt, ist es auch im
Lzuodeget des 2iJciiuistexi»«mdier Volks-

a ufkl är u n g geglückt, Ersparnisse zu erzielen: die«
Ausgaben dieses Ressorts sind pro 1882 auf
17.917.670"Rbl. oder auf 534800 Rbl.-wen»iger,
als im Vorjahre beranschlagt worden; Jndeni wir
uns vorbehalten, bei Veröffentlichung des Reichs-
Bndgets im »Reg.-Aiiz.« eingehender auf dieses Ge-
biet znrrickzukonimem seien vorab sznach dem s,-,Porjadok«
die— wichtigsten-Ausgabeposten im Piinisteriuni der
Volksanfklärung an«gefü"hrt. Es· beanspruchen im
kommenden Jahre: · der Piinisterund dessen Gehilfe
28,910« Rbl., »die Eentralverwaltung 191l,599« Rbl.,
die Universitäten 2,509,844 Rbl., die Mittleren Lehr-

anstalteti 5,665,266« Rbl., die Realschulen 1,’761,793
Rbl., die Kreis- und Stadtfchulen «1,374,370 Rbl.,
dieElementarschulen 254,623 Rbl. und die Volksschulen
1,685,997 Rot» « e - e «

s —- Mitteist Tagesbefehrs inRessokt des Juki-inne-
rium des Innern vom Z. d. Mts. ist der Dr. meet.
Otto zum Kirchspielsarzte von Roiks, Pühhalep
und Keinis gleichwie«- zum Arzte an der Dago-Kert-
ellschen Tuchfabrik ernannt worden.

—»Mitspte«1stTages1-efehrs vom 24. v. Mtsg iisk
nach Beendigung der Studien auf der Dorpater
Universität der« Dr. Lied. B un ge als außeretat-
mäßiger Ordinator am St. MariemMagdalenewHospi-
tal in St. Petersburgz gerechnet vom« 14. Januar c.
ab, im Staatsdienste angestellt worden. ,

In Tliiga hat den ersten Berathung - Gegenstand
der · "Stadtverordneten - Sitzung vom - 5. October
die FeuerschadewCalamität gebildet.
Unmittelbar nach Verlesung des Protocolles der vor-

hergegaiigenen Sitzung ergriff, wie wir der Z. f. St.
u.--jLd." entnehmen, StV. M o r itz das Wort und«
wies darauf hin, daß bei dem letzten großen Brande
in der Moskaner Vorstadt sich empfixxdkichkk Was-
sermangel fiil)lbar geniacht habe. Es seien entweder
gar. keine Hydraciteii vorhanden geivesens oder die
vorhandenen hätten sich nicht rechtzeitig und in ge-
uügender Weise öffnen lassen, auch sei der Druck
des Wassers ein viel zu geringer gewesen. Es sei
eine entmnthigende Lage sür »die Feuerwehr, wenn
sie» trotz aller Freudigkeit im entscheidenden Augen-
blick ohne Hilfsmittel für Entfaltung ihrer Thätig-
keit dastehen müsse, um dem entfesselten Elemente wehr-
los zuzuschauen. Redner beantragte daher, die Stadt-
verwaltung möge« in geeigneter Weise dafür Sorge
tragen, daė durch das ständische Wasserwerk, 1) die
Hydraiiteii alter Eonstruction durch solche neuer
Construction erseht würden, an welche das Zuleitungi
rohr der Spritzen unmittelbar angeschraubt werden
könne: 2) daß in denjenigen Straßen, welche der
Hydranten noch entbehrten, solche angelegt würden
und« Z) daß der Wasserdrnck verstärkt · würde. -«

Der Präses referirte hierauf, daß auch im Stadt-
amte die Frage« der Wasserversorgung und der
sonstigen Hilfeleistungeu bei Feuerschädeci zur Sprache
gekommen und dabei folgende Resolutioneii gefaßt
worden seien: 1) Dem Bauamt die Ausarbeitung
eines Ortsstatuts über die« feuergesährlichen Anlagen,
gewerblichen Etablissements, Lagerplätze von brenn-
baren Stoffen &c.- aiifzntrageik -2) von der Polizei-
verwaltung» und der Freiwilligen Feuerwehr Aeu-
ßerungen hinsichtlich der beobachteten Mißstände in
der Wasserversorgiing einzufordern. B) Der für
Begründung einer B e r u fs - Fe u e rw eh r ein-
gesetzten Eommissioii eine Beschleunignng ihrer Ar-
beiten anzuempfehlen —- Der Antrag des Stadtver-
ordneten Moritz soll«"auf die Tagesordnung einer
der nächsten Sitzungen gestellt- werden. H "

It! »Wenn! sind, laut Beschluß der Stadtverord-
knien-Versammlung vom 7."d. Mts., die Termine
für die bevorstehenden S ta d t v e o r b n et e n-
W «a h l e n definitiv auf den"30. November für die
Z. Classe, den 7. December für die 2. Classe und

«den 9·. December für die I. Classe und- die Er-
gänzungwahlen, falls solchemöthig erscheinen sollten,
auf den 3., s. und 14. December festgesetzt worden.
Die definitive Uebergabe der Stadtverwaltiiiig an
die neugewählte sStadtverordneten - Versammlung
wird voraussichtlich erst am 15. Januar 1882 er-
folgen, da erst bis zu diesen: Termine die laufenden
Geschäfte abgewickelt und die pendenten Rechnungen
regulirt werden können. — Zu— der· W a·h l b e -

w e g un g ist«« zu melden,"« daß das Erste Wahl-
comite in den örtlichen Blättern soeben einen zwei-
ten Aufrufaii die Wähler veröffentlicht hat, in wel-
chem ·es diejenigen» Grundsätze darlegt, nach welchen
es seineThätigkeit zu regeln gedenkt. Jm Gegen-
satze zu dem sog. Zweiten Wahlcomitök dessen Vor-
gehen in tiefes Dunkel gehüllt erscheint, heißt es

in · der bezüglichen Darlegung an« erster Stelle:
»Die Thätigkeit des Comit6s" wird eine ö f f e u t -

lich esein. Daher werden die.von demselben ge-
faßten Beschlüsse und getroffenen Maßregeln die
möglichste Publicität erhalten, und wirddas Eoknite
jedem Wunsche wegen Ertheilung von Aufklärungen
Auskünften re« in bereitwilligster Weise entsprechen.«
Hinsichtlich seiner hauptsächlichsten Aufgabe, der
Zusammenstellung der Candida-

te n l i.st e, erklärt das Comitå, daß es sich ledig-
lich als Organ der Wählerschaft mische, welches
ihren Willen zu erfüllen habe. Es soll daher auf
die. einlanfeiiden Wünsche .d·er Wähler volle Rück-
sichtgeiionnnen werden und werden alle Wähler er-
siicht, ihre desbeziiglicheii Wünsche dein Comitå
oder einzelnen Mitgliedern desselben einzureicheT
Jnsbesondere werden die Wähler aufgefordert, dabei
diejenigen jeweiligen Stadtverordneten namhaft zu
machen, welche ihnen auf Grund ihrer bisherigen
Thätigkeit auch für die nächste StV.-Vers. als
wünschenswerthe Candidaten erscheinen.

.- Der Estländische Gouverneur,· Wirkl. Staats-
rath P o l i w a n o w, ist, dem ,,Rev. Beob.« zu-
folge, gestern am '7. d. Mts. nach St. Petersburg
abgereist und hat die Verwaltung der» Provinz dem
Vice-Gouverneur, Kammerherrn M a n j o s, - über-
tragen.

. —- Die oben erwähnte Revaler Stadtverordnetem
Versammlung vom 7. d. Mts. hat sich u. A. auch
mit der Einführung einer Hunde-
st e u e r befaūt. Nach sehr lebhafter Debatte, in der
man sich von mehren Seiten principiell gegen die
Einführung einer solchen Steuer aussprach

, ge-
langte, wie wir der Rev- Z.- entnehmen, der in Rede
stehende Antrag mit 21 gegen 18 Stitnmeti zur
Annahme. Das bezügliche Neglenieiit fetzt die Steuer
für Hof-, Ketten« Viehtreiber- und Nachtwächterhiiiide
auf 50 Kop., die für alle übrige-n Hunde ans 2 Rb·l.
jährlich fest. Auf den Antrag des« StV. Wellberg
wurde als Einschränkung dieser Bestimmungen be-

schlossen, daß jedes Wohnhaus berechtigt sei, einen
steuer-f r e ien Kettenhuiid zu halten. —- Hier in
Dorpat darf man den weiteren Schritten zur Ver-
wirklichung dieses Revaler Steneszrprojectes mit eini-
ger Spannung entgegen sehen, da ja bekanntlich
die von der hiesigen StV.-Vers. beschlossene Hunde-
steuer die erbetene obrigkeitliche Genehmigung bis
auf Weiteres nicht erlangt hat. « « »

« Wie für gilt-Man soeben veröffentlichte W ä h l e r -

l« i ste zählt, wie wir aus der Mit. Z. ersehen, 1405
Wähler auf, von denen 83 anfdie I. Classe, 202
auf « die II. Classe nnö 1120 auf die IIL Classe
entfallen. Der Gesammtsteiierbetrag beläuft sich auf
37,685 RbL ·47 Kop.: das aus eine jede» der drei
Classen kommende Drittel beträgtsoinit 12,561 Rb1.
82 Rose. » , .

, St. Isletekrhvtgjs October. Dieser. Tage, lesen
wir in der »Neuen Zeit«, sind den in Sachen der
Ercnäßigung der Loska·ufzahlirn-
g e n berufenen landwirthschaftlichen Experteii die

Beschlüsse des aus den Ministern des— Jnnern und
der Doiuäiieir sowie dem Finanzminister bestehenden
besonderen Couseils zugegangen. Das besondere
Conseil ist zu nachsteheudeti Resultaten gelangt:
1. Zur Ermäßigung der. Loskaiifszahlririgeii sind« 12
Mill. Rbl. jährlich anzuweisen ; davon sind 2 Mill.

.Rbl. »aus den allgemeinen Mitteln der Loskanf-
Operatioiy 7 Mill. RbL aus den von der Liquida-
tion der ehemaligen DoniäneipCredibJtistitutioiieii
frei gewordenen Summen und 3.Mill. Rbl. »aus

ideinFiscus zu beschaffen. 2. Die Loskanszahliiiigeii
sind allenthalben, wo das groszriissisrhe Gesetz in
Kraft steht, im Betrage von 1 RbL für jeden Seelen-
landeAtitheil zu» ermäßi»»j;en·. Z. In den«, Gegenden,
wo das kleinrussische GesetzGeltring hat, sind die
Loskaufzahlungen um 16 Procent bei jedem Haus-
wirthe zu ermäßigerr 4. Die Riickstände sind zum

Wahlcomitö ausgegangen ist und nicht minder die-
selben, welche- schon gelegentlich der ersten Wahl
in Dorpat zur Anwendung gelangen« konnten. Daß
dieses «-Princip« alle Wähler unter einen Hut bringen
werde, ist wohl kaum« zu hoffen, wohl aber, daß es
eine gute Majorität finden wird. · - « W. G. »

i Gambetta in Varziu e «

- Paris, 15. October.

Esisteine etwas verbrauchte Charge, aus einem
politischen Klatschszeinen komischen ,,zeitgenössischen
Roman««zu construirem Wenn es aber mit soviellustigem Esprit gethan« wird, wie in einem Briefevon A l b e r t W o l ff , den· der heutige ,,Figaro«
bringt, dann bekommt die alte Formel neues Leben.
Es sei· uns gestattet, daß wir nach einer Pariser
Correspoiidseuiz des Beet. Tageblattes Woisfs »Ro-man«» hier kurz skizzirein · « .

I. Gambetta auf der Reise nach Brüsfel im
Schlafwagen. Sein Diener hilft ihm die blaue
Brille, die graue Perrücke und den falschen Buckel
ablegen, womit er auf dem Pariser Nordbahnhofeangekommen. Je a n. Seh: wohl, Herr Präs . ..

G a m b e t k A· Jch heiße Masfabie l Vergiß nicht,daß ein einziger Jxrthum die Zukunft Frankreichsauf’s Spiel setzen könnte. J e a n. Seien Sie«ruhig;
wenn Sie den Mitiister des Jnnern mitgenommen
hätten, so könnten Sie. nicht besserbedient sein. JnBrüssel macht Gambetta im Hotel de Bellevue
Toilette nach der Reise. Ohne zu bedenken, daß die
Klingel den Hotelkellner und nicht seinen Privat-
diener herbeirufen werde, läutet er. Der Kellner
erkennt ihn sofort: O, welche Ehre für unser Hotell
ruft er. « Schweigen Sie und Ihr Glück istgemachtl
ruft Gambetta nnd giebt ihm zwei Franken å conto.
Der Kellner aber schwieg nicht, sondern lief zur
,,Jnd6pendance belge« und verrieth A»lles. Kaum
erschien die Nachricht im Platte, so reiste Gambetta
nach Holland ab, und kaumwar er fort, so erscheint
Blowitz, der in Ohnmacht fällt, als er Gambetta nicht
mehr vorfindet.

11. Vorgeschichte des Romans in Varzim Bis-

marck leidet seit fünf Jahren anden Nerven, er
kann nicht schlafen, zum Glückkotntnt Blowitz, sein
Liebling, auf Besuch.. Bismarck pflegte von ihm zusagen: Wennich einGeheimniß habe, das ich. in
der ganzen Welt verbreiten möchte, so branche iches nur Blowitz zuz-uflüstern. Diesmal ifaiid der
englische Publicist den »Fürsten"sehr verändert, sehr
leidend. — B i s m a r ck: Mein Vertrauter, ich
kann so nicht länger leben. Seit fünf Jahren ver-
gehe ich vor·Sehnsucht, den» großen französischen
Sraatsmann zu sehen! B l o w.i tz :, Hoheit scheinen
zu vergessen, daßThiers nicht mehr lebt . . . . .

Bismarck: Unsinnl Es giebt nur einen
großenStaatsmann in Frankreich und der. lebt noch,
Gott sei Dank! B l o miß: Wie, Hoheit wollen
mit Gambetta sprechenfs B i s m a r ck: Sonst
sterbe ichl Kaiser und Könige machen mir Besuche,
er aber ist nie gekommen. Kennen Sie einen« Mann
von Einfluß, der ihn zu. einem Besuche bei mir be-
wegen könnte. B l o w i tz T(bescheide,n): " Es giebt
nur« einen. wirklich einflußreichenMenschen in dieser
Welt, und Der— heißt v. Blowitz- B i s m a r ck
(lächelnd): Wahrhaftig, Sie sind ein außerordent-
licher Mensch und ich habe das größte Vertrauen zu
Jhren Talen-ten. Sie würden einen samosen Ge-
sandten abgeben. B l o w i tzt O, Fürst, wenn
ich dasGlück hätte, deutscher Uuterthan zu— sein, so
würde mir« die Gesandtschaft in London nicht übel
passen. B i s m a r ck : Alles läßt sich arrangiren
unter dem Monde, und wenn Sie den großen Staats-
mann wirklich dazu bringen können, daß er zu mir
kommt . . . Blowitz verschwindet wie der Blitz. Wir
haben gesehen, wie er im HotelBellevue in Brüssel
zu spät ankam. — .

- 1II. Gambetta in Haarlem. Jn einer phanta-
stischen Verkleidung besucht er das Museum. Sein
Diener nennt ihn nicht mehr Massabie, sondern
Mynheer van der Baignoire, drollige Anspielung aus
die berühmte silberne Badewanne im Palais Bourbou.
Der Wächter des Museum, ein auffallend kleiner und
dicker Mann, folgt Niynheer van der Baignoire aufSchritt und Tritt —- er ist eben Niemand anderer
als Blowitz in Person. Er verlangt ein Rendez-vous »von Garnbetta, der ihn i"n’s Hotel bestellt.Blowitz telegraphirt sofort nach Varzin, daß er Gam-
betta zu bringen hoffe, und stürzt alsdann in's Ho-

tel,-wo er aber erfährt, daė Gambetta bereits abge-
teist ist; " " ·

·IV. Gambetta in Köln. Er und sein Diener
sind als Tyroler verkleidet. Der Diener fragt,
warum cGambetta beständig Kostüme und Namen
Wechsle? Gamb etta: Der Reporter · wegen.
Wärest Du ein berühmter Mann, so würdest Du dasbegreifen. J ean: Ihnen zu dienen ist schon veinPatent auf Berühmtheit. G a m b e t t a: O Schmeich-
ler! Ich« wußte übrigens nicht,« daß Du so viel Ta-
lent zum Niinister hast.- - ·s - -

Die Beiden treten in ein -Wachsfigureti-Cabinet,
wo auch ein» ,,Gambetta auf »dem Balcon« ausge-
stellt ist. Der Diener findet die Figur. seh.r schlecht
und sagt seinem Herrn eine Menge Artigkeiten über
seine Gestalt. Gambetta lächelt befriedigt und sagt
seinem Jean: Ach, ich sehe schon, wo Du hinaus-
willst. Du möchtest den General Farre ersetzenl
Die Beiden verlassen das Wachsfiguren-Cabinet. Als
dasselbe Abends geschlossen war, stieg der wächserne
Gan1betta, der Niemand anders was, als·B lowitz,
von seinem Balcon herab. . . .

V. Blowitz erfährt auf der Kölner Polizei, daß
ein Trupp Tiroler Sänger beim »milden Mann«
eingekehrt sei« Er dringt mit zwei Agenten »in
das Gasthaus. Der Wirth gestehhdaß er fünfzehn
Tiroler. beherberge B l o wi tz : Fünfzehn ,

·das
ist viel. Haben Sie einen darunter, der .viel mehr
schwatztz als alle anderenAWi r t h: Jawohl, es
ist Einer da, der nie fertig wird. B l o w i Z:
Er ist’s! « -

Der falsche Tiroler wird in seinem Bette ding-
fest gemacht, gebunden, geknebelt und auf einen
bereitstehenden Extrazugsgebxachtz der mit Blowitz
und seinem Gefangenen sofort nach Varzin ab-
dampft. Die zwei Agenteu bewachen den gefange-
nen Tyroler in einem besonderen Coups Ankunft
in Varzinz Blowitz stürzt in Bismarcks Cabinet
und berichtet, daß er.Gambetta mitbringe -B I« s -

marckx Sind Sie verrückts Man meldet mir
eben,·daß der große Staatsmann in diesem Augen-
blicke mit Gråvy über die Bildung eines Cabitiets
verhandle. Blowitz erbleicht und ruft: »Wir wer-
den ja sehen —- bringt den Tyroler!« O· Schreckenl
Es war ein wirklicher Sohn der Berge , der sich

zitternd Bismarck nähert und deutsch sagt: Welche
Ehre, vor Eurer Hoheit erscheinen zu dürfen! Der
Tiroler beginnt einen Vierzeiligeiix Genug, ruft
Bismarck lachend, gebt dem Kerl fünf Mark nnd
laßt ihn laufen! Dann wendet sich der Fürst strenge
an Blowitz: »Wohlan, mein Herr , wie wollen Sie
sich aus dieser Patsche ziehen Z« Bl o w i Hi: Juden;
ich in der ,,Times« steif und fest behaupten werde,
daß Gambetta doch bei Jhnen gewesen istl

Wnunsigfaltigrsi
Beraubungen von Eisenbahn-

zü g e n scheinen jetzt in Amerika aus der Tages:
ordnung zu stehen. Kaum sind nämlich die beiden
erfolgreicheu Eiseubahnberaubungen in Missouri auf
der Ehicagoz Rock Island- und» Parisicz sowie -auf der
C·hicago- und Alton- Eisenbahn einigermaßen in Ver-
gessenheit gerathen, so trifft schon wieder die Nach-
richt von einer ebenfalls von Erfolg begleiteten Be-
raubung eines Eifenbahnzuges nuf der St. Louis-,
Jrou Mountain- und Southern- Eisenbahn aus
Arkansas ein.- Diesmal waren es nur drei-Personen,
noch dazu, wie es heißt, bartlose Buben, welche mit
ihrem vorgehaltenen Revolver das Personal und
die Passagiere eines ganzen Eisenbahnzuges derartig
in Furcht jagten, daß sich Niemand weder einer
persönlichen Ausplünderung noch der Beraubung
des Expreßwagens zu widersetzen wagte-»Die hierbei
den Räubern zugefallene Beute soll sich auf 18,000
Doll., nach einer anderen Version sogar 40,000
Doll. und 50,000«"Doll. belaufen. Die St. Louis-,
Jron Mountain- sr Southern E.- B.-· Co. hat auf
die Er reifung der Räuber eine Belohnung von
5000 soc ausgesetzt Daß man übrigens mit
Eisenbahnräubern ini Falle ihrer Ergreifung nicht
eben gelinde verfahren wird, dies —- so meint die
,,N. Y. H.« — dürfte der· Fall von WmyRyan
beweisen, der dieser Tage ·ici·Jndevendence, Mo,
der Betheiligung an einer Eisenbahn-Beraubung auf
der Ehicago- und Alton- Eisenbahn, bei Glendale,
am 3.· October 1879 schuldig befunden und zu
25jähkigek JZuchthausstrafe verurtheilt worden» ist.

M 235. Ae s» »Es) ötptsckzse D esitisag 1881.



1. Januar 1882 zu ajourniren. s. Die von de!
allgenieinen Erniäßiguiig übrig bleibende Stimme
im Betrage von etwa 5—Mi"ll. Rbl. ist z« Ein«
weiteren Ermäßigung in alleii denjenigen Gebieten-
wo die Bauern iii Folge der Zerrüttiiiig ihre! WIND-
schaft besonderer Erleichterungeii bedürfkks siUN ·zU
verwenden. Als Grundlage für dies« Akt VVU Ek-
mäßigungen haben die von den Landschaften zu ge-

währenden Daten zu dienen. Die dEsiUkkkVe Neids!-
kipn dies» szEknzkjßiguxkg - Summe -aus die einzelnen
Dörfer ist auf Grund gegenseitigen Uebereinkommens

Iquszufühkeik —- Was die zur Zeit in St. Peters-
butgtageiide ExpertestspCvmlllissivu in
d« Getxäxkkesrage anlangt, so ist auch
sie zu einem vorläufigen partiellen Abschlusse ingihren
Berathungen gelangt. Auf der Sitzung vom 7. d.»
Mts. wurde zunächst ein von zehn Experteii unter-
zeichnetes Separat-Votuni in der ganzen Angelegen-
heit und der von der Redactioii - Coniniission aus-

sgearbeiteteEntwurf in Sachen der Norniiru n g
der Zah-l der Getränke-Anstalten
vorgelegt. Diese Normirung soll von den Land-
schaft-Jiistitutioneii vorgenommen werden, jedoch unter
Berücksichtigung einer allgemeinen ,,Grund-Norm«,
in welcher die Zahl der zugestattenden Getränkean-
stalten iiach »der Zahl der niännlichen Bevölkerung
festgestellt wird. Nach statistischen Daten entsällt in«

jganz Rnßland auf densslachen Lande eine Getränke-
anstalt auf je 377 Einwohner männlichen Gesch·lechts,
in den Städten aber eine solche auf je 89 Einwoh-
nermäiiiilicheii Geschlechts. Die Redaction - Com-
mission beantragte: in Zukunft auf dem flachen
Lande nur eine Getränkeaiistalt auf je 1000 Revision-
Seelen niäiinlicheii Geschlechtes und-in den Städten
nur eine Geträukeanstalt auf je 500 Seelen zu ge-

sstattenz dadurch würde sich die Zahl der Schänken
fauf dein flachen Lande von 77,618 auf 28,000 und
in den Städteii von 41,642 auf 7500 vermindern.
Um aber die Landschaft-, resp. Stadtverordneteii-
Versammlungen durch die bezügliche Grund -. Norm
nicht allzu sehr eiuzueiigeiy soll es gedachteii Körper-
schafteii gestattet fein, bei Fixirung der- Zahl der
Geträukeanstalten 25 Procent über oder unter die
Grund-Norm zu greifen, d. i. auf 1250, bezw. 750
iuäiiiiliche Einwohner auf dein flachen Lande je eine
Sehäuke zu gestatten. Eine derartige Beschränkung
der Getränkeanstalteii würde, wie es der Vorgang
in den Ostseeprovinzen darthue, den Consiini von
Spirituoseii nicht sehr wesentlich beeinträchtigeitz wohl
aber das Volk zu geregeltereni und maßvollerem
BranutweiikGeiiusse bringen. Nachdem die Experim-
Coiiiiiiifsioii diefe ,,Gruiid-Norni« angenomnien,.b»e-
schloß sie, die Getränke - Frage seiustweileii zu« ver-
tagen und sich der Uebersiedelniig-Angelegenheit zu-
zuwenden. « · «

——sz Se. Maj der Kaiser hat mittelst Allerhöchsten
Rescriptesvoiii 6. d. Mts. deni Reichsrathsmitgliede,
General der Artillerie, General-Adjutanten Graf
S t r o g a n ow II, auläßlich des Zosjährigen
Dieustjubiläuni desselbeii ini Geiieralsrange, den St.
Andreas-Orden Allergiiädigst zu verleihen geruht.
Jn den huldvollsteii Ausdrücken geruht Se. Maje-
stät in deiii Allerhöchsteii Handschreiben an den
rnhnivolleii Autheil des Jiibilers an den Schlachten
von Dresden, Culni und Leipzig während des
großen vaterländischen Krieges, .an dieE polnischeii
Käinpfe im Jahre 1831 und an seine adminiftrative
Thätigkeit in Polen zu erinnern. Graf Stroganow
liekleidete in der Folge die Posten eines Gehilfen
des Pkinisters des Jnueriy des General-Gonver"neurs
von Tscheriiigowi Charkow und Pultawa, des Ver-
ivesers des Ministeriuin des Innern, des St. Peters-
burger Militär-Geiieral-Gouver-iieurs ini Kriegs-
jahre 1854, endlich des General-Gouverneuers von
Bessarabiem »

In Riesen, so wird telegraphisch ·· mehren rnssi-
schen Blättern berichtet, haben die K r e i s - L a n« d--
schaftversamnrlungen beschlossen, die
Behörden für bäiierliche Ange-
l e g e n h e i t e n als, übeiflüssige Jnstitute ein-
gehen zu lasseii. Mit der Ueberwachung der Grund-
»steue«r- und Loskauf-Aii«gelegenheiten soll in jedem
Kreise ein einziger Beamte betraut werden, während,
die übrigen Obliegenheiten der gedachten Behörden
auf die Gemeinde- Behörden und District-Friedens-
verniittler zu vertheiieii wären.

Zins Ssjtdlktz nieldet man unterm 7. d. Mts
tclegraphisch den ,,Nowosti«, daß der Oberprocureiir
des Dirigirendeii Syuods, P o b e d o n o s s z-e w,
VIII« Tage die Städte Ssjedletz, Lublin nnd Bjela
Vsftlcht habe. Die letzterwähiite Stadt ist der Haupt-
sitz der U n i—i r t e n

, auf deren Lage der Ober-
iprociireiir bei seiner polnischen Reise angenscheinlich
iiierkgerichtet. hat.

Das Eiienbahnbett .

Wem! JEITWIV ssch freute, endlich das Ziel seiner
WÜUTKTIE Ekkekchk ZU EVEN, so war es der Partitu-lier Herr Feodor Qnabvelmeiein Seines BerufesRetfenffikk hatte « W größte Zeit seines Lebens auf·der» Eiseubtihn und dem» Postwagen verbracht, wobei.er« als tiichtiger Geschaftsiiiaiin sowohl im Jnteresskxskllics Chcfs Als CUch »Um das Nachtquäktiek zu»sparen, stets die Nachtzuge benutztiz sodaß er sichichließliib der Fähigkeit erfreute, im Cpupgk Und
Wagen wie ein Dachs schlafen zU kömmt ObgleichOzuabbcliiieier dabei dick und fett wurde, war dochfein Elirgeiz daranf.gerichtet, sich zur Ruhe zii setzeuund als plötzlich eiiie alte Tante starb, sah er seinenWuusch erfuhr. Die verblichene Frau hinterließ

ihm neben Haus und Garten in einer kleinen Stadt
noch so viel an baareni Vermögen, daß er seinen
Ansprüchen an das Leben vollkommen genügen konnte.
Er. setzte sich zur Ruhe, wurde Mitglied der Ressouree,
betheiligte sicham Kegelelub und führte im «,Golde-
nen Lamm« als vielgereister Mann das größte Wort.

Aber keine Rose -ohne Dornen. Auch Quabbel-
nieier hatte seine Achillesferse, auch er mußte an sich
die ewige Wahrheit erkennen, daß dem Sterblichen
das wahre, das vollkoinmene Glück von den Göttern
versagt ist. Ouabbelmeier konnte iiicht schlafen; ihn
floh Morpheus Wenn »die ganze Stadt im süßen
Schliimnier lag, wälzte« er sich ruhelos auf seinem
Lager und mit Haß und Ingrimm hörte- er das
Schnarchen des Nachtwächters auf der Straße: teu-
flische Freude hingegen füllte seine Seele, wenn die
Nachbarn auf die Katzen schimpften, welche ihre nächt-
lichen Eoneerte auf den Dächern vollführten. Was
brauchten Andere -zu schlafen, wenn er wachen mußte!
Alles hatte er probirt, um Schlaf zu gewinnen. Bei
Allo-, Homöo-, Hydropathig bei Danbitz, Hoff,
Tannin hatte er Heil gesucht. Vergebens. Als
freiwillige Botenfrau hatte er sich mit Gewalt ermü-
den wolleiu Nutzlos hatte er sich die Beine wund
gelaufen -— er machte. Holz hacken, Sand schippein
nichts half; alsHandlanger hatte er bei den Mau-
rern Steine zugetragen, alle Knochen thaten ihm
weh; aber der Gott, welcher überall Mohnkörner
verstreut, an seinem Lager schwebte er vorüber.
Quabbelmeier schlief nicht. Seine alten Eoneurren-
ten, die immer iioch auf Reisen gingen und uiiter-
wegs behaglich schliefen, beneidete er jetzt aufs
Höchste. Besuchte ihn Einer und blieb über Nacht
bei ihm, so war’s ein wahrer Trost, daß der Gast
in dem stillen Hause ebenfalls nicht schlafen konnte.

Eines Tages erhielt er ein Telegrainm, welches
ihn eiligst nach einer· am anderen Ende von Deutschland
gelegenen Stadt rief( Er benntzte den Eonrierzug,
blieb 36 Stunden auf der- Eisenbahn, worunter·
zwei Nächte, nnd kam ausgeschlafen an. Die Rück-
reife ging ebenso, und wie ein neugeborener ålliensch
traf er in seinem Wohnorte »ein. Sofort stürzte er
zu seinem Piedicus Eonsultations Diagnose: ,,Zer-
rüttetes Nervensystem. Patient an Schlafen unter
erschwerenden Umständen gewöhnt, besonders« ’«an
ScandaL Heilung möglich« Medicin: ,,Nacht-
züg"e, wo niöglich Eourier.« Honorar: 7,50 Mark«
Da die Piediein etwas theuer war, so-nahm Quabbel-
meier nur alle vier Wocheii einen Löffel voll, willsagen: Billet Eourierzug 2. Classe, 40- Meilen
hin und ditoznrüclå Aber siehe da — Linderung
trat ein. -

««
· "

Einst erzählte er seinem Freunde, dein Mechani-cus Hebelinanii, von seiner Krankheit und deren
Heilmethode »Dummes Zeug l« sagte Hebelmann.
,,Jch will es Jhnen billiger niachein Sie sollen ein
Eisenbahubett bekommen, in welcheni Sie so ruhig
schlafen werden, wie im Eourierzug von Berlin
nach Köln.« Und i·ichtig: Nach vier Wochen
brachte Hebelmanii ein Bett seiner eigenen Con-
struetion zu Quabbelineiey welches von Weitem aus»-sah wie ein Folter - Jnstrunieiit inittlerer Güte, so
viele Hebel, Räder re. waren daran. Hebelinaiin
zeigte, wie durch das Drücken verschiedener Knöpfe
die Bewegungen nnd das Geräusch des Eisenbahn-znges, das Schlagen der Thüren,.das Pfeifen und
Stöhnen der Locomotive hervorgeriifen wurde, und
Quabbeliueier konnte kaum den Abend erwarten, um
Probe zu schlafen. Der Vorsicht halber intonirte er
zuerst einen Bnminelzng und schlief »sanft. Als er
aber das Eourierzngregister » auszog, schnarchte er
wie eine Schrotsäge und seit Jahren hatte ihm die
ålliorgemEigarre nicht so ·geschmeckt, als nach dieser
häuslichen Eisenbahnfahri. Vergnügt zahlte er die
Patentlieeiiz und begann einneues Leben. Er wurde
heiter, lustig, jovial, und je nach der Jovialitätund
dem RothweiispPegel seines Magens zog er Abends
die Register feines Eisenbahnbettes

« Eines Abends hatte es. im «,,Goldenen Lamm«
eine neue Sorte gegeben und man war etwas lustiger
als sonst gewesen. Quabbelmeier hielt es für noth-
wendig, mit voller Kraft zu schlafem So stellte er
den. Expreßziig mit doppelten Niafchineii ein und
entdeckte hierbei am linken vorderen Bettfuß einen
Knopf, den er früher nicht gesehen hatte, welchen— er
nun zog. . Er ging zu Bette, ließ abläuteii und legte
sich, wie gewöhnlich, auf die linke Seite. Alles
ging -gut. Das Bett» rüttelte und schüttelte, die
Pfeife. pfiff, Thüren wurden auf-. und iiiederge-
schlagen; bald schlief Quabbelineier wie ein Mur-
inelthier. Plötzlich gab es einen Stoß, dann noch
einen. Er fühlte sich emporgehoben, umhergewirbelt,
das Bett wurde lebendig, es bäumte sich auf und
schleuderte ihn mit einer Gewalt heraus, daß ihm
die Rippen ·krachten. "Er niachte Licht. Das Bett
lag aiif der.Seite, war aber unbeschädigt. Da er
aber dem Dinge nicht traute, brachte er den Rest
der Nacht auf dem Sopha zu nnd eilte am näehsteii
Morgen zu Hebelmann. Hebelmann hörte Alles
ruhig an, fragte nach Diesem und Jenem iind
schließlich auch: «,,Haben Sie etwa den Knopf am
vorderen linkeii Bettfuße gezogen 's« -- ,,Ja!« -—

,,Nun freilich ist mir die Sache klar -: Das war ja
der EntgleisnngknopfW ·

Seitdem schläft Quabbelnieier je nachdem im
Bnmniel-, Schnell-, Eil- oder Eourierzuge. Der
Entgleisungkiiopf wird nur dann gezogen , wenn
ein alter Eoneiirrent zu Besuch ist nnd das Eisen-
bahubett probireii will. (L. Z.) «

Literarisches «

" Der baltischeii Leserwelt können wir die· will-
kommene Nachricht bringen, daß in Riga im Ver-
lage von Wilhelm H e lni s demnächst ein neuer
Roman aus dem hiesigen Leben erscheinen wird. Es
ist dies die Fortsetzung von dem »Schwedeiikiiid«
Exnst Dorn’s, »Die Aebtissin voii Herfvrd
Ein baltischer Roman aus der Zeit Friedrich Essi-
mir’-s, Herzogs von Kurlaiid, von Ernst D o k «,«

Wie in literarischen Kreisen verla1itet, stellt das i«
Rede stehende Werk eine überaus werthvolle Be-
reichernng der baltischeii Roinanliteratnr in Aussicht.

JllustrirteGeschichte der Buch-
d r u ck e r k u n st. Die Verlagshandlung A. H q x t-
leben in Wien, welche mit der ,,Jllnstrirten
Geschichte der Schrift« niid der ,,Jllustrirteii Eintrit-
geschichte« von Karl F a u l m an n große Erfolge
erzielt hat, wird demnächst eine ,,Jllustrirte Ge-

schichte der Buchdruckerkiinst« von demselben Ver-
fasser veröffentlichein Die bekannte Pracht «der Aus-
stattung der genannten Werke wird in dem neuen,
welches photwlithographische Abbildungen der selten:
sten gJncmiabelii und andere Farbendrucke bringt,
noch übertroffen werden. Der Verfasser, auf diesem
Gebiete unbestreitbar ein Fachmann, hat die Ge-
schichte der Buchdruckerkunst in seinem gewohnten
Fleiße studirt. Das Werk wird inanche Überraschende
Enthüllungeii über die Person Gutenbergs bringen
und manche Legenden zerstören, mit denen die Leicht-
gläubigkeit und Oberflächlichkeit sein Leben umgeben
haben. Es wird ferner die Geschichte dieser Knnst bis
auf— die Gegenwart behandeln und dadurch von
großem culturhistorischen Jnteresse werden. Die
Fähigkeit des Verfassers», einen Fachgegenstand zu
popularisirem ist bekannt und daher dürfte das Werk
auch außer den thpographischen Kreisen viele theil-
nehmende Leser finden. Die« k. k. Hof- und Staats-
drnckerei in Wien hat, in Würdigung des großen
technologischen Interesses, die Drucklegung dieses
Werkes übernommen, welche eine Mnsterleistung zu
werd-en— verspricht; Die Verlagshandlung A. Hart-
leben verfolgt auch bei dieser ,,Jllustrirten Geschichte
der Buchdruckerkunst« ihre bekannten lobenswerthen
Principien, indem sie dieses Prachtiverk in 25 wohl-
feilen Lieferungen z« 30 Kr. =60 Pf. dem großen
Publieums zugänglich· macht.

»Todiknlislk. , s
« Woldeniar v. H a rff, -s- im 28. Lebensjahre

am 30. September in Borissoglebsk
»Frau« Anna K ·ar p o w, geb Kuhlmanm s am

B. October inRiga.
Nikolai S t r a U ch ,

7 Jahr alt s· am 4. Oc-
tober in Riga.

»

Peter S i m o n s s o n
, f um den 6. October

in« RevaL .

Woldetnar Sk ro n, Pf, Jahr alt, »s- am 7.
October in St Petersburg. - « «

» zäitchlichc Nachrichten-
Universität-Kirche. «

18. Sonntag nach Trinitatis Hanptgottesdieiist
um 11 Uhr. « «

« Predigen H o e r"f eh e l m a un.
Mittwoch Wochengottesdieiist um 10 Uhr«

» « Predigesr: sind. theoL K ü se l. —

Nächsten Sonntag Confirciiatiom Katechetische
Unterredung mit dem Confirmaiiden und BeichteSonnabend um 11 Uhr. Nieldutigeic Freitag von
4—5 Uhr im Pastorat. » » » s -

«Bei der Erntefest-Collecte fürszdie Armen einge-
gangen: 58 Rbl. 11 Kop., nachträglich für die
Armen "1 Rbl., für« die Juden-Mission 2 Rbl.

Mit herzlichem Dank s ,

Hoerschelmanus
««

· St. Marienkirche »

Am 18. Sonntage nach Trinitatis. Hauptgottess
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

« , Prediger: Willigerode
Am Nkontage, Nachmittags 5«Uhr: Mifsionstuiide

im Pastoratex

geraten
«« Obgleich heute der vom Eentral-Zäh1amte an-

beraun1te Termin zur An m e l d U n g f r e i -

w i l l ig e r Z ä h l e r für die bevorstehende
Volkszählung -abläuf.t, hatten sich bis zur Mittags-
zesit des heutigen Tages im Ganzen nur 143 Personen,
alsoszweiiiger als die Hälfteder erforderlichen Anzahl,
in den öffentlich ausliegesiiden Anmelde-Bogen als
Zähler eingeschrieben.. Die größte Zahl von Ein-
tragungen (53) finden. wir auf dem in der Akade-
mischen Ptusse ansliegenden Bogen, dann folgen
die bezüglichen Eintraguiigeii im Handwerker-Vereine
(32), im Stadtanite (30), in der Bürgermusse (17)
nnd in der Ressource (1»1). — Das bisherige Resultat
der Aufforderung zur Nceldiciig « freiwilliger Zähler
ist, auch wenn man den für zahlreiche unserer Be-
wohner höchst nngelegenen Termin der Zählung
gebührend berücksichtigt, ein sicherlich deprimirex1des.

, In: Laufe des September-Monats sind an ein-
m a l i g e n Gaben für das Siechenhans eingegangen :

- Dnrch Fr. v. H. und A. M. 3 Rbl., von Ma-
thilde P. 2 Rbl., von Er. M. in St. Petersburg
2 Rbl., dnrch Frau Doctor H. 2 Rbl., von Fr. v.
R. 25 Rbl.; an jä h r lich e n Gaben von Frau
Pastor S. für, 6«Mon. 3 Rbl.; zur E i nw e i-
hu n g in der Büchse 40 Rbl.; nachträglich noch
1 Rahel. - - -

Ferner ist eingegangen: Aus dem Schramnkschen
Geschäft ein Korb Bier; von Hrn. E. Schabert ein
großer Korb Weißbrodz von Hrn. R. Lnchsinger 2
große Kuchen; von Hm. C. Sachsendahl kleine
Lampen; von Hin. C. Krüger der gekreuzigte
Christus von Michel Angelo ; von Hm. E. J. Karow
der Christus von Carlo Dolci; von Herrn« E.

Beckmann die Rahmen zu den Bildern; von Hm.
H. Laakniann mehre Tafeln mit großgedruckten
Sprüchenz von Hm. Tischlermeister Reymann 2
hübsche Bettschränkchem Herr J. Daugull hat in
freundlichster Weise Gewächse zum Schmucke der
Räume unentgeltlich geliehen und Herr C. Stamm
vom ExpreskBureaic hat den Umzug aus dem Koppelx
schen Hause um den halben Preis bewerkstelligh
Allen, die so freundlich geholfen, sagt den wärmsten
Dank "Der»Vorstand.

O u i tt u n g.
Zur Unterstützung des verletzten Gorodowoks

D u b er g sind uns zugegangen: von A. 1 Rbl.,
von N. N. 1 Rbl., von Frau Dr. H. 2 Rbl., in Allem
4 RbL Die Expedition der ,,N. Dörpt. Z.«

Ucnkflc Pan-
Yaden-Yndtn, 18. (6.) October. Kaiser— Wilhelm

verlebt den heutigen Tag im Meßmersscheii Hause,
der Wohnung der« Kaiserin; ein Festdines findet
nicht Statt.

Wien, 20. (8.) October. Die ,,Pol»itische Corre-
spondenz« n1eldet: Der italienische« Botschafter Robi- ·
lant ist in Angelegenheit der Entrevue des Kaisers
mit dem Könige von Jtalieu heute in Gödöllö vom
Kaiser empfangen worden uud dürfte unmittelbar
FAMILIE· seine Reise nach Deutschland antreten. «

» sum, 19. (7.) Oktober. one« versichert, es
sei beschlossen worden, gegen die Redner auf dem
älslieetmg im TivolkVauxhall die gerichtliche Ver-
folgung einznleiten. . .

D« »Telegkaphe« Meldeh Sah habe heuteMorgens im Elysåe eine Unterrednug gehabt; des-
gleichen Gambetta mit Teissereno Das »Siöcle« .
glaubt zu wissen, daß morgen oder nach zwei Tagen vzwischen Grövy und Gambetta eine neue Unterredung
stattfinden werde. "

Aus Oran wird gemeldet, daß heute in Giguic
zwischen Sislimaii Kadour und Buamema eine Zu:
saintuenkiiiift stattgefuiideii habe. .

Konr,17.(5.)October. Als diePilger gesternAbeiids
um 10 Uhr nach der Abendandacht die Kirche San
Vitale in der Via nazionale verließen , wurden sie
vom Pöbel insultirt durch die Rufe: ,,Nieder mit—-
dem Vaticanl Nieder mit den·-Verräthe"rnl« Einige
Steine wurden geworfen, dann entspaun sich ein unbe-
deutendes Handgemengy bis von der Polizei die Ruhe
hergestellt wurde. Später wiederholte sich der Tu-
mult in der Corso-Straße vor dem Palazzo Salviati.
Man rief: »Tod dem Salviati l« Der Herzog
Salviati ist bekanntlich der Präsident aller clericalen
Vereine. Jtaliens. Die Polizei zerstreute die Tu-
multuantenz mehre Verhaftungeii wurden vorgenom-
men» Heute empfängt der Papst die Pilgerdeputa- »

tionen, nach Provinzeii geordnet, behufs Entgegen-
nahme des Peterspfennigs « - .

« Tkipolih 19.(7.) October. 200 Mann türki-
scher Truppen sind von Tripolis nach Kreta ab-gesandt worden.

Vernimm, 19. (7.) Oktober. Der Präsident
Arthur befahl die englische Flagge am Schlusse der
Jubelfeier durch Salutschüsse aus den Geschützen
der amerikanischen Trnppen und Kriegsschiffe zu be-
grüßen. Der Befehl sagt, daß dieses als Zeichen
der freundschaftlichen Beziehungen zwischen England
und der Union anzusehen sei. Die Ehrenbezeuguiig
soll zngleich -« das Vertrauen ausdrücken, daß Friede
und gutes Einvernehmen zwischen denxbeidelr Ländern
Jahrhunderte lang dauern werden, insbesondere aber
wünsche der Präsident die große Hochachtung zu
bezeugen, welchedas anierikanische Volk für -die
Königin von England-Enge. «» sz · ·.

«

« Handels— nnd Jiötsea-täarhrichien- ,
l Kinn, «7. October. Die Witterung war der
Jahreszeit entsprechend veränderlich und häufig stür-
misch. Die Temperatur ist ziemlich milde und Nacht-
fröste sind nicht vorgekommen. Das Exportgeschäft
bewegt sich trotz der lebhafteren Zufuhr noch« immer«
in» beschränkten Grenzen. R o g g e nallein erfreut
sich einer festeren Position; Auf der Basis von
120 Pfund Korngewicht wurde Mehres mit sz126
nnd 127 Kop. pro Pud gemacht und steigern Jn-
haber ihre Forderung auf 128 Kost. Die Stimmung
für Hafer äleibt gagegeii flägiiz Kleinigbketteirwurden zu 84 83 op pro udx ausge o en,
während Jnhaber größerer Partieen 85 ·Kop. fordern z.von» namhaften Umsätzen ist uns» nichts bekannt«
geworden. Die Zufuhreii per Eisenbahn betragen«
im verflossenen Monat 1,009,000 Pud Roggen,
1,208,000 Pud Hafer. Schlagleicisanieii auch etwas
flauer, « indessen im Verhältniß zu Säeleiirsanien
mehr beachtet. Einige Posten; kamen »zn«149qut1d
148 Kop pro Pud zum Abschluß, während S ä e.-
leinsamen, wovon bis heute 33,772 Säcke zugeführt»
und, 10,251 Tonnen verpackt worden sind,·nnr sehr
geringe Beachtung findet. · G e r st e ruhig z» spfiir
hartgedörrte Szeilige »1i)»j4-5pfünidige»« inird Tklilsj Kop-.,
fur nngedörrte Lzeilige «107X8pfundtge— 190 —Kop.
pro Pud verlangt. H a n f—s a m e n ohne-Umsatz.
-— Schiffe sind un Ganzen 1909, davon 1695 aus
ausländischenHäfen, angekommen— und 1760 aus-
gegangen. « »»

- »

Nebel, 8. October. .Auch der heutige zweite
Tag des Szpiritu»s-Viarktes, lesen wir
in der Rev. Z» blieb — abgesehen von einigen
unbedeutenden Abschlüsseir auf nahe Lieferung-—·
ganz resnltatlos, obgleich« Käufer »und Verkäufer
zahlreicher als gestern in der«Börsenhallesdertreten
waren. Angesichts der unsicheren Lage der maßge-
benden Märkte von St. Petersburg und Hamburg
konnten für die laufende Brennperiode nur « nie«-
drige Preise — wie verl»autet, nicht über 70 Kind.
pro Eimer von 40 pEt. — geboten werden, Preise,
von denen unsere Producenteir nichts hören wollteu.
Es ließ sich nicht verkennen, daß dieninmüthige
Zurückhaltniig der Brenner wenigstens fur die nach-
sten Lieferungtermiiie einen einigermaßen sestigenden
Einfluß auf die Tendenz des Marktes ausübte, doch
wird erst die Zukunft lehren müssen, wie lange der
Markt den Druck der großen hiesigen Productiom
verbunden mit der Eoncurrenz Rußlands und einer
reichlicheir Kartoffelernte in Deutschland, wird aus-
halten können. » l

Tekezzrantsizifckjßrr Eonreiseeriet«kk..
St. Petersburger Börse.

9. October 1881. - -

Wechseicpurfin «
London, 3 Mem. dato . .

. . 252542 2529-·,, Beine.
Hamburg, Z , ,

. .
. . 22014 22174 Reichsten

Paris, Z , ,
.

. . 27314 273s,s, Cent-
Fondss und L1ctien-(5Jonrse. ·

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 221» B« 220 lGldsz
PramieniAnleihe Z. Emission . . . 21574 Bis» 21472 GIV-
596 Jnscriptionen . . . . . . . 94 Br., .93 I IV«
574 Bankbillete, 4. Emission . . . 92sx, M» «— Mk«
Nigaddünabutger Eisenb.-Ac—tien . 150 VI» — IV«Bologälihbinster Eisenb.-Actien. .

85 By, 8474 IM-
Pfandvin v. Rufs. Boden-Cervia. . me« Bd, 12772 Ob«

Dissconto für Prinmäsecirfst " 774 SA- «-

« Berliner Börse, -

de» In, kgizmfdctober 1881.

WechfelzssonlkicgchTkrfeiIiä Hm. .g.
. . 216 121.65 erreichen-f.

3Monatedato.. .
. . . . 214 ll.10 Reichsofz

Nun. Ckepiihiir ist; 320 Egblsckobzk As» E, 80 dlceichspr

g, km. er Betkowez . . . . . . . ..
--—Flach Tkndenzpfür Flachs. . . . .

. «.
.

.
«. --. »

«

Für die Nevaction verantwortlich; s
Dr. E. Muts-sen. onna. A. Dass-erkenn,

M 235. Tief-ne« pvoxpiigye Y,eitkä-I-k-g. 1881.



Die Herren studd. jun Andreas
TuhrszxxiectWoldeniar Vogelsang
und obern. Alexander JPa u lfen
haben die Universität verlassen.

Dorf-at, den s. October 1881.
Reetor Aielskonr ,

Nr. -1250. Sen» Leusberg;
Da die Herren studd. theot Alex·

ander Elfenb ein, Gotthard R« y-
bant, Arthur Marias, jun August
C unsre, Georg Tantscher,neu. Eiigen B eckni a n n, Ferdinand
Berg; Caesais Viel ilowskh,
Jacob Si lb e r m ii n z, Wilhelm
Tisde bb h l, Bornih W e i n b e rg,
Julius Saum, pbiioL PaulHepts
net, oec. pol. Carl Alr6e, Johann
P re e dir, hist. Gustav Kreutzs
ber g, ehe-un. Alexander Jelagiin
nun. sJiicolaiChariniii Dorpat nicht
anzutreffen« sind,«- so werden dieselben
von Einem Kaiserlichen Universitäts-
gerichte bunter Androhung der Exinas
trieulatioii desmittelst aufgefordert,
sickxbiiineii "14 Tagen a dato dieser
Behörde varstellig zu machen.

Dorpay den 5. October 1881.
«« T « Rector Meykotkt . «

Nr. 1252. » Sen. F. Tomberg.
Die· Herren studd. med. Nicolrki

He r man n und Fünf-m. Franz
R i e de re r haben die Universität
verlassen. ·

Dort-at, den 7. October 1881.
· T s » Rector»9".iicykow.

Nr. l274x · Heer. F. Tomberg
Die Herren studcL pharm Eonrad

Dipner nnd Woldemar Grinkin
haben »die Universität verlasseix

Dorf-at, den 9." October 1881.
« Rector Mehl-um. «

Yr·.—1282. Sen. F. Tot-works.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiser—-

lichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt« gemacht, daß das Loka-
tions-Urtheil" dieses Raths irr
Conenrssachen «des ehemaligen
Kaufmanlns The-oder Reinwald
d. d. sc. September c. sub Nr. 1481
am 15. October c., Mittags 12 Uhr,
in dem-Sessions-Locale dieser Be-
hörde publicirt werden soll, da wegen
der Menge der Gläubiger und-weil
mehre derselben keine Vertreter hier
am Orte haben, eine Jnsinuation
des obgedachten Urtheils an die
Interessenten schlechterdings unaus-
führbar ist«. » An diese Ladung knüpft
der Rat-h die Niittheilung daß die--
jenigen Gläubiger, welche zum anbe-
ranmten PublicationssTermin nicht
erscheinen werden, so angesehen wer-
den sollen, als sei ihnen das mehr-
beregte Urtheil« am» 15.-October e.
ordnungsmäßig eröffnet worden.

Dorpat,·.-Rathhaus, den Z. ,O»ctbr. 1881.
Im »Nam.en«» und von wegen Eines Edlen

« Nathes der Stadt Dorpau
IJusiizbürgermeister Kupffen

Nr. 1532.»TL. Obersecn Stillmarc
Publication

Der» 1. Dorpatsche - Forftmeister
inacht hiednrch bekannt, daß der

flåcheiiwiise «

k fauHeni Fcizlkenarcschen Kronforst
am 2. November a. o. um 10 Uhr
Morgens in der Dorpatschen Polizei-
verwaltnng stattfinden wird. Wegen
Besichtigung der zum Verkauf ge-
gestellten Schläge, haben fiel) die
betreffenden Kaufliebhaber an die
örtliche Forstwache zu wenden.

Forstei Wottigfey d. I. Ort. 1881.
Je. 422 Forstmeister Gensz

Ein im Z. Stadttheil belegenes

Grundstück
mit einem K« Steim und einem Holz-
Wohngebäude Gartenland und Bauplätzen,
geeignet für Fabrikanlagen 2c., zu verkau-
fen durch

Eduard Friedrich.
III-Zsjährige ·

ztphtfilcassen u er. 16 Kost
hattest! z; er. 18 ,,

III. lkosinen z as« 16 »,

Sklssts IIEIMOIII z er. 47 u. 38 K.
empfiehlt gegen Baarzhahlung

P. H. Besu0s0w.
Gutes limiiileisoh

wirdjerkauft zu verschiedenen Prei-
sen Im Pleisohscharkork Haus Ober—-
immer, Halm strenge.

XII-»u- Mvckxikthe Deillltt .
1881.JIF 235
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» MUTWOCIL Mk! 14- October r· des-freiwilligenFenekwehrsagtherzlrclrenl
— Dank( denjenigen Herren, welche bei den · , ·

. .
«! am Tstentztag den 13. d. M. Abends s

. - Theater-Vorstellungen zum Besten der· s, dek Pkimindonna von Hex— ltlajestys ; Uhr« up YOU» d» Vürgernmssesp
· · . · Anäclistliläiågea eixiäevizssaagplågrrtszf warst— z ·

Opera in London dFT ådtreeäexrlsgllsoxkxexstlxeder wer-
. z» s » gen· -

, » eneru, e une "

H T H rennen, welchie hei den letzten Feuers— l Zciiå be l. l erscheinen. H:- mhek ZU
J» Von ei— n. » hrlinsten ··sn angestrengt und auselauerntl » und dessviolikkvustnosen H »..»z,».,·».».».-·.·—.·..··»»··

· - löschen alten « « C) ·d. lIZÆUSZLII I
·

«

·» l s i - ·««
··

« o«« U« THHH«; lllskllsl EETWSL - Vsxsk-——-UVSIVO·A"ILIL-E»- i ««-22-»nixwi2-k«»g des Signa— ! End« kllxnilenrrsclrc »«;
n

Vereins· mai·(·:·ht ·l·;1e-r·cln.rch·b·e·kannt, un« 3919h9·» wzkohz sjzh kjjgkkjghjg , « Progratnspn »: l jedes« Mittwoch vors 12--1.dass »diese e l re, am anuasp an den llcbnngen zn hetlrerligen 13 Du» zu, ckeszzkss - - l G. Los-schlag. »1862 Pusglzsdebellen Wiills6il6ll, Wckliöll ZU— cillck III« stysrietrs ". «.
. Sterne; 2c,Le«onr-ts«-tl. ;

sphejssez von denen» der letzte »spl-·,ecbang· Zwar· Hebung. · Fig-Haku· Hans-·, · » i ASCII, llnn ag . . ctobctxrni ,coupoxxssxxl.·.cgnn2k·lBs2 kann; «,«»»» s,«»2t,«rt,»s,,»m»»,sz ,»,,,5,,» 2)·D»3ka:-·i-ri·ipsl·pitx » » Dorn. Handwerker-vertan
ist» 9l"3l!l"39"« lwallslcllllllls Und. dringen) eingeladen- Welche ," l s Lrkisifsiiisz li« « " JZFFFMY «« lisuslli «« Fiüllslszck lsorge» d-5,.115-Psbss dkgszszbzsg skjkjjs nn- sonnkng, ne» u. onnssekl s) ospsissiiis sog—

»kllecnrvscirllatzmeisszter des( Vereins, «. Um 5 UYUJ Chiusi-I« « «. « l M§ Blilmiilelle U«
Herrn« Pastor Tit. Pfeil, Zxur ad« Ällllla d« rumvekslszat statt· 4) Jzlllsässcefufltk Bist-nein. s Gil-;Ils·0l"åg0lll. ;
»Empfangnahnledes Capitalssamtnt UMs« - am» vmsmmh b· Tkemoh · · G»«F»·,»·»z,»·,· · Hzekzu jzdek ei« g» - lRenten Meldclh WOIJBI dlfselbe · · Bist-WHAT

»F— · " l· , -hinzu-listige» HIZU Ists-I· 883811 Wohnnngs-vettandekung. z, swmade
gestehe: s:-i-»i«is«-ii«si--»lii(i«-»: mspskgrdxa Essen, 0-».-«.-;.».,:- s»». . -

i.-.Jaklu-ak 1882 laufhöktc · schen Hauses der· Bargung meiner— · b— ZSIIPAAMBE "

» Sonntags, den 11· Ogjzohgk
» Dr, F Biädek · Habe berste-Urian, vor Allem abår ciiem Z1··1··rka ... · . diesem. 13 H» Mittags· . ...-.--.—.—l"'—— unbekannten Retter— meines in es

». -U9-«’·-.··-. - ». ——-·

Feuepllssecnlzanziliocnpngnse des-»Den dukcrxxrsen Tgscixlcxkedexxzserxkäkj »7«- Pglsåkzxzsss - »Als-Ins« - · Hm iukklstghek shawj »
sxjneneussixsgliiszszstszn Hxaak 8) Habaznera (Car—

B· "··· " · · Irosseskguchh faåt neu,NistlFu Ver.
- ««« sage, zeige ich zugleich meinen ver— msriäbeljj «» ’«. M« · Alle« Igasc e rasse r. .

gsz h, Kd spdsjchjuckek ·« ·
- Fsisksisukgiksiiskfsisus if?- nk s sei» s · IT »» , i - sperren-

nehst einem hctkäclitlichenSessel-elend. l - s« EIN« Eis-sehst?
·

xssszhsststeekgszssååeZirekhaslHeu« z» vormittag »» 95p42 Um. z» Es! lind Reisedecken empfiehlt
—.——.-———-188(S««m,««b——-—-—.—————«7·-»»B«««ck««««cke7·««) wollen und« rnich szsoin den-stand zu ICSPUWS BUCHISUCUUUS Um! SM- i C» L» "oJ«’fkeykk«
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N
-. sa I · » , - .

- und Pussbetriely km« Nleiscllillcllkahkili de Lagert· St. Peter-Murg, Peski, Bolschaja
Schneider, Schuhmacher und für den Haus-bedarf

baut als s eszia·i··äten· BCFIOVUEJA UMZSH Nr« C)

ernpling wieder « · » · l up
«.

«
·

·
s « o s «

»t r

spkk kl- s. ;
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-OF« Dikzespe "«l?l9ii"9·?skü"-D«"II«« E Göpslbelfjebs GMPSDMHHEIE «
« Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlung-en zu haben:· sazemllhle.n’ Krelssggetlsszhe etc·

l .» , , - « - « ». «· .»s·-««ks«.l·i,. s -
»

ist. · , . « . s . , . « ls« « « .Diener Yotpatet Kalender hieichanrsxche eiserne lcorndarrcn
Tiksjz ««

P
, l » - "s «·t v. A l ·.

«auf das Jahr» ISSYY
, « » BUT» Bspd .· d » l. » ~l. —-sz.-sp. einzige

· ewakr ranspora e orn·arre, in crrca« sind« einclir Gtfciltisbeilcg·lljlsi Te: ffllklicrllihkilid FZUFIXYHTZ « F? Exemplarizn «Wl·breltet’ 1 dar« one« 250 Pud m24
»« s» s xjzrssz 35 K» --«- "« « . ·-std. ÄPricets 360·R1-. Mslzliskllwllklcllillllgsll mit verbesserten Oefen

« . .
..

- sp - s« ·’ s—-
,

, «« · cisswassek ei: i« «· k· .«»asrnxxrlssssxigrlexkhakt-ers: Zweig-excl:»lstset-I»:::s«»:»:-»::Et«««« r ZFT2-»»F.-.C"ITZTF «-«-»-.»«i-2«i-"9F» ’?".Jls"k3åssk.kkkkgfådnT’-«STI-
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lxålejägzkkakkughzggsxåeäkkZxhkzjidZphkkxxpgkkmzyb», ein» Mk» Tgejkeg »; km strohschuttey zwerpferdtge von· 200 Abt, klpferdrge von 250 Rbh an, .» o - u Tkses «, F« - - IFJJJTI «· · ,

HEFT-z« nnd"Tclcgisagphen-Tarife,Genealo it: surdjiidiisgHrssärgtetytåzitiirilzlikWien-g- Fsjsjk Gopel YOU ·1··30 Rbls - an«- franzoslsohe link! deutsche
Und Gewichtstabellein StemvePfteucr-Tarife, sxrnjirdnungen nnd Taxen « . e· « o
TIEDVIPALYI l— W» M etdemtzir Anbange einen reichhaltigen Feuilletoiy GeDichteY « « '

» .·7·: UND« M« NDUU «IZ---Rct·thfel, Amkdotm te.- ·
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ne s o nung ijr ein olzar alter—Wien« Cqjskkhkgd Ein junqes Madchen Gluten ·;k-·2·-·«-k.2-.3g22ig»’2«. «»- gsnksn es.
· « « is - « s b i-

sz ai e ikerten nebst Preisangabe sub
und Rarlsbader Zwielzackc empsiehlt spunscht eme Stelle al m UFZMCUIchLU «« . Llktglsps Smpkällgkcs UIACCISSCUV Buch'

»
, .

.
. . auf dem Lande. Zu erfragen S) arkt Styx.

tagltch frisch die Conditorec von· Nr» 48, i» D» Mjlchbude» e d—Lke-————————relOZ9iI"UB·ExE»-——dltm"·
R. Krukftmanrc · . . lHsohanniMStraße Nr. Z.

m neue« danke!Feltro« . O ·" ·
Ein fast neuer . "

·. ··

«

· -· · - - « s · G ·r z ragen Klosters-strenge Nr. 3 eineHOIICII HISFIIII tålåuzu Kverlcakiien · Petelrsburgerh t·r· Treppe hoch· w» I—s Uhr·
- ·

und eine grosse Theesnaschsne smd zu OPPS s« SUIS TOPPE 00 - -———,———,—-—-————--—--——

Vcricanletl Teiclkstrasse Haus Prof. YEIFIYSCHSFLLYOV-?:3»Uhk« -

Zwek Am emselahkene
Hoffmann im Hof. Zu besehen von «»

·

, - s10—l1 Uhr Vormittags.

Erd ein Tisch sind billig zu verkaufen : Still) e
. lSclchkttäd Falzree a·l)t, werden verkauft

re! omp exe esul e·· Tasche str. Nr. 14, 2 Treppen hoch, Äl(
zu so, 50 unc·l4s Ins-Herz ·mit wknd ksp;szz·—l;zz—————— T · lst-»so· lkkivsoageseälsottaktund« am Heijgen ac sagen, von s per· os nac en en wir von einer
denen jeder Complex ein completes

» WCD II II l! l! g«
·

, älteren Dame zum 11 ad. 12. d. M.
einsehen bilden kann, sind in Kekjeii ZOhO »» »Mir-wo tuxdthsllzsz VIII-11- ;

«« 89818 « 9878780 Cl« gesucht. Das Nähere in dek Peter-z
—-—" pxkfskksgrsssxgxxrss ««

Eli-Use sofort« zu« vWniÆthszn Stirne-se, Hreit-·strasse oder Botanischen Illgkkkliltlltkltk «.·fckilidt.
zu Hecken, nnd Obstvvildlinge vverdenl ecne o sszkasss VsklUkCll WVITCICT «ÄVZUSCV«ZU Hvtel Bellen-sc. Hist. v. Cossart aus
billig verkauft Oarlovvasstrasse Nr. 60. von 4 Zimmer-n nebst Küche im Hause segåntrsklgslvtdgsssxäåsz läelzltrnuäg m Jcäiälrasgnsrklekevixusnklkigckzisxxsäldstss
Zu besehen von 8—1«l·—lJ«l3r Vorm.

»

von sehr-avoir, Pierdesstrasse Nr. J. «
Elllc Wollllllllq ,

. . -

· find Vpkkäkhjg in aus Rai-pur, Kauf-n. JürAEUIDU TUZ Wen«Ist zu vermuthen tu der Techelfetschen
·

» » -· · · · · »» Neesp », Walz· »· Lampe »« New; Um,
Straße Nr. 14. - ist zu vertan-then linker-Strasse- Nr. 10. E. kllkattceiens hielte. u. Zins-Einst. v, Skpkkz m, Lande» -

den 10. October 1881. « · « Druck nnd Verlag von E. Markt-im-



· » » . .

· X '

«? « -

»« 00 J« Y O · K
. E. ' «; . v

. ».
L« .· ·. III-c » f d · , ,

Grimm täglich.
ausgenommen Sonn· n. hohe sesttaksp

ils-gehe um «« Uhr Ihn. ,

Die Eis-edition ist von— s Ult Morgen«
di« c Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sorte-m. d. onna-neu o. 9—u vom.

Im« »in Dicht» » ;

schlich S Mk· hatt-jährlich K Rd1".«S-.
biekteljäbrlich l Abt. 75 Kop- mosiatkidb

- 75 Los. ·
Y Its« Ins-sätti- ·

Ich-list S Abt. W. Kop.«.h«lhi.--Z—Rd1
so sey» sie-cui. D seht. s.

»

Iltnsse i» Stier-te bis U Uhr Vormittags. preis für-di· sünsgxjpxxkky
Toipuizeilc over dem: Mann« bei dreimaiiggx Jniertiou T« 5 sey. Durst; di« Ppsk

esscqehende Jus-rate mtrichteu s »So-s« III» PfgJ für di· Ko«sx«s.:·3;s«-"2-..

auf« die «,«,Neue Dörptsche Zeitung« ioerden zu jeder
Zeit entaegeugenominem ,
-.--

Iulnsct Comptxnr und die Ekpeinnou
sind an den Wochentagengeöffnetx -

·.

Vormittags« von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. .

» Italien.
» Politische: Tagesberichr

» JEAN-»Es. Dorpa t: Die »Neue Zeit« über die ,,Semsttvo«
m de« Ostseeprovinzen. UniviItsität-ä)c’achrichten. M-ilitäriscls-es.
Eetlchkllthe Velcmguna G.«Vlather. Auch eine russ Corres-
FEVUTMG Zlkersonal -Nachrichtew E st l a u d : Erntebericht

e v a l: Friedensrichterlichetx L i b a u: Hafenbtücke St.
Petetsbutgz Von der Experten-Commission. Hof-u.Pkts0ual- Nachr1chtev- Tc1geschronik. Moskau: Land-
Wlkthfchsftllchel Congres3. T o In s k : Diebstahl. Warsch an:
Stimmung. .

»Neueste Post. Telegramrneis Lo caless
Wiegbadener Versammlungen und Gesang-Feste» Hand, U.Bors.-Nachr. , »

»·

«

Ferurgetorn Das Jubiläum in Yorktowir Niannig.
salt1ges. . »

i Zzoiiiismezf Wiagrsixirriait. i « r
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- Wie die Neue Preußx Z. « vernimmt, soll die
Berufung des Deutschen Reichstages,. wenn die
Neuwahlen bis dahin erledigt sein werden, zum 17.
November erfolgen. « · « « « «

Es ist hoheZeih Daß die· deutsche Wahl-
b e ro e gu n g ihrem Ende entgegfeugeht, »denn die
officiöse Presse arbeitet schon mit Derbheitexrsz und
Jndiseretionecz welche stark an die »Arn»im »«-"Per»i·ode
erinnern. Die ,,Nordd. Allg. Z.·« v veröffentlicht ein
Protokoll» aus der Sitzung des« Staatsininisteriuni
vom 24. Juni 1879, um zu beweisen, daß der» da-
inalige Finanzniinister H o b r e ch r· in« Princip
mit dem Tabakinonopol einverstaiideii gewesen» sei,
das« er heute bekämpft-« Die war an» und
für sich kaum von Bedeutung, aber· der Vorgang
felbst ist unerhört, daß Protocolle aus den Miiiistece
Berathnngen an die. Oeffentlichkeit gezogen werden.
Nkan mag sich in den nächstetx Tagen noch auf stär-
kere Dinge gefaßt n1achen. . .

,Die Projccie bezüglich der N e n - O r g a n i»-sa t i ou e n in der preußischen und der Reichsvew
waltung kommen auch während der» Wahlbeiveguiig
nicht zur Ruhe. Am meisten »Ueberraschung haben
die Angaben Herberge-rufen, welche von der Bildung
eines speciellen E i f e n b a h n zu i n i st er i u m

««ech37h7!kEkMPO JCLEEDIHHHIZSHY
und von der Abzweigung einer industrielhtechxxischexx
iilbtheilnng unter einem der prenßifchen Ressorts
wissen wollen. Die betreffenden« Gerüchte sollen
durchaus nicht ohne thatfäehlichen Anhalt sein. Doch
foll der Plan erst» verwirklicht werden, wenn das
System der Verstaatlichutig der Eifenbahnen in wei-·
tereni Umfange ausgeführt fein wird. «

" Das Ceniralbureau der« irifchen Laudliga ist",
wie »W. T. B.« aus London ineldet, von Dubliiiszi
nach L i v e r p o o l ,verlegt worden. Arthur
O’Connor, Unierhausniitglieddfür Queenfs County,
hat die. Leitung der Liga übernommen, doch wird
dessen» wohi i» treu» kxiiaxsten Tage« das Schicksai
ParnelPs theilen. Bisherscheint er nur durch einen
Zufall der Verhaftutig entgangen znsfein. Während die
Detectives in feinem Hotel Nachfrage— hielten, befand
iich O’Connor auf einein Befuche bei Parnell im«
Kilinaitiharti-Gefängniß. Obwohl die Erregung der
Geniüther in Jrland und in den irischetisQuartieren
Englands noch in der Zunahme begriffen ist, so
hegt »die Regierung doch die Zuversicht, daß es zu
einem organisirtecp Massenaufstande nicht kommen
und ihr somit der ,,Bürgerkri,eg« erspart bleiben
werde. Den Führern der bisherigen« Bewegung,
zumal P a r u e l l

, kommt ihre« Verhaftung sehr
gelegen, sie sind durch die Jnterventioii der» Regierung
einer unerträglichen Situation Entrückt worden.
Sie standen unter dem Drucke ihrer amerikanischen
Laudsleutq welche mit der Entziehiing der Agitatixsisp
gelder drohen, sobald die Landliga die Landacte als

ein Mittel zur Beruhigung der Gemüther geltenj
lasseii würde. Parnell und Genossen können sich»
aber der Ueberzengung kiicht erwehren, daß, die »Be-
stiinniuugen des Gladstonesschen Landgesetzes that-
fächlich eine erhebliche Besserung » der Lage der
Pächter und Landbevölkerniig zur Folge» haben
werden» Hat doch Parnell und sein Adlatris
B ig g a r die Vorlage« anfangs selbst als einen
ehrenvollen sund ruhmwürdigen ·Verfuch, den Be-
schwerden der Jrläiider gerecht zu werden;begrüßt; erst
die anierikaiiischeii Drohungen haben sie wieder in die«
alte Stellung des Kampfes bis auf's; Messer zurück:
gedrängt: Die Ainerikaner halten die L os reiß u n g
Jrlaiid s von England und die Begründung
einer irifchen Republik gegenwärtig für dnrchführbar
und wollen« daher ihre Landsleute daheim nicht zur
Ruhe kommen lassen. Parnell bemerkte zu einem
Zeitungreportey der ihn im Gefängniė interviewtet
Er werde es als einen Beweis dafür betrachtenjdaß

das Land seine Sehuldigkeit nicht gethan habe, wenn
er nach kurzer Haft aus dein Gefängniß entlassen
würde. Erihat gebeten, man möge ihn mit Tischler-
arbeit beschäftigen, da er seit- seiner Jugend zur
Tischlerei Neigung gehabt. Die Naehrichh daß
G l a d st o n e , sowie mehre andere Minister in
Folge der Veriiaftuiig der. irischen Agitatoren Droh-
briefe erhalten hätten nnd daher die Anitswohnungen
derselben polizeilich bewacht würden, wirdals er-
fund-en bezeichneh III: becnerkenswerther Bitterkeit
hebt die hochconservative ,,St. Jatnes.Gazette« aus
Anlaß dieser Nachricht hervor, daß es keinem Jr-
länder in den Sinn kommenkönnty Gladstone oder
einen seiner Collegen -zu ermorden, denn Niemand
habe so viel für Jrland gethan, als» die gegenwärtigen
Mitiisten »Ju Wahrheit«, schreibt »St. James
Gazette« — »wenn gegen den Premierminister ein
Mord verübt werden soll, so sollte er eher durch
einen englischen, als durch einen irifchen Patrioten
ausgeführt werden. Denn er hat England unend-
liches Unheil zugefügt; er hat es nicht nur entehrt
und betrogen, sondern er hat seine Zukunft that»-
sächlich derart auf's Spiel gesetzt, als ob er das
dümmste und bösartigste Geschöpf gewesen, welches
je über etnfreies Land geherrscht hat.« Diese
Aenßeruiigeu der ,,St. J. Geiz« stehen allerdings
vereinzelt da;- denn die englische Presse billigt das»
Verfahren der Regierung mit wenig-en Ausnahmen
durchaus und versagt es sich, wegen der früheren
gegen die Landliga geübten Nachsicht Recriininationen
zu erheben; aber die ,,"St. Gaz.« giebt offenbar den
Gefühkeii Ausdruck, welche. die Hochtories gegen das
Cabiiiet der Herreci,.Gladstoiie, Brighhz Forstey Dilke
und Chaniberlainersüllem « s z «
« Den französischen Uttrnradicaleri istes endlich
gelungen, ·G a m b et t.. a, und seine Parteigäiiger
ans— der bisherigen Ase-reihte, welche sie gegenüber den
Bestreburxgen der Revolutionäre zur Schau trugen,
empoxkzuschrecken.«z Das am Sonntag voriger Woche
in Tivoli«- Vanxhall gehaltene socialistischäe Meeting,
in welchem das Recht der Jnsurrection proelairiirh
sowie Gambetth · nnd die Minister eventuell für
vogelfrei erklärt wurden, bietet der »Röp. Franpaise«
zu einer scharfe« Philippika gegen die Anstifter dieser
Bewegung Llnlaß. Der Artikel ist besonders deshalb,
bemerkeuswertky weil er aufs Deutlichste zeigt, daß
Gambetta den Anarchisten an dem Tage, an welchem
sie ihre Theorien inThaten umzufetzen suchen wer-
den, mit riickhaltloser Energie entgegentreten wird.

Motten-Its Ins seien« vetscittelne in sitz» H» tz»»«pjp, Au·-
itonunssuteanz in Wall: M. Rudolssi Bnchhaudtg in Revalx Bad-h. v. Kluge
s Ströbmk in St. Peteribnkgp N. Mkkthisseiy Lasauiche Brücke «« U; tu Ost·

schau: Najchman s: Ireudler. Senstptsla JI II. · · " ' « »

Jm Hiublick auf die Meldung, das-»die Theilnehiner
an dem Vteetiiig ursprünglich beabsichtigt,·e.ii,-.mit dem
rothen Banner an der Spitze vor den Eslysöepalast
zu ziehen, um die Freilassung Berezowskiis«zu- »for-
dern, kündigt das Organ Gambettcks -an,»-s«daß-ssdanri
das Gouvernement alle ihm ZU! Verfügung stehenden
Kräfte anfgeboteii hätte» Zugleich wird - versichert,
daß an dem Tage, an welchen: die Ultraradicalen
Processionen nach dem Elysåe, dem Luxeknbourgodex«
dem Palais Bourbon organisireii würden, die— Re-
publik sich als diejenige· Regierungform »- erweisen
werde, die am meisten entschlossen . sei; die Oitdnung
zu wahren. Die , Drohungen-der «,,R6p.: »Fra1ke«aise«;«.
Tmd insbesondere an Rochefoxt gerichtet, dessen täg-
liche ,,Enthüllungen« über die wahren Ursachen-»der
tunesischen Expedition dem Kammerpräsidenxtenz ganz
besonders unbequeni sind. »sRoch·e»fxorf»t,. der- übrknenö
an dem Meeting gar nicht Theil genoinnicnxxklntk Wird
denn auch— als Eamphlötaire ömeritzökcxppststiophitzit
und alsAnstifter veraniwortlichgeinacht. Den-Groll
Gambettcks gegen Henri »Rochefort erfschsitztsp,nm-«ks«o
eher,begreiflich, als der »«,,S.oir.« nnznmfehr bestätigt,
daß in der tunesischen Llffaire in der That mit »sehr
interessanten Actenstücken« Vlißlsraiichgetrieben wer-»
den ist. i Der, ,,Soir« behauptet zwar, daß; die von,
Ganibetta eingesehenen und demnächst irr-seinem Aufs
trage photographirten Actenstiickesz xiiehts ,;mthieltens,
was Herrn Roustan bloßstellen könnte, das, die Ver-
öffentlichung vielmehr nur einigen italienischen Staats-z
männerii schadenwiirdin Rocheforst hält abepseine
bezüglichen Behauptungen aufrecht. . Jn zdezrszzDepnz
tirtenkaninier werden diese Dinge allem Anseheixce,-uach·
sogleich nach der Eröffnnng der xparlanientarisschezi
Session die Grundlage der an »die Regierung» zu.
richtendeti Jnterpellaiionen·bilden. - . »»»-»«

. General Sa us s i e r hat«« wie gemeldet, IMP-
Vormarsch gegen Kairuan angetrelzeii«..s,
Er - glaubt, daß. er nur auf geringen Widerstand—-
stoßen und in .1»4 TagenspHerrz der-Stadt sexikcijyerde,«
Vorsichtiger »als manche französischpd Blätter, wiegt;
er sich aber nicht in der Hoffnung, ,nri·t-»,»d,iesei«n»
Schlage den Aufstaiid endgiltig zu beendigens Er»
betonte vielmehr» die Nothweudigkfeitz nach der-isten;-
nahnie von Kairitati noch eine, große Exil-edition nach»
dem Süden zu unternehmen, deren Danerszepauftk
drei Vconate veranschlagt- Auch dann nor-h, »meine.
er, werden örtliche Aufstäiide und Räubereien an-;
dauern, wie man ja ans der Geschichte Algerietis
ersehen könne. Jn Paris hofft trinkt, daß die Zeit

g? e n i l l r i o n.
. Das Jubiläunc in Yorktowtr . .

Am 19. October sind bekanntlich hundert Jahre
seit«der Capititlation von Yorktonsit vergangen( Die-
sen Tag haben die Vereinigten Staaten. fast mit
derselben Freude und ebenso ranschenden Festlichkeitekc
begangen, wie sie am 4. Juli 1876 das Hundert-
jahresfests der Unabhängigkeiterklärting begingem
Vstt Recht, den» mit der Unabhätlgigkcltekkläklltlg
gewannen die Colonien die Sympathien der Völ-
ker E·uropa’s, aber die Unabhängigkeit mußte erst
durch langjährige Kämpfe errungen werden: Die
Capitulation Yorktowns an der. Chesapeake-Bai
entschied das blutige Ringen. Am 19. October
wurde: Sieg WashilsgtvtYs Und dCMlLdck dck EV-
lonien über das Mutterland entschieden. Wenn
heute die Union die Familienangehörigen— der Hel-
den, welche sich um die Entscheidung bei Yorktown
verdient gemacht, zu ihrem Jubelfeste ladet, so hat
das seine volle Berechtigung. Die Unterzeichner
der Declaration schrieben »ihren Namen in die Ge-
schichte der Union mit Tinte, jene Helden bei York-
town mit Blut« ·

Für die Deutscheti hat der Name des Baron
von Steuben eine besondere Bedeutung. in der Ge-
schichte jenes Kampfes, Friedrich Wilhelm August
von Steuben stammte aus einer alten Soldaten-
samilie und sein Vater hatte vor Prag sich ausge-
zeichnet Er selber war in· der Schule Friedrich
II. groß geworden. Nach dem siebenjährigeti Kriege,
in welchen! er sich vielfach hervorgethau ,- reiste er
mit« dem Fürsteti von Hohe11zollern-Hechi11gen, dessen
Hofmarschall und Genera! aller Trnppeir er wurde
und der fast alle Auszeichnungen, die er zu verge-
ben hatte, ihm zuwandte. Als der Krieg in den
amerikanischen Colonieii ausbrach, packte den Gene-
ral von Steuben der Thatendrang Es wird viel-
fach behauptet, der Graf von St. Germain habe
den General beredet, der Sache der dreizehn Staa-
ten seinenDegen zu weihen, gewiß ist, daß er alle
Ehrenstellen und ein Jahrgehalt von 3000 Thalern,

eine für. die danIalige Zeit ganz ungeheure Summe,
in die Schanze schlug nnd Deutschland verließ.
Stenben landete im November 1777 in Portsmoiith
im Staate New-York und traf die Revolntionarmee
in Valley-Forge. Washington ernannte ihn bald
zun11nspect0rgeneral, wodurch er zum Range eines
General niajors erhoben wurde. »Das war ins. Ptärzs
1778. Jus« Juni nahm er freiwillig an der Schlacht
bei Momnoiith Theil.

Washington hatte sich kurz zuvor, da seine Armee
stark gelichtet und sast ohne— jede Disciplin war, in
dielsiiiödeic znrückgezogen nnd Stenben erwarb sich
hier durch seine organisatorischen Arbeiteiiein gro-
ßes Verdienst. Als nun der neue General der
Engliindey Clinton, von Philadelphia nach New-York
zog, brach Washington aus der Einöde hervor und
brachte» . demselben bei Monmouth eine tiichtige
Schlappe bei. Clinton versuchte es nun, Washington
nach den Südstaaten zu locken , dieser aber folgte
ihm nicht, sondern zog es vor, den Norden zu
schützen und seine Armee auszubilden Jn der leh-
teren Richtung leistete ihm von Stenben ganz emi-
nente Dienste. Wie schiver es für Washington hielt,
die Revolutionarinee zusammenzuhalten und zu
drillen, geht aus seinettBerichten an den Congreß
hervor. «Wenn die Aussaat bestellt, wenn die Ern-
ten eingeheimst werden mußten, liefen die Farm er
nach Hause. Mit der langen Dauer des Krieges
schwand die Begeisterung für die Sache der Frei-
heit bei den meisten Volontären hin. Stenben, der
in der preußischen Armee seine ersten Erfahrungen ge-
sammelt hatte, in welchereine eiserne Disciplin herrschte,
setzte all seine Kraft ein, um auch die Revolutionarinee
tüchtiger und wehrfähiger zu machen. Nachdem er

sich in der Schlacht bei Monmouth durch Tapferkeit
und kluge Einsicht ausgezeichneh schrieb er ein Jnstruck
tionbuch für die Armee, dem der Congreß im Jahre
1779 seine volle Znstimmung gab. Mit Hilfe die-
ses Buches wuxde die Armee Washingtoiks geschult
-und von Stenben wurde zum Schulmeister und Exa-
ciermeister der Armee ernannt. Es« gelang ihm
bald , die Volontäre an eine strasse Disciplin zu
gewöhnen nnd die Regimeiiter leistungfähiger zn

machen. Nur durch diese Vorbereitungen, welche in
der Zeit getroffen wurden, da Washington sdieRolle
des Fabins Cunctator spielte, war es späterhicc mög-
lich, die entscheidenden Schläge auszuführen, welche«
die englische Macht zertrümmerteiu Freilich kam
noch eine· weitere Hilfe hinzu, jene der Franzosen.

Während des Krieges waren schon Lasayette
und andere junge Franzosen von Rang und Reich-
thnm zur Revolutionatskriee gestoßen. Jm Februar
1778 erkannte-König Ludwig XVI. die Unabhängig-
keit der dreizehn Staaten an, im Juli 1780 landete
in einein Hasen von Rhode-Jslands eine französtsche
Hilfsarmee unter dem Grafen Rochanibeau von
6300 Mann. Dieser Uiustaiid belebte den Muth
Washingtons wieder, der nur noch 4000 Mann
beisammen hatte, und jenen der Staaten. - Trotz der
Niederlage des-General Gates bei Camden, beschloß
Washington jetzt, da auch der Congreß und die Bür-
ger ihn uuterstützteiy einen entscheidenden Schlag
auszuführen. Durch eine Scheinbewegung hielt er
Clinton im Norden fest und wandte sich , während
die französische Flotte unter Admiral Grasse von
den Antillen heraufkam, gen Yorktown in Virginien,
wo der Lord Cornwallis Stellung nahm und sich
verschanzte. Jm Jahre 1781 besaß das aufblühende
Städtchen Yorktown erst 60 Häuser; damals hatte
auch die Stadt. New-York erst 20,000 Einwohner.
Diese 60 Häuser lagen auf einein Berge und zwar
auf jener Halbinsel, die von dem York- und »Ja-
mesriver gebildet wird. Das Land um die kleine
Stadt war von Schluchten durchzogen. Dem jungen
Lafahette, der nur 2500 Milizen unter seinem Com-
mando hatte und von dem Lord Cornwallis höhnisch
sagte: »Der Knabe soll mir nicht entwische-W, ist es
zu danken, daß die Eugländer vom Nieere abgedrängt
und zwischen die Flüsse hineingezwängt wurden. Ju
Eilmärschen waren Washington und Rochambeauaus der Nähe von New-York herbeigeeilt. Am 19.
August fand der Llufbruch Statt, am 14.·September
kamen sie in Williamsburg an, wo sie sich mit La-
fayette und Saint Simon verehrten. Letzterer be-
fehligte die Truppen

, welche der Admiral Grasse
ausgeschifft hatte. Die französische Flotte verschloß

die. Bat , so »daß Cornwallis von« oder englischenFloitei
abgeschnitten «wnrde.sz · » . . »» ; - -

Bei der Belagerung tout-est« dieTxaticheenzggotxsei
äußerster Wichtigkeit und in der Llnlagederselbetilsz
bewies von Steuden so viel technischegs Geschick und«
eine solche Energie, daß xdie raschen» Fortschritte»
der Belagerer fast ihm allein zu da«i»1«k»et·1;sind«z..»:Jxx«
der Nacht vom is. zum IS. versuchteuk die Englän-
der den letzteu kühnen Ausjall aus«-die. französijchezzsp
Redouten, wurden aber ziirückgeworfeii tindszeggmiexi ;

am 17. schon die Unterhandlungen, » Arn-TO, Wurde-»-
die Capitulation unterzeichnet Lord Cornwallis
war krank, und an seiner Statt unterzeichnete die-
selbe der G·e11eralO’Hara. «Washingtoc1 ergrifsBesitz
von den beiden englischen« Bastionen «uicd· .es fielen
8000 Gefangene, 214 Kanonen tind.23-Fah»nen»insi
seine Hände. Damit war die— Landmacht der Eng-
länder .in Amerika gebrochen, aber der .Seekrieg««
dauerte noch fort, bis im November 1782 der Friede
proclamirt wurde. «« -"

Die befreiten Staaten« erkannten freudigiidie
wichtigen Verdienste Steubeiks an. Die« Uniou
schenkte ihm zuerst eine kleine Farm, ivenn wir nicht;
irren, war es jene bei Philadelphia, ikpetiigstensr bei«
saß der Genernl ein schönes Landhans, das heute-H:
noch im FairmounkPark am Schuhkill als »das-«-
Steubenhans bezeichnet wird. Die LegislatrtrTdessj
Staates New-York schenkte ihn: 16,000 Acrejsszwildess
Land in Oneida Counth und eine Pension! ».Vppr.»"
2500 DolL Hier erbaute der Genera! sich OF«
Blockhaus, schenkte - den zehnten Theil des Landes«
an seine Diener und Gefährten und den- Rcst««V»CY-J«
pachtete er an 30 Farmen Es entstand aus dieser(
Niederlassung Stenbenvillr. J« he! Näh« Hsdsiten .

sich in diesem Jahrhunderte die Perfectionistei1,»jene«
von Noyes gegründete Communistengemeinde an,. zu
welcher der Mörder Guiteau eine Zeit lang gehörte»
Baron von Stenben galt in der Armeesalsszderz
beste, gütigste und witzigste Kamerad.. Strengnmdsz.
unnachsichtlich tin-Dienste, war er von fast Beispiel-»;
loser Güte nach demselben« Er theilte mit-den;
Soldaten sein Brod und wenn es sein mußte, sselbstks
seine Kleider. Jn Steubeitville hatte jeder «Faruier«

EBCD- Montagk ver: 12. (24..2 October Vgl.



der Opfer txt-nah her Eiern-scheue der ,,h-ei-ligen Stadt«
hgkgkhkt fein« stockt-we, muß sit-h aber inlmier mehr mit
dem: Gedaxakeir befreunden, die zssruclxpte der risse-zust-
fehen Untelrnelyoeu-ng« noch auf lansge Zeit http-aus
mit den Wiaffen in der Hand zu verth eidigeln ,

Ein großartlger Plan, zu dem die Anregung» aus
Statius« kommt, soll in Asnsgriiff genommen« werden!
es handelt sich» um nlchts menkcger als die Dur ch-
bohrung der Pyreuäeth um die Hindernisse,
die dteses unroesgsiame Gebirge bisher dem Verkehre
zwtssclfeie Frankreich« und« Special-en« entgegengesemz in
glzetselfser Weise zu bestieg-en, tote dies? blettn Mont Eie-

Z17—lZ«·1I-«TD" Glkslkhulkd geschehen Arn 1«4. do. hat
Kollet-VI. Allsons eitlen— hierauf bezlllgllrlperr Geschenk-
wsurf unterzetchueh der demnächst den Cortes barge-
legt werdet! soll. Das Tlstiucstertum ersucht darin
dte Gottes, ihm behufs Verhandlungen« mit der
ftststlkzösischelr Regierung Vollmacht zu ertheilt-n. Die«
Hälfte« der» Bohrungkosten will Spanien tragen,
während» Frankreich« die andere ispbernehmea soll.

Wile aus Washington berichtet werd, wurde
G u- t t e a n am Freudig, 14. (2.) d., aus dem Ge-
ftlsusgsnlssec vor den G er t chst o h of gebracht,
nlnrdie Anskllage zu— verstehn-ten. Auf die Anküisdk
gnug, daß ers vor Gericht erscheinen solle, fiel der
Wclensseh vor Sichrecken fast in Ohnmacht und bat
um Auffch«ub, da er nlcht wohl sei, und als man
darauf nicht eiusgin«g, flehte« er seine Wächter ans,
ihn vor Angriffen seh-sahen» zu wo«llen. »Auf dem
Wege« met-r er in der schrecklichsten Angst and im
Eerlchlshoxsfe zeigte er die größte Furcht vor meucbek
msclsrderischeir Angriffen. Als die Anklage vierlesen
Haar, wurde that dies übsliche Frage, ob schuldig oder
naht« schuldig, vorgelegt. Er wühlte darauf in sei-
nen« Taschen, und» wollte eine Erklärung verleserh
was» der Richter als niicht zulässig aber-fes. Darauf
erklärte» er sich« für nicht schuldig. Die Erklärung
enthielt-die Behauptung, da÷ er die That im Wahn-
slnne gethan, da fie Gottes Werk, nicht sein eigenes
gewesen sei, daß der Präsideat durch verkehrte Sitzt-
llfthe Behandlung gestorben, endlielz daß der Präsis
Deut-ins New-Jersey, also- außerhalb der Jurisdtctiotr
des Gerichstes gestorben sei. »Der Herr, so heißt es
welterkfuhrts meinen Fall mit vollendeter Geschick-
lichkeiher hat einen— bestimmten Zweck gehabt, daß
er den Präsidenten in New-Jersey sterben ließ. Seine
Leitung des» Process-es istspder Gottheit würdig und
slchsshabsvolles Vertrauen zu seiner Fügulng, mich
zu— schützlen und mich als einen freien und gerecht--
fertigte« Menscher: e del? Welt wiederzugeben; Der«
Her: und« has «Volk« scheinen in Betresf dieses Pro-
eesses nicht eines Sinnes zu sein. Die bloße That-
fachse«, daß der-Präsident gestorben— ist, ist nichts, denn
alle Menschen rnüssen sterben« Gulteau scheint aber
keinen« sehr zuversichtlstchcen Glauben in sein-e Theorie
zu haben, denn auf der Rückfahrt nach dem Ge-
riehtshøfe verkroch er sich förmlich zwischen seinen
Wächter-u, immer in tödtlicher Angst, daß ihm Je-
mand etwas? thun werde, bis daß er, im Gefängkusse
sicher und hell angekommen, ein großes Wort hatte,
daß seine Zuversicht, es werde kein Attentat auf
ihn gemacht werden, sich erfüllt habe. Auf den
Wunsch des- Verthetdigers , daß der Proceß bald

begin-tue, wurde« der Anfang. auf VIII« 7s NWEUTEEI
sengt-sehst. Die iueecaecbigallg wird jene borgt Punkte:
Wsahsnsinxstz die Eollarpsetenzlfrcogel und die ärztliitlsles
Behlarrdlurczx des Präsidenten, zur Grundlage: haben.
Die Eompsetenzfcasge wird vorab zu erledigen sein.
 

«

« - H? s, s; z:
Jgkpqz 12, Oktober« Ja: ihrer legten Numiner

befpriclit die ,,Ne u e Z est« zum ersten Male
ausführlicher die als los-vorstehend tangeküxidigte
Einführung Eber J-sandsch»aftber-
fassung in» den Ostseeprovinzen.
,,Geua1r igenommeli ,«. meint Einzgaxisgss dass rnssisclse
Blatt, ,,ist die Frage äber die Einführung der
LaudschasvJnftitlitioiteu in den Ostseeprovinzen oder
über eine den Anfprfxscheii der Jetztzieit entsprechende
Albänderung der bisherigen Organisation» der ört-
lichen landischesa säselbstverwaltiliig schon längst Es)
entschieden und— gegenwärtig handelt es sich lediglich
um die in nächster Zukunft bevorstehende definitiv-e
Fleststelluccg des Reformprojectes nnd die Bieftätigulig
desselben auf leigiolatlvem·«t"ll«·e«gse. Was die tllrt und
Willst: der A u s a rb e it u n g des Project-es an-
langt, so» versichert die baltische Presse, "daß die Re-
gierung die Znsannnelisttellung der Reform-Entwiirfe
den btaltifcheti R i tt e r f ch a f t eDn auheimzusgeben
gedenke. Nach unseren Information-en wird· im
Gegentheile den baltischen Ritterschaften nur das
Recht eingeräumt werden, ihre Rteinung Ü b e r d a s
schon jetzt U) fertiggestellte Re-
g i e r u n g - P r o j e? t sabzuvgebeiy wobei die Re-
gielrusng sichs selbstredend vorbehalten wird, die
eventuellen Vosrfchlsägie zu Mosldisicationen des Pro-
jsectes zu verworfen oder anzsunehinenÆ Aber auch
auf Grunde dieser Information-en, deren Zuverlässig-
keit wir» vorab dahingestellt fein lassen müssen,
findet die »Nein! Zeit« den in Aussicht genocnmetiett
Modus der Ausarbeitung des Reform-Projectes
nicht zweckentsprechend: wie volle Sympathie sie
auch dem Principe der Heranziehnng der örtlichen
Bevölkerung zur Antheilnlahnkne an den gesctzgeberk
schen Atti-reiten« entgegentragh einen so schwerett
Uebelstaad müsse sze does) darin erblicken , daß nur
der: Aldel in« dieser wichtigen» Angelegenheit befragt
werden solle, Dieser Umstand , meint das russische
Blatt, sei um fo bedenklicher, als nach dem oben
angedeuteten Modus uicht einmal die baltischeu
Asdeligea -(l) in ihrem vollen Bestände, sondern nur
die immatriculitten Adeligen in dieser Frage ein
Wort mi"tzufprechetc»"szhabeu" würden, habe doch—
und dieses sei höchst bezeichneud ——— uochsüngst der
Livländische Landtag bei Erweiterung der Lantdsasserk
Rechte ausdrückliclp bestimmt, daß die Landsasseu bei
Beurtheilung von DIE-ragen, wselche sich auf das Wesen
der Verfassung bezögen, keine Stixume haben sollten.
Wenn die Provinzeit anläßlich der bevorstehenden
Reform überhaupt befragt werden sollten, so inüßtitz
— dahin laufen die positiven Vorschläge der ,,Neueu
Zeit« hinaus -— auch den übrigen Ständen Ge-
legenheit zu Meinuugäußerungen geboten werden;
dieses wäre bei »den Bewohnern der Städte durch
die StadtverordneteckVerfammlangen, bei der härter-
lichen Bevölkerung durch Orgauistrung einer fpeciellen

da schon etwa 990,000 M. veranschlagt worden sind.Der Bau erfolgt nach dem Plane von» Schaneder in
Berlin. Der große Eoncertsaal ist für 1600 Sty-
plätze berechnet, außerdem« erreichen das Foyer und
ein Nebensaal die Größe des jstzigeu Gewandhaus-saaleoU Vom Rathe der Stadt sit-nd aus der Grassikscheu Erbschaft 400,000 M. unter der Bedingung
der Amortisation« in der Weise, wie sie gegenüber den
Zeichueru der Aulchelischeine geschieht, hergegeben
worden. l . e

-««Die größte Kälte auf der Erde,
welche bis jetzt überhaupt beobachtet worden, besitztnachdem eben erschienenen großen Werke über »dieTemperaturverhälttiisse Rlilßlands, bearbeitet von
Wild«, Werchojalssk in Sibirieu (670 34« N. 1330
51« Greenwich, 50 zllteter Seehöhe). Jakutsk hatmithin seinen Ruhm, die niedrigste bekannte Mutter-temperatur sAsiens zu besitzen, verloren; Dem ge-nannten Werke zufolge beträgt die mittlere Jahres-temperatur von Jakutsk — 11,,0" E, von Wercho-jansk -— 16,,0 E. Slltlt wahrem Frösteln lesen sichdes« letzten Ortes mittlere Ntonatsten1peraturen:
Januar —- 45,70 C» Februar —- 4900 C» Vkäkz
»— 33,z9 C. u.s. w., sowie die größte daselbst und
uberhaupt beobachtete Kälte —— 63,,0 C. (am sc.December 1871)! -Mit lebhaften Farben und über-einstimmend wird von Gewährsmännern die selbstfuk Skbircen alles Maß übersteigende Kälte der Ge-
gend von Werehojaiisk geschildert: »Ein dreifacherRennthierpelz-«, heißt es, ist kaum tm Staude, das
Blut vor dem Erstarren zu fchützem JederAtheak
Zug. bringt ein unerträglich kkankhqftes Ckkfühx i»
der Kehle und in der Lunge hervor. Der ausge-hauchte Wasserdampf gefriert augenblicklich und— ver-wandelt sich in feine Eisnadelm diedurch Augia-
auderreibung ein« beständiges Kniftern in der Luft—-hervorbringen, ähnlich dem Lärm, der beim Zer-reißen von Samcnet oder dickemSeidenstosfe oderbeim Umweuden von trockenem Heu entsteht. Dieganze Karawane ist beständig in eine dicke, blaueWolke gehüllt, die durch den AthmungproceßvokiVkenscheli und Thieren hervorgebracht wird. Durch-schneidet ein Rabe langsamen Fluges die eifige Luft,sp JEAN hinter ihm ebenfalls ein dünner, faden-gletcher Dampfftreifett zurück«-—·Das·Mikrophoii hat jetztin de: Astro-U v It! l«e Anwendung gefunden. Bekanntlich mußVIII« AstkVUVGIfche Beobachter, wenn er die ZeitEIN« EIschCMIIUS bsstktllmcn will, die Schläge einesSFTUITVEUPEIIVFIZ zähksl ((1uf größeren Sternwarte«wird der Zeitpunkt durch eine elektrifchz Leitungsixirt) ; damit dies uu auch ingrößerer Entfernikkx

Vertretung« zu erreichen, und sztvsar etwa— »innerh-
Anrclagie der Wahl nun« biruierliehizn Delegiirteir be«
hsufs Vdruahsmie der Freiedensrichterwiahcleiik Ueber--

man —- cnit dahiri ziehend-en Aussfiihcrngiigen
schließt: das riissifche Blatt diese feine porläusige Be-
fprechuug der« in Rede stehenden Angelegenheit —-

den Ritterschsaften allein dass Wart , so könne« das
Grundprineip des ganzen Reforinwerkes , nämlich
der. allgeineiispstsindifche Charakter de!
LiairdschafczJnstitutioneu, bei der thatsächlichen Ein-
führung der Reform in den Osifeiesoruvsinzxen leicht
vierivischt wierdeik »

-— Sieh-erexit Viernehruseii nach ist der lanigjiåhikisge
Retter der Universitiiir , Professor Dr. Qttvniar
M e yko iv , beini Conseil der Universität cnit dem
Besuche eingekomciiieiy feine Entlassung aus dem»
Asnte eines Rectors der Universität gehörigen Ortes
bewirken zu small-en. Das bezügliche Schreiben ist
vom M. d. Dies. dankt, das Entlafsnngdssesusch ist
mit Gesundheit-Rücksichten. motivirn , -

—- Die Karl. Gouv-BE. veröffentlicht die math-
ftehende, fast in gleichem Wiese« für Livla1id, wie für
Kurland in Betracht« kommende Publicatiucnx Auf
Grund Les in dem Tagesbefehle des Mititärresfirrts
vorn sc. August d. J. veriiffentlichteii Allerhöichsten
Befehles müssen für den W i l u a f ch e n M i l i-
t ä r b e z i r k drei Verwaltungen für die Chefs
der örtlichen Brigade errichtet werden, worunter die
Verwaltung der vierten örtlichen
V r i g ad e, niit dernSitze in der Stadt Korv n o-,
ihre Thsätigkeit auf K«urlaiid, Livlarid und das Gou-
vernement Kotmio erstrecken wird; die Vserwsaitiingcii
dier bisherigen Gonvernenientsäiltilitiärchefs werden
»a«ufgehobe1i. Gemäß. einein Setz-reiben des Kurläiidis
scheii GvuvcriienientsssMilitärchsefs vuui 2. October c.
ist vorgeschrieben Horden, zum Z. October d. J. die
Thätigkeit der Verwaltung des sGouverneniientsdllIik
litärchefs einzustellen; zum 10. October d. J. aber
diPThätigkeit und Geschäfte der« neu errichteten
Brigaden zu eröffnen. Jns Folge dessen wird allen
Kreis-« und Stadtbehördsen und Instituten der Auf-
trag ertheilt, schen vom Es. October d. J. ab "die
officielte acutlizcrhiz sich auf die Verwaltung "des Gou-
nieriiemeiits - Miilitärchefs bestehende« Correspondiecnz
nicht »Mehr an diese, sondern an die Verwaltung—-
der« vierten örtlichen Brigade in der Stadt Kowno
zu richten. -

» —— Ja« strengen, dabei aber von aufrichtiger-r«
Wohlwollen für« unser, Landvolk erfüllten Worten
hatte Cvnsistorialrath A. W i l l i g e r o d e auf
der diesjährigen liuläudifchen Synode an den e st -

nischeu und lettischen VereinenKrik
tik gräbt. Ja der Zufchrift eines Synodaleii an
die St. Poet. Z. über den betreffenden Vortrag fand
sich u. A. derPasfus vor, daß die in diesen Ver-
einen herrschende Gesinnung, ,,zwar nirgends als
Princip eines Vereins ausgesprochen sei, sie liege
aber vor: sie sei die focialdemokratisclzeC Offeubar
auf Grundlage dieses Referates, dessen Genauigkeit
erst noch festgestellt werden müßte, hat es sich, dem
»Balt. WehstiM zufolge, der Vorstand des Rigaer
tettischeii Vereins einfalleii lassen, eine K la g e ge;
gen Consistorialrath Willigerode zu beschließen. «

—— Unsrer der Anssdchsrift »F i n e« e i g» e n. k
A g: it a r to» n« bseriolpret der» Æalliijno WselplstnH
drauß der Redsaiclenr des seit einiger Zeigt niehi met» —
sgkschesiiirelrlsieir ,,Te«su Welp«st.ir-elfrs-«·, G; M« n r h« es kf
ein Elirrnlar an die Gemeindeuserscoalrungen Beding«
gkkjchtet habe, worin. er diese erfreche, ihn: Man« Mk·
zu befchaffelcy nur die Fortführung seines Mkgez
zu ermöglichen. Das Dlarlehen werd-e er
in drei Jahren mit Dank nnd Zins-sen
Zn dieser "Mitthseilulng bemerkt der »Von. Wkhgmuly
das; die Beiträge sichloerlich· sein» reiahllw kkusgzeggg
dürft-en, weil die» Gsecweinsdedierwinlirnnkgen bring( m»
Esslabsliriarion in der Karls. Gerad; - Ewig. gkmmzgz
sein Ideen-ten. Daselbst heiße: es inne» Mk»
rein: ,, Folge Schreibends deälMidnnswenSradkmggk
strats d. d. IS«- Jnli DER, Nr. VII, »ges;ucht
der gewefene Redakteur der »Bist-Einfluss Semdodish
G. Mailzen Derselbe ist, er gessnuwen www,
arreftlich beim Mitansichen Snadlcnongglifstrsni leidig»-
liefern, um wegen Wechselfschenlden inphsazsltslnr dringend»
zu könne««

— Ein wlürdiges Pensdani ztn iden Wenn-nomin-
ziellen Corresronsdeniten der« r1usf. ssSii. Pers. Juni-il
den »loben-sswertheli Tendenzen« ficheini eirsn M e in n -

ler »Por·ja«do k«-Correfpondexnr zu
bilden. Derselbe fertig: die Niö-nnikorb«f-che
mir der nachstehendenl sechszeiligeu Eorresporrdeng ab :

»Vor Kurzem vollführte ein auf usnbestiinnlre Zeit
beurcaubter Soldat (?)« in Wesens-ers; (l) aus den
Hakenrichterz welcher an ihm— O« die« Priigelstnose
vollziehen lassen wollte, einen dewsasfneien Uebers-all.
Um sieh vor dein Uebersall zu feig-seiden, sscheosßs der
Hakenrichter U) den- Soldaten mir seinem Rsersoldler
Tiber« den HrkufeiM

-— Am s. d. Mtä isi, wie die« Z. f. Si. lnlsdk
berichteh der Livländische Landmarschall v. Bock
aus St. Petersburg nasch Riga zurückgekehrt.

Ja Eslland hat, zufolge den Berichiten der Haken-
richrer an das statisiifche Couiitg die» A u» s f a at
des Winterkorn es unter fedr günstigen«
Verhältnissen stattgiefnrideli nnd befanden sieh die
Winterkornfelder nni die essen« des I. October im
Allgemeinen in ein-ein durchaus befriiedig«enden, in
der Wiek sogar in einem vsorzngliclzen Illusion-de.

» II: Wenn! hat, wie die Ren. Z. meldete, die Wid-
tisches Eomrnisfioir zur Vorbereitung der E i nf ich-
rang der Friedensrichter-Jiistitutio-
n e n beschlossen, für die Stadt Reval zwei Friedens:
richtevDistricte in Vorschlag zu dringen, wobei die;
beiden Friedensrichter je 2200 RbL Enge und 500
RbL Quartier-gelber erhalten nnd außerdem je zwei
Secretäre mit 1000 RbL Gage zugewiesen bekom-
men sollen; ferner sollen jedem Friedensrichter 500
RbL Caueelleigselder zugetheilt werden. Im Ganzen
würden sich somit die Kosten für beide städtische
FrledensrichteriDistricte auf 10,400 RdL belaufen.

III xliblau ist, der Lib. Z zufolge, die n e n e
H a f e n b r ü ck e jetzt soweit« vollendey daß nur
noch der mittlere (drehbaxe) Bogen: auf den großen
Pfeiler gebracht werden muß —-— eine Aufgabe, die
bei rem Unifaiige und der Schwere-edel? zu trankportk
renden Körpers und bei der Veränderlichkeit des
Wasserstandes im Hafen« allerdings nicht leicht ist.

an ihn: einen Freund, FHelfer und »Berather. Es
frarb kinderlos im Alter von 64 Jahren.

Ein Großueffe dieses Helden, der sich um die
Gründungdsertransatlantischen Republik so verdient
machte, starb für die Erhaltung derselben. Auch
dieser Baron« von Steuben war preußischer Offizien
trat in« die Reihen der Unionartnee und zwar in
das II. Volontiärregimeny wurde später zum General
ernannt und fiel unter den Kugeln der Seceffioniften
am"12. Mai 1864 bei Scottsylvanim Man sieht,
dieStenbens haben ein Recht, an den Festen zu
YorktownspTheil zu nehmen. «

Universität und Sei-alt. «

Aus« Heidelberg, 16. Ort» wird berichtet: Der
hiesige Professor der Chemie, Pausen, feiert
morgen sein öcjähriges Doctorjubiläunn Er istaus diesem Art-lasse zum Wirklichen Geheimen Rathe
mit dein Prädicate Excellenz ernannt worden.

Aoauigsaliigrn . -

Wie die sich. Z. vernimmt; hat der Libauer
Theaterdirector R u h l e gehörigen Ortes um die
Eoncession für die Uebernahme des M ita ufchen
T h e a t e r s nachgesucht und solche auch erhalten.

—— Ein Vergessenen Als von einem
Rettungbote die Bemannung des kürzlich bei Libau
gestrandeten Schiffes »Rapid« sank; Land befördert
wurde, hatte man, berichtet die Lib. Z» in der Eile
einen P u del an Bord vergessen Vier Tage
später, nachdem der Sturm aus-getobt hatte, der
Gtoßmast l über Bord gesunken war und die See
inzwischen. wild über? ganze Schiff gespült hatte,
wurde noch einmal an Bord gefahren, um wocnöglich
noch einige Kleider der Leute zu bergen. Der Erste,
welcher« an Bord ging, war ein Bauer; zu seinem
Schrei! fuhr ihm plötzlich der vergessene Hund in
die Waden. Um so größer war die Freude der
Matrosen — und der Hund, der lange hatte hungern
müssen, ist jetzt geborgen·

— Aus Leipzig, den II. October, schreibt
man: Großes Jnteresse erregt gegenwärtig der bevor-
stehende Bau eines neuen Concerthaik
fes in Leipzig. Dasselbe foll auf einem 4000
Quadratmeter fassendem vou einem Herrn Voigt der
Städt f. Z. geschenkten Platze in der Nähe des Justiz-
gebäudes errichtet werden. Die Gesarnmtkofteri dürf-
ten hinter einer Million Mark nicht viel zurückbleiben,

von der Uhr geschehen kann, wird auf den Kastender letzteren ein Viikrophoti aufgefetztz dessen Leitung
in eine beliebige Entfernung reicht nnd nahe dem
Ohre des Beobachters in ein Telephon endet. So
hört derselbe die Pendelschläge der Uhr eben so
gut, ais ob er in dem Uhrzimmer wäre.

— Jn der Kupfergrube zu Faluu
in Schweden ist seit alter Zeit her Gold enthaltendesErz gefunden und sind auch jährlich einige Pfund
Gold producirt worden. Kürziich ist man nun in
der Grube auf eine Quarzschicht gestoßeu, die nicht
unbedeutende Einsprengungen gediegenes Gold in
der Größe einer Erbfe enthält.

—- Vomi Riesengebirge berichtet man
über große Verwüstnnge1i, welche der Föhrenspinsner
Orastropacha pfui) namentlich auf der böhmischen
Seite des Gebirges auf weiten Strecken angerichtet
hat. Große Flächen von Knieholzwaldutigeu erscheinen
in eigenthümlieh "tiefbrauner Färbung, die«Nadeln
find bis auf »den Stumpf abgenagtz der stehen ge-
bliebene Rest ist abgestorben. Wenn die ihrer Nadelti
beraubten Knieholzsträucher absterben, was leider zubefürchten steht,· werden weite Flächen des Stammes,
die bisher unt dem immer treuen Grün bedeckt
waren, veröden, und die Forstcultur wird große»
Schwierigkeiten haben, dieselben wieder· zu bewaldem

—— P ostkarten in«Amerika. BehufsVerhinderung des vielfach mit Postkarten getriebeneu
Nkißbrauches beabsichtigt der General-Postmeister der
Ver. Staaten von Nordamerika demnächst folgende
Verfügung zu erlassen: Wenn- Jemand durch Post-karten in einer oder der andern Weise beläftigtwird
und eine weitere solche Belästiguug voraussieht, sokann er dem Postmeister des Ortes, von welchen: erdie Postkarten erwartet, den Namen des refp. Ab-
senders mittheilen und ihn» (dek1 PpstkMisteHJ schrift-lich crsuchem alle von der betreffenden Person an
Eh« Edksfsirten Postkarten zu zerstören. Das näm-
liche Gesuch kann Petent an den Postmeister seinesOrtes stellen. .

—- Desin fection vo n Leihbibliothekenempfiehlt der amerikanische Arzt Dr. Haines. Nach
den Ermitteliingeu desselben sowie verschiedene: seinerCollegen in Missouri entstanden im Gefolge einer in
VETIchISVEUEEI Städte-i eben überwundenen Fleckiy-
phus-Epidemie die meisten neuen fkraukheitfälle bei
Patienten, in deren Händen erwiesenermaßen Bücheraus Lskhbibliothekeii gewesen waren. Aehuliche Er-
fahrungen machte derselbe Arzt nach einer Pockenepidc-
mie in Little Rock, im Staate Arkansas, weshalb er die:se volksthümlichen Institute, die übrigens in Nordame-
rika keineswegs so stark als in Deutschland verbreitet

find, die wirkfauisteii Ver-pflanze: aller ansteckendenKrankheiten: nennt. s
« — Ueber das weiblicheElement im
Weißen Hause zuWashingtoiilefenwir
in der ,,N. Yx Hdlsz.": Präsident Arthuiz der Nach-
folger Garfceld’s, ist seit Januar vorigen· JahresWcttwer und wird- somit, wenn er sich nicht in
Bälde wieder vermählt, der sechste Präsident der
Ver. Staaten sein, welcher dem Weißen Hause keine
Gemahlin als erste Dame des Landes zuführt. Vier
seiner Vorgänger als— Präsident waren Wittwey
nämlich Thomas Jefferfon, Andrew Jackson, Martin
Van Bitten, John Thier, dagegen ift James Buchanan
nie verheirathet gewesen. Während der Präsident-
schaft Andrew Jacksoms machte seine Adoptivtochtey
Frau Donaldfom die Honneurs im Weißen Hauseund John Tyler heirathete im Laufe feiner Präsident-fchafr Juli-a Gardenen Präsident Arthny der sichin Bezug auf die weibliche Repräsentatcoii in der
gleichen Lage wie diese feine Vorgänger befindet,
besitzt verheirathete Schwestern, welche Damen von
Bildung und Anstand sein sollen und somit wohlbefähigt fein dürften, während feiner Präftdentschaft
in Washington die Honneurs zu machen.

—- König und Journalift Eine Festder Preffe ehrender Art ist in Bukarest am 9. d.
M. gefeiert worden, nämlich das fünfundzwanzig-
jährige Jubiläum des Journals ,,Romanul'«, dessenEigenthümer und Chefredacteuy Herr C. A. R o -

f e tt i, wiederholt Minister gewesen ift und auch.jetzt wieder als Minister des Innern fungirn Alle
Notabilitäten des Landes betheiiigten sich an der
Feier und» hnldigten dem Blatte und dem Chef-
redactenr desselben. Der Kö n i g selbst richtete
an Rosetti das folgende Handschreibetn Mein then-
rer Rosettil Jn dem Augenblicky wo deine Freunde
und Genossen der Arbeit sich nnrdich gesellen, un«den Jahrestag deiner fünfundzwanzigjährigen Thit-
tigkeit auf dem Gebiete der Publieität zu feiern,
empfinde ich ein besonderes Vergnügen, mich DE«
aufrichtigen Glückwünfchen, welche dir dargebtschk
werden, beizugesellem Gleich allen Jener» IVSTFVCdich heute liebend umgeben, richte auch ich MCUJEGlückwünsche an den gewandten SchriftsteUskk M

dessen mächtiger Hand die Feder im LAUse WITHVterteljahrhunderts nicht ermüdet ist. Gvkk fchUtzkdich nnd gebe dir noch viele Jahre der Gesimdpelki
damit wir uns desto fester unser nationales ssebslkdsbegründen können. Diesen nieinen WMMU Wmkich
ritt.- ich dich, mein lieber Nessus; eutgsgsvzxtsukhmesj-
zugleich mit dem Llusdrucke der Achtung, dls lch V«
bewahre. me sGex CatvU
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Si. Peter-links, 10. October. Wie erwähnt, ist
die ExperteiuCo mm ission von der Er«
örteruiig der Getränke-Angelegenheit zur U e b e r -

sie d e l u n g - F r a g e übergegangen, doch nur
iini, wie die russischen Blätter melden, alsbald wic-
der zum ersteren Gegenstande zurückzukehkekls AUf
der Sitzung vom s. d. Aus. wurde zullächst zUk
Leitung der Debatten in der Uebersiedeluiig - Frage
zum. Vorsitzendeii der Commissiott DE! EBPEM G«
Gsza [ a g a n Uns' gegcll 8 Stimmen
und hierauf zu: Wahl der Glieder der Reduktion-
Coiiiniissioii geschritten, wobei die Experteu Ssainarim
Dasehkoiiy Uniauez, PafUchkll UUV ChWVstDW die
Majorität der Stinnnen erhielten. Alsdann wurde
das Programm berathen, welches den Verhandlungen
zu Grunde zu legen wäre, und — nach Erörterung
mehrer indirekt mit der Uebersiedelung-Angelegeiiheit
in Zusammenhang stehender principieller Fragen,
wie der über den Gemeindebesig re. — beschlossen :

dem Gange» der Berathungen nicht das Regierung-
Project zu Grunde zu legen, sondern die bezügliche
RedactioinCoinniission mit dem Entwnrfe einer neuen
Tagesordnung für die ExperteiuBerathungen zu be-
trauen. Bis ziir Fesrtigstellnng dieser Tagesordnung
wurde hierauf die Erörterung der Uebersiedelung-
Angelegenheit vertagt und so hatte sich die Sitznng
vom 9. d. Mts. wiederum mit der Getränke-Frage
zu befassen. Vorgelegt wurde das von der bezüg-
lichen RedactioipCoinmissioii ausgearbeitete Memoire
zu Gunsten der Gemeindeschäiikem Hieran knüpfte
sich eine außerordentlich lebhafte Debatte; die ganze
Angelegenheit über die Geineindeschänkeii wurde noch
nicht entschieden, doch beschlosz die Versammlung mit
20 gegen 7 Stimmen: den Gemeinde - Getränkeam
stalten verschiedene Vorzüge »einzuräunien, dieselben
sollen aber vön der Verpflichtung, Handels- und Ge-
iverbescheiiie zu lösen, nicht befreit sein.

— Seine Mai. der K a i s e r hat am 7. d. Mts.
in Gatschiiia die Connnandeiim des Grenadier-Corps,
General-Lieutenaiit Radecki, des 4. Armee-Corps,
General-Adjutaiit S s k o b e l e w ,· des 6. Armee-
Corps, General-Lieuteiiaiit Ro p p und des-Z.
Armee-Corps, General-Lieutenaiit D« e l l i n g s -

h a u se n in Audienz zn empfangen geruht. Die-
selben gehören zii der unter dem Vorsitze des Grafen
Kotzebue in«St. Petersburg tagenden Coinmission zur
Reorgaiiisation der Wiilitärverivaltiiiig

— Jhre Kais Hoh. die Großfürstiii K a t h a -

rina Michailowna ist am 6. October in
Warschau eingetroffen und an; folgenden Tage ins
Ausland weitergereist. ,

« —- Dei? »Vvi«jadok« veröfseutlicht eine ausführ-
liche Schilderung der am vorigen Dienstage im
Winterpalais abgehalteneii ersten Sitziiiig der C o m -

mission zu-r Reorganisiruiig der
Ptilitiir-Verwal"tuiig. Wie der«Vor-
sitzeiide , Graf P. K o tz e b u e , in seiner, die
Sitznng eröffnendeii Ansprache, bemerkte, erstrecken
sich die Aufgaben der Coininissioii nicht bloß auf
reine Verwaltung-Angelegenheiten, sondern auch auf
eine ganze Reihe anderes: Fragen, wie z. B. die
Wirthschqftz die Bewaffnuiig- und Wehrpflichtfragen
auf die Frage über die Trennung der rein niilitäri-
schen Verwaltung von der wirthschaftlichein die Frage
über das Verhältnis; des Kriegsiniiiisters, General-
stabschefs nnd Chefs des Kaiserliclien Militärcabiiiets
zu einander n. a. in. "

It! Jllishiiikblowgorod hat, wie dem St. Pet. Her,
geschrieben wird, der bekanntlich nach Pernau berusene
Pastor K o l b e am 27. v. Mts feine Absehieds-
predigt gehalten: Seine bisherige Gemeinde sieht
ihn mit aufrichtiger Trauer scheiden; als Erinne-
riiiiggabe hat sie Pastor Kolbe eine werthvolle gol-
dene Taschenuhr über-reicht. «

Wiesbadener Versammlungen und Gesang - Feste.
. »Wiesbaden,9.0ctober1881.

Endlich ist Wiesbaden von jenen zahlreichen Zu-
sammenküiisteii aller Art zur Ruhe gekommen nnd
rückeii nun Bewohner. und neue Gäste aus der
Fremde in ihre Winterqiiartiere ein. Von den
Zusainmenkiiiisteii des September - Monats will ich
nur den Verein der Haus- und Grundbesitzer Deutsch-
lands im Vorbeigehen streifen. Daß diese Kategorien
geineinsanie Jnteisisssen haben, bedarf keines Beweises.
Die nach ihrer Ansicht hohe Gebäude und« Grund-
steuer ist das Band, das sie an einander fesselt und
da ist denn der geniale Beschluß eines Radicalheik
mittels vereinbart worden, nänilich der: die Gebäude-
steuer ganz abznsehafseii und dagegen die durch sie
gekkstetezk Beträge anf die Einkommensteuer in Zu-
schlag zu bringen, wogegeu natürlich sich wieder die
Capitalisteii wehren werden, die schon genügend be-
lastet sind. Für Wiesbaden würde aber dieses
Steuer-Manöver zur Folge haben, daß die Steuer-«
last weseukiich auf die Schulteru der s. g. Fremden,
d. h. Derjenigeig die hier dauernd sich niedergelassen
haben, abgeivätzt wird, welche schon jetzt über V«
der Staats- und Coiniuuiialsteiierii zahlen und da-
für nur das Recht haben, die Luft hier zu genießen
und Straßen und Proinenadeii zu» benutzen, dagegen
für Wasser und. Gas in ihren Häusern gehörig
extra zahlen niüssen und ebenso für Benutzung des
Curhauses und der durch dieses gebotenen Veran-
stq1tu»geki. Außerdem fehlt es nicht an Beiträgen
fük WohlthätigkeitsAiistalten und vagabuiidireiide
Bettler, die nngemessen sind, da »jede"propoiiirte
Centralisatioii nnd Orggiiisiiiioiiresoriii von den
bisherigen Organen hartnackigabgeivehrtwird. Nur
die Cpzzsmxzske hat jetzt den Lliisaiig uiit einer Bezirks-
eixktheikkkgg und Ernennung doivAriiieiipflegerii ge-
macht, selbst von diesen genieiiiiiiitzigeii Bestrebungeii
siiid aber die s. g.Freindeii, denn inanche sind seit einem

Jahrzehnt iiiid länger hier aiigesc en aus e lo en.
Ritze· der Wiesbadener Bürger dsdet derg Ezkkboyene
NJTILFIUFr wird für befähigt zum Genieiiiivesen erachtet,
die ubrigen haben zu schiveigeii uiid zu zahlen. Diese
weiiig bei1eidenswerthe Lage der tributpflichtigen
Fremden, von welchen z. B. die Engläiider iii Eng-
laiid und hier Einkonimensteuer zahlen inüssen, hat
denn auch schoii Llltaniheii veranlaßt, nicht hieher
oder wieder fortzuzieheii. Sollte nun aber die Eici-
koninieiisteuey wie es die glückliiheii Haus- und
Griiiidbesitzer aiistrebeii, noch erhöht werden , so
werden wohl bald in Wiesbadeii ebeiisoviele Woh-
nungen leer stehen als iii Dresden, das zu seinem
großen Nachtheil die Fremden mit zu großen Steuern
bedacht hat.

Voii den hier stattgehabten F e st e n will ich
niir des Gesaiigivettstreites in den leg-
ten Tagen des August erwähnen. Die Jiiitiative
hatte dazu der Niäiinergesaiig-Vereiii Wiesbadens er-
griffen, der sein 40-jähriges Bestehen in solcher
Weise feiern wollte. .2l Vereine Deutschlands uiid
einer aus Oesterreich betheiligten sich. Das Fest
nahm seinen Anfang am 27. August (Soniiabeud)
mit einein Coiicerte des hiesigen Niäiinergesang-Ver-
eiiis. Ani Sonntage Vormittags faiid ein Festaufzug
Statt der Gesaiigvereiiie und Gewerke, ·Turner und
Fechter, welcher der größten Stadt, geschweige denn
einer Stadt init nur 50,000 Einwohneriy wie Wies-
baden, Ehre gemacht hätte. Da waren zwei Bilder
zur Verherrlichuiig der L a n d w i r t h s ch a f t.
Auf e i n e m Wagen— auf hohem Throne Frau Eeres,
ein Aehrenbüiidel in der Linken, zu ihren Seiten
die Emblenie des Ackerbaues; auf einem anderen
Wagen, einem haushoch iiiit Koriigarbeii gesüllten
Erntewageiy ein halbes Dutzend derber, sonnenge-
bräunter Biäheriiineih die blauen Sichel in den
Händen, hinter ihnen ein Trupp von Laiidleuteii
hoch zu Roß. Aus einem anderen von den Gärtnern
ausgerüsteteii Wagen die Göttin Flora. Zahlreich
war das Handwerk .vertreten. Ein Wagen «der
Schlosserzuiift, aiif welchem von einem wohlgenähr-
teii Schlösser tüchtig auf einen Ambos losgehäiiimert
wurde, reich ausgestattet mit« Schlössernund Schlüs-
seln, die Inschrift tragend: .

»Wenn an jedes lose Maul
Ein Schloß gehängt soll werden,
Dann wär die edle Schlosserlunst
Die höchste Kunst auf Erden«

Der Wagen der Bierbrauey Gambrinus auf
colossaleiii Fasse thronend und rund um den Wagen
neckische Schatte. Ein Eiswageii, der Haupte-is-
lieseraiit auf einein Eisberge als Neptun und vor
ihm sein Hausknecht als Eisbär in steter Beweg-
lichkeit. Die Bäcker in weißen Oberhemdeii und mit
weißen Viiitzeih vom Meister bis zuni kleinsten Bur-
schen herab, die Glaser iii-grüiieii Kappen und init
grünen Schürzen, Büchsenniacher und Zimmerleute,
niit ihren Eiiibleiiien und den von ihnen gefertigten
Gegeiiständein Die Dachdecker gruppirteii sich aus
ihreiii Wagen um einen hohen iiiit Schiefer gedeckten
Thurm. Der —Tiirnerwageii, hoch oben aus dein-
selbeii Vater Jahn und um ihn herum inalerisch
gruppirt jugendliche Turnen Die Gesellschaft
,,Fidelio«, gleichfalls auf einem Wagen, alle möglichen
heiter-en Figuren in altdeutschem Costiim. Jn dein-
selben Costüiii zahlreiche Herolde zu Pferde, welche
die einzelnen Abtheiluiigen des Zuges von einander
schieden, während zur Seite berittene Festniarschälle
iiiit breiten farbigeii Schärpeii dein Andraiige der«
Zusihauer mehrten. Mit den bezeichneten Ausfahrten
und Ziigeii wechselieii dann die zahlreichen Gesang-
vereiiie iiiit ihren Fahnen und Banneru ab; ihnen
voran ein Knabe mit einer kleinen Fahne, welche
den Nanieii des betreffenden Vereins enthielt. Die
Sänger selbst in schwarzeii Anzügeiioder in besoii-
deren Trachten. Die Offenbacher in grauen Röckeu
und weißen Westen, die Grazer in grauen Joppeii
mitKiiiestriiiiipseii und grün bebänderteih federge-
schiiiiickteii schwarzen Filzhiitem Das Vorbeidefiliren
des von mehren illiusikchöreii begleiteten gewaltigen
Zuges dauerte eine halbe Stunde iiiid eine ganze
währte es, bis er durch die meisten der größeren
Straßen bis zur Festhalle gelangte. Die Festhalle
war ein ningebildeter früherer Carus, bunt geschniückt
niit Fahnen, Reliefbilderii hervorragender Tontiinstler
unds geziert niit sinnigen Sprüchein Die Akustik
war eine vorzügliche. Der Raunpfaßte gegen 2000
Personen. ,

Die W e tt g e s ä n g e begannen « am Sonntag
Nachmittags, wurden dann fortgesetzt am Niontag
Vor- und Nachinittags und schlossen Dienstag Vor-
iiiittags init einein engeren Wetcstreite der iiiit dein
ersteii und zweiten Preise aiii Sonntage und Midn-
tage gekröiiteii Säiigervereine Die Vereine waren
behufs des Wettstreites zu d r e i A b t h e i l u n»-
g e ii vereint. Zur e r st e n Abtheiluiig gehörte :

der Liederkraiiz aus Ntainz iiiit 78 Sängerin der
Sänger-Chor des Turn-Vereiiis Offeiibach init 57,
die Gerniaiiia aus Rheydt mit II, der Säiigerkreis
aus Köln niit 75, die Liedertafel aus Maiiiiheiiii mit
68, der Lieder-Franz aus Regensburg niit 83, der
Wtäniiergesaiig-Vereiii aus Bonn mit 69, der Sänger-
chor des Lehrervereins aus Frankfurt a. M. mit
101 Sängerii. Der Preischoy weichen jeder dieser»
Vereine nach einander vortrug, war voiii Wiesä
badeiier Musitdirector und Festdirigenten L. Wolff
compoiiirt, welcher sich als Text Victor v. Scheffeks
»Jung Werner« gewählt hatte. Außerdem sang
ein jeder Verein einen Chor nach eigener Wahl.
Den ersten Preis iii dieser Abtheilung errang der
Leh·rervereiii, den zweiten der Regensburger Lieder-
kraiiz, deii dritten der Kölner Sängertreis, den
vierten der Bonner Männergesaiig-Verein, außerdem
erhielten die Tllianiiheiiiier Liedertafel und der Main-
zer Liederkraiiz Anerkennungdiploiiir. —— Die z w e it«
Abtheiluiig bestand aus der Soliiiger Eintracht mit
56, der Würzbiirger Liedertafel niit As, dem Maiiii-
heinier Singvereiiie niit 61, der Mainzer Liedertafel
niit 69, dem Nürnberger Siiigvereiii niit 82,- dem
Casseler Männergesiingvereiiie mit 56 nnd der Him-
ria ans Aachen iiiit 71 Sängerm »P-reischor der 2.
Abtheiluiigi ,,Rheingauer Gruė von dem iu Wies-
baden lebeiideii Componisteii Ferd. Möhring Es
erhielten den ersten Preis die Aacheiier-Hilaria, den
zweiten der Nüriiberger Singvereiiy deii dritten die
Mainzer Liedertafel, den vierten die Würzbiirgen
Jii d.er d r i t t e ii Abtheiluiig, Preischor : »Wald-
lieb« von Vincenz Lachner, erhielten den ersteii Preis
der Sllkäiinergesangverein aus Hannover (88 Säiiger),

den zweiten der ans Graz, (100 Sänger), den dritten
der Mainzer (89 Sänger) uiid den vierten der
Elieebsche älliäniierchor aus Frankfurt a. M. (55
Sänger). Die übrigen in dieser Abtheiliing con-
curtireildeu Vereine waren die Köluer Gerinania,
(60 Sänger) der Soliiiger Säugerbuiid (57 Sänger)
und der Düsseldorfer Quartettvereiu mit 66 Säiigerii.
Jm engeren W e t t st r e it e concurrirten nach
dem Ergebniß dieser Preisvertheiluugeu der Frank-
furter Lehrervereim der Regensburger Liederkraiiz,
die Aacheiier Hilaria, der Nürnberger Singv erein, der
Niäniiergesaiigälzereiii aus Hannover und der aus
Graz, von welchen der ausHannover mit einein am Tage
zuvor von einem anderen nicht preisgekröiiten Ver-
eine vorgetrageuen sehr schwierigen Liede: »Der
Morgen« von Hiller in Köliygdeit ersten Preis er-
rang und der Grazer Verein mit einem weit weniger
schwierigeii von A. Wöckl den zweiten. —. Die Preise
waren gestiftet von Jhren Majestäten dem Kaiser
und der Kaiserin, dem Kronpriiizeii und Gemahlin,
dem Fürsten von Hohenzollerm der Frau Prinzessiii
von Ardeck, dem Wiesbadener Männergesangvereiiy
dem Wiesbadeiier Verein für Künstler und Kuust-
freunde, den Wiesbadener Frauen und Jungfrauen,
und bestanden. in sehr ausehnlichen Geldgeschenken
von 1800, 1200, 1000, 800 und zwei mal zu 500
Mark, sowie in Vasen, Schalen, einem Pokale und
einein Triukhoriie, goldenen und silber vergoldeten
Niedaillem Die Preisrichter waren aus Wiesbaden :«

Ferdiiiand Möhring, Carl Reis, Hofkapellmeister des
Theaters, Louis Lüstney Capellmeister der Curcapelle,
Leonhard Wolff, Dirigent verschiedener Vereine;
aus Brauuschweig: Franz Abt, aus Rotterdam:
Professor Friedrich Gernsheim, aus Earlsruhe:
Viiic. Lachiiey aus» Leipzig: Prof. Dr. Herniaiiii
Laugen, aus Darmstadt: Hofällinsikdirector C. A.
Mangold. Das Richter-Eollegium hatte auf For-
ninlaren zu verzeichiien die Urtheile über Intonation,
Aussprache, Dyuainih Rhythmih Auffassuug und
Schwierigkeit der Eomposition und zwar in Ziffern:
0 für ungenügend, 1 für mittelmäßig, «2 für gut
und 3 für vorzüglich. Das Resultat wurde addirt
und die höchste Additionzahl berechtigte den be-
treffenden Verein— zum ersten, die« folgende zum. zwei-
ten Preise u. s. w. ·

Zum, Schluß sei bemerkt, daß das Fest zur all-
geineiiisten Zufriedenheit, mit Ausnahme « einiger
ihrer «Meiniiiig nach vom Preisgericht nicht genügend
abgeschätzter Vereine, verliefz daß die Wiesbadener
Vereine sich selbst von der Coucurrenz ausgeschlossen
hatten und daß trotz der enormeii Ausgaben ein
Ueberschuß von 6000 Mark erzielt wurde; B«

- Iintizrn nur den Iiirnjeiiliiirljern Eintritt.
St. Johannis-Gemeinde. »Getau..ft: des Kauf«

manns F. Schüler Sohn Carlos Alexander Leonhard
Jn derlettischen Gemeinde. Proelamirtx
der Briefträger Martin Trautmann mit Anna Matsch. «

St. Marien - Gemeinde. P r o cl a m i r t: der Pastor
zu Kreuz und Newe Johannes Ernst v. Mickwih mit dem
Fräulein Henriette Antonie Emilie v. Mickwitz Ge-

« sto then: des Tischlers E. Sonn Tochter Rosalie Emilie,
2 "Mouat alt, des Fleischermeisters K. E. W. Zieht
Sohn Robert Oscar Alexander, 8 Monat alt; des R.
Pollinann Wittwe Anna, 78 Jahr alt. »

Univerfitätkircha Aufg ebotem Pastor elesignatus
für Ludtvigsthal Christian Adolph Pdschel mit Frl. Louise
Auguste Motten.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des HausbezszihersHindrik Rummel Sohn Heinrich Eduard, des Otto aart
Tochter Adele Mathilde, des Johann Tiidso Tochter Luise
Marie, des Peter Loppert Tochter Olga MarieJ der Liis
KörtsiTochter Alide Helena Gestorb en: Tönnis
Rahha 63274 Jahr alt, des Jaan Kenk todtgeborener Sohn,

« des Jaan Simson Sohn Karl, 174 Jahr alt, Anne
« Moistus , 71 Jahr alt, Johann Georg Hartmanm 63

- Jahr alt, Ado Saat, 23 Jahr alt.

- Yncaleø
Das --Künstler-Trio Zålia-Trebelli-

M us in- B i s a c c ia darf sieh bei unserem Pu-
blicuiu eines Erfolges rühmen, wie er seit Anton
Rubinsteicks Auftreten keinem Küustler zu Theil ge-
worden ist: bei fast völlig ausverkaiiftem Hause ver-
anlaßte am Sonnabend-Abend jede einzelne der vor-
getragenen Piecen den Ausbruch eines wahren Bei-
fallssturmes und derselbe Beifall durchwehte auch
die gestrige Abschieds-Piatiiise. — Selteii aber ist der-
selbe anch in so reichem Maaße wiedervergolteii
worden, als es dieses Mal geschehein dank der un-
erschöpflichen Liebenswürdigkeit der ausübenden Küust-
ler ist uns fast die doppelte Anzahl dessen geboten
worden, was die PrograiiinspNumnierii in Aussicht
stellteu, abgesehen davon, daß in den beiden Gönner-
ten die Habanera aus dem Bizeksiheu ,,Cariiien«
drei mal und die Zsliaälliazurka zwei mal zum Vor-
trage gelangten. Wir hatten es mit Virtuosen ersten
Raiiges zu thun nnd durchweg virtuosenhaft war
anch der Eesamuit - Charakter der beideii Eoncerte:
dieser Charakter verleugnete sich nie, weder in der
Ausführung der einzelnen Concert - Nummern nochanch in der Zusaniinenstelliiiig der .-Programme.
Darin lag die Stärke, aber, wenn man will, auch
die schwache Seite der beiden Coucertr.

Die Palme in dem KünstewTrio gebührt unstreitig
der Signora Z 6 l i a - T re b e lli. Jn glänzendem,
machtvollen Siegessange schritt die Kunst in der
Person dieserRieistevSäiigerin einher. Der rauschende
Beifall, welchen sie bei der Menge des Publicum
hervorrief, erschien nur zu natürlich; es war, als
könne auf die wuchtig, in voller Rundung nnd mit
uuetschöpslicher Kraft ans der Tiefe nnd Höhe her-
vorqnelleiiden Töne .gar keine andere Antwort er-
folgen. Mit wahrhaft bewundernsweirthein Geschick
verstand die geseierte Sängerin ihre reichen Stiiiiui-
Mittel zu verwerthen, das Forte und Piano in
effectvollsten Gegensatz, zu stellen und die Coloratnreu
in gefälliger Eleganz zur Geltung zu bringen. Es
wäre ein müssiges Unternehmen, in dieser Richtung
die eine oder die andere Leistuug der großen Mei-
sterin noch besonders hervorheben zu wollen.

Ein Virtuos im eigentlichsten Sinne des Wortes
ist der Violinist Ovide M u s i u. Während ser sich
in der schönen Griegscheii Sonate nicht so ganz im
Bereiche seiner Domäne zu fühlen schien, war er
in den Leonard’fcheii, Wienjawskkscheii und eigenen
Conipositioiien so recht in seinem Elemente. Be-
zeichneud war es, wie stiefniütterlich er in dem am
Sonntage extra gegebenen ,,Cariieval von Venedig«
das» Motiv behandelte und wie dann das Feuer des
Spieles erst in den Variationen in glänzenden Gar:
beu und voller Gluth aufslaniiutr. , Die Technik

war eine erstaunliche: die künstlichen Flageolets w»
die sauberen Pizzicati auch in rapidestem Tempo
können ihres Gleichen suchen. -—— Und nicht .den ge-
riugsten Antheil am Erfolge der beiden Concerte
hst schließlich Signor B i s a c c i a zu beanspruchen,
und zwar nachniehr als einer Richtung hin; stau-
nenswerth war seine feinfühlige, von wirklich tiefemmusikalischen Verständniß zeugende Begleitung, stausnensroerth die von ihm entwickelte Technik, am
staunenswerthesten aber wohl seine AusdauerF Er
fuhrte nicht nur· das Acconipagnement zu alleu Ge-sang- und Violin - Piecen durch, sondern zögerte
nicht, nach einer so anstrengenden Leistung, wie es
die Ehopiiksche Polonaise ist, am Schlusse des
gestrigen Eoncertes noch eine kaum minder anstrenegende Extragabe dem Publikum zu bietentjzDabei
war die Tonenifaltung eine" reine und schöne.» Eine
brillaute Leistung war trotz der, namentlich im ersten
Theile, etwas eigenartigen Durchführung die Liszksche
Rhapsodie Auch als Eomponist verdient Signor
Bisaccia volle Achtung. « . —e--.

« - h! cu k It e Ilion.
Iresloth 21. (9.) October. Ein Extrablatt der

»Schlesischen Volkszeitung« meldet, Fürstbischof
Förster sei Nachmittags vier Uhr auf Schloß Johannes-
berg gestorben. ,

Wien, 22. (10.) October. Mehre Blätter, auch
die ,,Politische Correspondenzis melden positiv, daß
die Königin von Italien den König Humbert nach
Wien begleiten wird. « « » -

Nach einer Londoner Depesche der ,,Politischeii
Eorrespondenz« ist der Rücktritt Granvillss wegen
ernstlich erschütterteii Gesundheitzustandes wahr-
scheinlich. Als sein Nachfolger wird Lord Derby
genannt. »

Wien, 22. (10.) October. - Die ,,Wiener«»Abend
post« sagt: Die Befriedigung über die bevorstehende
Zusammenkunft der Souveräne Oesterreichs und
Italiens ist eine allgemeine und erklärt sich durch
die Erkenntnißx daß durch die Erweiterung des
Kreises Jener, die sich« den Principieii anschließen,
von welchen das intime Verhältniß zwischen »Oester-
reich und Deutschland getragen ist, sich auch die
Friedensbürgschaftem weihe dies Verhältniß bietet,
erhöhen und befestigen. - «

Lamm, 22. (10.) October. Eine« bei Llohds ein-
gegangene Depefche d. d. Adern, A. (9.) October
meidet: - Der Dampfer ,,«König der Niederlande«,
von Batavia nach Anisterdani unterwegs, erlitt am
4. October einen Bruch des Sehraubenschaftes und
keuterte unter dem 50 südl. Breite und 640 östl. Länge.
38 Personen sind gerettet. Ueber sechs Böte mit
175 Personen ist man bis jetzt ohne Nachricht.

snhlim 22. (10.) October. Die Eentralliga er-«
ließ ein Pianifesh welches die Bevölkerung aufforss
dert, den passiven Widerstand fortzusetzem indeß vo.n
der Abhaltung öffentlicher Versammlungen vorläufig
abzusehen. Die Liga schloß heute ihre Bureaux und
schaffte die Möbel, Effekten und Bücher fort, Das
Wtuptburean wird wahrscheinlich nach London oderFrankreich verlegt. - »

Rom, 22. (10.) October. Die. Zeitung ,,Esercito«
begrüßt die Zusanimenkutift des Königs von Italien
mit dem Kaiser von Oesterreich als ein glückliches,
von der Bevölkerung beider Staaten herbeigewünschtes
Ereigniß, das namentlich auch voneder itälienischen
Armee mit lebhafter Befriedigung ausgenommen wird.
Letztere erblicke in der Begegnung der beiden Sonde-
räne die Befestigung der militärischen und kamerad-
schaftlichen Bande mit der österreichischeu Armee,
welche sie auf dem Schlachtfelde fchätzen gelernt habe
und sich stets an deren Seite zu sehen wünsche.

Konsloniinoprh 22. (10.) October. Die Pforte
unterhandelt mit England wegen Abtretung dercEim
kiinfte Cyperns an die Bondsinhaber.

Uoriiiowty 22. (10.) October. Die Jubelfeier
endete gestern Abend mit dem Salutiren der auf dem
amerikanischen Kriegsschiffe ,,Trentou« aufgehißteu
britischen Flagge, dnrch das Aufziehen der britischen
Flagge seitens fämmtlicher Schiffe und— durch Ge-
chützsaliit der Schiffe und der Landbatterie

« E e l e g r a m m c
der Jntern. T·elegrap«hen-Agentur,

London, Sonntag s, 23. (11.) October. Der
Dampfer ,,Elan Macduff«, von Liverpool nach Bonibay
bestimmt, ist am Donnerstag Abends an der »Küste
von Wales gescheitert. Von der Mannschaft sind 39
Personen umgekommen, 3 gerettet worden.

Paris, Sonntag, 23. , (11.) October. Gestern
Abends fand eine Eabinetssitzung Statt. Es ver-
lautet, das Ministerium werde vor dem Zusammen:
tritt der Kammern seine Entlassung nicht einreichen,
auch keine Erklärung abgeben, die darauf abzielte,
Jnterpellationeii zu vermeiden.

SpcciaLTcikgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

· London, Montag, 24k (12.) October.· Gestern
wurde ein von 50,000 Personen besnchtes Meeting
der nationalen Agrarliga Großbritanniens abgehalten
Die einmüthig angenommenen Resolutioneti verur-
theilen die Haltung der Regierung. — Jn Jrland
herrscht überall Ordnung. I -

Paris, Montag, 24. (12.) October. Auf einem
Meeting der Radicaleii wurde gestern einstimmig
beschlossen: die Kammer aufzufordern, wegen » des
Tunesischeti Krieges die streugste Untersuchung ein«-
zuleiten und, falls dieselbe eineVerletzung der con-
stitutioncllen Rechte ergaben sollte, die Biinister in
Anklagestand zu versehen. -

Couranten-IN.
, R i g a e r B ö of e, s. Ogzczäer new«

-.....— xgog; OrientAnlJhe « «
· « ·

— Mtz M

Livi PiaXpbciesZnzukiinvtZ ·. «. ·. : Engl« Zgsx
5--,.«- Zeig. Pfand« is. Hvpvth--Ver- .

— er, es «

ca; zeig-Drin. Eis. o 100 . . . . .

—- 94 ..

994 Krl· Pfobr.«,,U. ..
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Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblsih
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"»«D"ie"«""«"Her"ren studct man. Con-
siantiir Krause, jun: Oscar von
Bkoethlingk und Theodor Lands»
b«erg. xfind excnatriculirt worden.
IDorpay den S. October 1881.

" Rector Mchkolvl
dirs-RGO. « Sen. F. Tombetg
HDie Herren studcL used. Nicolai

Hsernra n. n und pharap Franz
R i..e,d c r e r haben die Universität
verlassen. »
«««Dot·sjat, den 7-. October 1881. «

«» · J Nector "2’l.liehkow.VI:EHIIJF;.-»«..»»SEOI- Dis-users;
; Herren studd. plus-km. Conrnd
Dipners und xWoldenlar Grinkin
haben- die Universität verlassen.
.·Dorpat, den 9. October 1881.

Rector Dichters» .
Nr. 128«2. Secr. Taktik-eng.

DiefHeicreii studd jur. OttoBaron
R·oe"·nxire,- phamn Julius Sanio
und Bernhard Rnbinstein haben
djesllrciversität liest-lassen. -

Dieses-at, den-Ia. October« 188r1.- i
·» "Rcctor- Dichtern. c «

Elle. 12tz··8«.»»««·»sz»«Sen. F.,Tonrbkisg.
sVon Ente-In Edlen Rathe der Kaisers»

»liehe.ri. StadtDorpat wird hierdnrch
bekannt -"·g.e«tnacht; daß das Locke-
tjogstszskUrtheil dieses Raths in»
Cosjenrssachen des ehemaligen
Keins-agents Tokyo» Rkisswqcd
cis-d.- 8,l),. September c. sub Nr. 1481
am« 15i.» October e., Mittags 12 Uhr,-
insdeimsSessionssLocale dieser Be·
hbrde,e,p.ulsli·c-irt xberdefn soll, da wegen
dser Menge» dein Gläubiger und weil«
rnehre derselben keine Vertreter hier

« am- Orteszhabesm eine Jnsitiuation
desj obgedcichten Urtheil-s .an »die«
Jtiteressetiteai schlechterdings unaus-
sjth"rbaik" ist. An diese Ladung knüpft
der, -.Rat1h. . die. Mittheilung daß die-
jenigenzGläubige-r, welche zum anbe-
ranmtensp Publications - Termin nicht
erscheinen« werden, so angesehen wer-
den·«"so»ll.en, wiss« sei ihnen das »Mehr-
beregte Urtheil am 15. October c.
ordnungsmäßig eröffnet worden.

-Dotpat, Rathhaus, den Z. Octbr. 1881.
Ists-Namen- und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at;
s«JJnstizbiirgermeister Knpffetn —

Nr. 1532;« ·« Obersecn Stillmarli
spMitls dein Beginne« des nächsten

Semesters soll am .
Pernvotrsvchen Gymnasiliria
ein wissenschaftlicher Lehrer· angestellt
werden, von dem besonders die Qua-
"lification- zur Ertheilitng des status:-
Wksfsvschsstkkcheszss UND Use-the-
matischen Unterrichtes des ersteren
—- wo rnöglich se— auch in« der:
obereepeClassenk erwartet wird.

- spDenjenigenz welche sich urn diese
SHtellez "zn". betberbett geneigt sind,

»·ertheilt nähere Auskünste Director
Lieben. - · «»- « ;

Pernau, den 2. October 1881.
Im Namen des Schulcollegiums:

.Jastizbürxrerinseister Brackmcmm
J«- ».«L Nk«".s".60-. «» - : . - · . . «

Unterzeichneten Verträge ist soeben
erschienen und« dnrchs alle icchhandluns-
genstznibeziehenx « «

Eimsi e at en.
-. « Llusgezeichnet vons Friedrich Freisinn-old.

Aus demsEftnifcheu übersetzt
von

. F.Löwe
Stern. Bidliothekar a· d. Petersb Atademte der

ssenschasteiy cortesp. Mitglied der gelehrten
estnischen Gesellschaft zu Dorpaty

Zweite Heim.
DGrvB 80 178 nnd VI Seiten.

3 Preis sprech. 1 ein. 20 K.
Verrat, Uptil 1881.

» .- — . C. Mattiefeku
Das

stavleahageusehe Haus
in« der· Techclferschdn Mijhlcn-strassc,
auk Domgruud belegen, ist zu ver—-
häuten. END-selbst ist; auch siiss Wohnung,
bestehend aus 10 Zimmer-n, Bade—
Zimmer, Küche, Eiskeller und allen
ferneren Wirthschatlxs - Bequemlich-
keitcn, vom December. d. J. ab Zu
vermischen- Ferner sind daselbst zu
verkaufen: verschiedene elegantes, Mö-
bel, eine Treppe, alte und neue Fen-
ster and Thüren mit: schlängen und
Gartcnmöbch Nähere-s täglich da—-
selbst. von 11—3 Uhr.

Ast« HEXEN-He Des-sinkt .
1881.
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». Politische: Tage-bericht- · - ·
Inland. Docpan Eine Vertheidtgungs Aitiks Kirchk

Einweihung· Staataexamincr J. Zimse X· Vom Drputiri
ten Miit. Eine Jungfern-Rede. Resv at: Seitdem-Verein.
St. Petersburgc Preß-Maszregelung. ReichsrathsSisungy
Tagolschronit.«-« M o s k a u; Landwirthschnftlicher Congresk
III-In: Bett-sung, Warsch.au: Stimmung. » ;

Nezueste Post. T'elegra·mm·e. Lo eale s.
Der erstexderbstsrost und der erste Schner. -l. Hans» n. Börs-
Nachr. « · · · · · -

- ·Feutlleton. Zu: Stimmung in Dentschland.. Man«
nigfaltigeQ - , »

Politische: Clagkebrkichtgsz
· Den 13. (25«) October löst.

· Es wird bestätigt, daß das Akbeitpaissam das preußi-
schen Lundtngesso knapp als rnöglichbemessen werden
soll, um den«frühzeitigen Zusammentritt des Reichstages
zur Erledigung seiner wichtigen socialZ und· wirthschafk
politischen Aufgaben zu ertnöglicheck Ueber die
Kirchen-politischen Vor-lagen steht noch nichts fest, nur
das« ist sicher; daß der Landtag sich mit der Forderung
fürsdenGesandten beim päpstlirben Stuhle zu be-
schäftigen haben wird. » ·
"Der mit der Wahrnehmung» der Geschäfte des

Staats - Secretärs im Answärtigeii Amte betraute-
kaiseknches Botschaft» Graf v aii Hatzse c ot-
Wi 1 d e n b u r g ist von dem« ihm bewilligten UrZ
lanbe nach Berlin zurückgekehrt und hat die Führung
der Geschäfte des Answärtigen Amtes wieder über-
nommen. ·

» Der an Stelle des verstorbenen Ministers v.-
Sickzumw ürtein bergischen Ptiuister
des Junern ernannte bisherige Präsident der Zweiter:
Kat··nmer, v.- H ö l d e r, war längere Zeit Advocat
in« Stuttgart und ein. eifriges Mitglied der natio-
nalen Partei Würtembergs schon vor· 18667 als viel-e
seiner dortigen liberalen· Gesinnunggenossen «sno·ch
Abneigung gegen Preußen hegten; Jin Reichstage

geliörte er bis zum Austritt der Gruppe Schauf-
Völk aus der nationalliberalen Partei zu dieser;
Würtemberg hat in ihm einen freisinnigen nnd un-
bedingt nationalen Minister des »Jnnern erhalten.
Herr vor. Hölder ist von Haus aus bürgerlich, sein
Adel ist die Folge einer ioürtecribergischeii Ordens-
decoratiom «« -

Es hieße, die Dinge nicht bei ihre-n rechten Na-
men nennen, wollte man vor der Thatsache die An-
gen fehließen,«daß Jrlemd heute sieh im Zustande
des· vcoawmeusieks ecukstaudes befindet. Daė die
englische Regierung durch -die Macht derkuuiftände
gezwnngengewesen sein «niag, ein halbes -Dutzend-
irischer Parlamentsmitglieder einzusperrery mag »ivohl
richtig fein ;. allein nicht minder richtig ist es, da×-
zufolge«"dies»er Niaßregel die ganze grüne Insel vom«
Norden bis Süden gleichsam im B el asg «e"sr«ii« n g-
z u st a n d e sieh. befindet; daß nur vermittelst des
Aufgebotes von bewaffneter Polizei und Soldaten
die Ruhe im Lande erhalten werden-kann, daß-Dab-
lin sowohl, wie die— anderen Städte täglich der
Schauplatz von Ausständen sind, wobei esimmer
blutige Köpfe seht, daß die Bewohner der Landdistricte
so unbedingt, wie früher, den BefehlenÅder Landliga
gehorchen, nnd daß von einer Rückkehr zur Lohn«-
tät für die englische Regierung nicht die geringste
Spur zu finden— ist. Es mag fein, da÷der Term-
rismus Seitens der Anhänger der Landliga all sdisese
Resultate bewirkt; allein dann muß man gestehen,
daß diese terrorisirende«Miiiorität,. wie sie-von der«
Regierung genannt wird, eine sehr bedeutende und
einflußreiche ist; denn von einigen wenigen ,,Dorf-
thrannen« könnte sich doch das« ganze Land nichts
dictiren und nicht thrannisiren lassen, zumal die Be-
völkerung jetzt sieht, daß die Regierung furchtbaren«
Ernst mit der Landliga niacht und dieselbe mit Ge-
walt auszurotten sich hestrebt Der irische Pächter·
ist· eben ein unberechenbares Wesen, und- da die
Landliga ihn jetzt sogar ausserdem, gar keinen Pacht-
zins zu bezahlen, foläßt er sich gern diesen Befehl
gefallen ; unter der Gladstoiieschen Landbill, so günstig
dieselbe für ihn auch sein mag, muß er doch etwas;
bezahlen; die Rächer Parnellks dagegen besehlen ihm,
nicht einen Pennh feinem Gutsherrn zu geben und
dabei begreift es sich freilich, wie die Landliga trog
der Verhaftung ihrer Leiter doch noch solchen Ein-
fluß auf die Bevölkerung auszuüben vermag. ·,Jn
den Städten schließen sich alle Eletnente der früheren
fenifcheti Verbindung nunmehr der Laudliga an,

Sechzelsnter PJHab1rga"ng. sitt-einst« us Stier»- pmstttelsg iuiitig».p. sgxgkyijzstnsnomenssureauz inVIII: IN. RupvlsscBkchpmtg insteval:Buchhs.-v.- Aug«
s sit-Ihm; in St. Peters barg; N. Wathissesy Kqfgusche Stück-«« U; tu Izu»-

Y Man: Rasch-u«- zx freut-txt, Senat-ist« « W. « « 1

Der Zug« der französiftheit Expediiivnxsslonnen
geqku Institut! hat nunmehr begonnen. "Nebeik« der
von der osttitiiesischen Hafenstadtk Snsa ans ab-
gebendeix ssColonne rückt bereits eine zweite svon
Norden her über Zaghuan vor, während die dritte
die StadfTTebessa in« der« ostaslgerisiiseii Provinz
Constantine zum« Flusg.1ngsxs«uncteThai-L-Usz Die Tlsestöre
Abtheiinng ist schon irr-Leinen»»Ka«irtpfe"k«ruikskdeti »Juk-surgenten « verrnickelt worden; der! « allearZAnfcheiiieT »und)
zum Mindesten nnentschiöbett gekbliebånsilstz TTNaTyDeIII
felegraph ifch7 Iberu1ittelten«TBericht(-: That« «? dieskbehnfs
Rewgnoscirungs - nach Haydra eibspgesandtek Bär-allerse-
brigadesp einen« 3zunächst« f bonI« 300 arakiischeii Ysfteisiern
gemachtenAngriff abgeschfagem Bezüglich« eines weitsten
sei: etwa« two Reiterei-« eefeigeeas Ankjksskffesssiwhied
nder nur— "csonstatirts,"s Ddiåßssslsebzfeslbk DIdVZszei Stunden
dauerte imdsvdeß die sseeiieosifchk nvtHeiruües- "Efaiif
Todtess nnd-Z mehre " Veriipundäike Hutte, ««Berlin! der
nukstewdifcheqie sdegegeiW auf sfaskifzsiggse Festes-s »ki«efehciki
weiss. « sJeveikfeudss werdet: diesssfeeekzssisujeujwvibkisien
nochs zahlreiche TSchwierigkeireii' fuskübetwiindetkhäbens
ehe i sieEins« Idee «i,,"shenirg’e« Stadt ein-innen: Drin-»Tie-
Foilge desVVofrückens spdszer bisher in dek«"U"t·ngebrtnjJ«
ver» Veuptstedt venedischen sfeeiiizosischeuszcszneinräktseTnnissszsowieksder kNdrden sdet R"e"ge««ntschaft"s« den Chunds
streichender Anfständischensp »anssgefetzt-1«ind, ist-den:
Genera! Fee-stieg nennen» Inder-das Lege-s: von
Mnnuba," ·so"w«ie· Ykxberdieelk franzbstschseHGaknison von
Tnnis übertragen sptvordeii ,s« irfelbhessj er« während dest
militärischketk Operationen gegen« Kairu·nn« Biusnlseu
wird ; · xGeueral Japys hat t1nterE«Ande«·r-"etiiauch keine
Freischaar in der Stärke "von"200I Mann orgaufsirh
Eve1che- die: Ueberwachunkz der Hauptstadt iiböjfnehjiien
follxs Die nnierT demTOEbetbefehle desisenerajckssitfsirr
von Nordenher überEZaghuait" vdrrückendenETriiHbrH
tnüssen gleichfalls esinetn Lzusatrfijtsifstoße «"niit"···«de«n
Jnsurgenten entgegenstehen, da »diese wichtige Straße
tioch vor wenigen Tagen von ihnen stark befetzt»war.
Wes exkdiichx diedssedkitie neuen«vetseiffezsssfijshatte
diesen-e sie» Hex-brin- aufs sdie sgekisegekeTsiniitfejceiciiig
zwischen Susci und Kairuaii ihren QPVncHXIchHJUUZCSst
noch aufgeschoben. - Dies Jnsurgxenten hnbecksbereitsauf dieferspStraße alle Brunnen zugefchüttet Hund Tdisze
von den Truppeci « angekegte« TelesgrajihezxlitiieIst?
ftörts.sp-"Nach tuiespnor erfcheiittd7e«s«haglb"s"edi»e« Qinnahcisfe
ausgeschlossesstg daß bis; ,"z"um-«28.h««Oot«bbe«if,h3 den: Tage
der« Wiedererbffnung dersfranzösischetisKnmmerkis die«
Expeditivki gegen nackt-an« Yziikri sue-erschließe» isesraeht
fette-wird. « s« s Je? J? ..

« -

detin in diesem Augenblicke beseelt sie beide nur ein
nnd Derselbe— Gedanke, nämlich der Haß gegen die
englische— Zlcegiernnkn Daß es gerade Gladstone be-
schieden fein mußte, mit Zwang und Belagerung-
zustand Jrland zu regieren, kann freilich nur als
seltsame Ironie des Schicksals angesehen werden.
Er, der alle Völker nur— durch ssreie Institutionen
regiert wissen will",« und der-noch— vor vierzehn Ta-
gen Zwang als keinekliemedur erklärte,- kann einen
großen Theil Gsroßbritanniens nur durch· Bajonete
regieren« Wie sagte. doch Eavour von seinem solchen
Verfahren? Dasskönne ein» jeder Narr. l e -·

« Das an: Sonntag voriger --Woche" zuParis im·
Trivoli-Vauxl)all- von« den- U l t r a r a d tse a? l etn
gehaltene We« e etspi n g, auf welchem das Rechtsder
Jnsurrectioci proclamirt wurde, hat«-zu einerZlebhkxsteflti
Diskussion in der Pressekinlaß gegeben; sDie Blätter
alienkParteischattirunsgen erörtern« ssdas von der FRO-
FraneaisHssztniits großer Erbitterung aufgenonimene
Tlhemaz auch— ists vereitsitelegraphisch mitgethesilt
worden, daß die Redner "des Meetings Egerilhtlich
verfolgt werden sollen. Inzwischen planens diedllns
Versohnlicheit angeblich bereits weitere Dömonstnatioå
neu, so daß noch ver der am"28. October statt-
sindenden Kammererdsfnnng die« ·von dem Organe
Ga1nb·etta’s« angekündigte Eventualität einer gewalt-
samen iReprefsion eintreten kann. · Die »R6p; Fran-
eaise-« drohte, wie bereits g-etneldet, daß das Gouver-
nement, sobald die Ultraradicaleuss eine, Procession
nach dem .Elys6e, dsemeLuxenibourg oder« dem Palais
Bourbou organisiren würden, mit Waffen-gemalt ein-
schreiten werde. «D»ieser Fall würde-nun vorliegen,
falls die Parteigätiger der Communedie ihnen zu-
gesehriebenei Absicht. ausführen, »von: dieResidetszspdes
Präsidenten« der Repnsblik - zu zsieheän Lande-die Frei,-
lassung Berezowskks zu verlangen. Während aber
Gambetta seinen— hestigsteer Widersacher TRochefort
beschuldigen läßt, die Ultraradicalen Zur Emeute -an-
z-ustifteir, ist es dieser gerade, welcher: von der er-
wähnten Denionstration dringend «abräth, weil - die-
selbe lediglich dem Kammerpräsidenten und seinem
Anhange dienensfdll. Rochefort beschuldisgst die.,,R6p«.
Fr.«, »welchesdas",,roth"e Gespenst« dieüblicheiliolle
spielen läßt, über den Ursprung s der angeblich ge-
fürchteten TKundgebungen "sehr wohl« unterrichtet-zu
sein. Thatsächlich würde allerdings Gambettaäs Aus-
gabe, ein neues Cabinet zu» bilden,sz"wesentlich- er-
leichtert werden, wenn es ihm« gelänge, sieh bei der
Bourgeoisie als Retter. der Gesellschaft einzuführen.-

» Dritt-ten. e
». Zur Stimmung in Deutschland» l. ·

Betrachtung-en eines Reisendem
Von.Alle«uderffreytagklsorinSporen,T) -,

« We! Deutschlands Nachbarländer bereist, irerdie
in Frankreich herrschende szGähruiig .wahrnimmt,, wer
an« die-Schrecken der Coinmuixe denkt, die nor »ein-un
Jahrzehnt« noch. ihre düsterenszSchatteii- auf das
schöne, sonnige Latid«geworfen, wer die-Stimmung
in Oszesierreieh studirt und, über decysersetziingproceß

nachsiiineny die Frage auswi«rst: ob das«alte Reich
nicht wirklzich nächstens in seine einzelnenIheile
zerfallen wird- —-- wer endlich uach Rußlandskonkuiy
wo die Regierung an der Sditzealler Gutgesiniiten
sieh mit Ntacht gegen das Schkeckensgefpenst des
Nihilisnius wehrt: der müßte wohl, glauben, daß,
verglichen mit solchen in die Augen springenden
Gefahren, Deutschlands Lage eine glückliche sei.
Da hat mans sich aber sehr geirrt, weniger vielleicht
in Bezug auf die wirkliihe Noth, die ja »auch, trop
vorläufig beseitigter Angst vor den Socialdemokrateiy
immer vorhanden sein mag, als vielmehr in Bezug
auf die Unzufriedenheitz welche sich in der öffent-
Uchen Stimmung ausprägt. Für die Reisenden, die
aus fremdeiHLänderii heimwärts kehren, für die
Ausländer selbst, mag, wie gesagt, diese unzufrieden-
he« it! dem gesegneten, geordneten Lande fast lächer-
Uch Nishi-irren. —- Es ist nicht meine Absichtz die
wkvttbfchCfklkchea und socialen Gründe dieser Erschei-
mmg erschöpfend darzulegen, ich wiu z« B; nicht
untersuchen, is: wie weit Bisses-users

"

Zpapoiitik
Wvkkkkich Ein« VUFEHUE ist, oder ob sie nur an ein-

JCUMI FchIMI Iespeks di« sUch dem Werke des größ-
ten Manneh der zumal auf anderen Schaffensge
bieten feine eigentlich« Größe erzielt hat, immkk «»-

kleben werden, nicht untersuchen, in wie weit durch
das Wechfeln de! HDHMU Stsstsbtamtetn welches,
wie man sagt, mit dem reizbaren Nervensystem des
Reichskanzlers vielfach zusaminenhängen soll, in wie

s) Von dem Versen-c uns vix-He: sue-sauer«-
»

weit dadurch die prompte, sachliche und einheitliche
Ausführung der besten Ideen beeinträchtigt und ver·-
zdgert wird —,·—Iich« will nur die Sycnptoine er-
wähnen und« schildern, welche einem » schlichten Rei-
senden,,-der, allerdings. genaue Beziehtingen zu dem
Lande seiner Kindheit besißt, hin und wieder sauf-
gestoßven«"sind.» « " « -

«— r· « -
Es« hat diese. Utlzufriedenheit," wie. mir scheji»tit,

gewiß, vielfach. ihren Grund im, Charakter des Deut-
schen. Er, der sich in der Fremde soleicht in die
gegebenen Verhältnisse zu schickewweißs und vielfachsogar ganz in ihnen aufgeht, er hat daheim immer
etwas« zu tadeln und auszufegen. i Die deutsche Recht:
haberei ist sprichwörtlich. Wie die- »Deutschen» sich
unter einander lieben, ist bekannt. Wer die Ge-
schichte unserer Ostseeprovinzen verfolgt, die ewigen
Streitigkeiten der, Deutschen unter einander, kann
sich ein Bild davon etitwerfem Daß auch jetzt eine
gewisse Rivalität zwischen dem Livländer und Kur-
liinder, zwischen dein Rigenser und dem ,,Landschen«
stattfindet, wer will es leugnen ? Nun gar Preußen
und Sachsen! Baiern und Norddeutschel Die Er-
wähnung des Umstandes, daß die baierische Infan-
terie in der gegen die Franzosen verlorenen Schlacht
bei Coulmiers, doch, unter uns gesagt, ein kleines
Trablausen anstellie, solches kränkt nicht etwa den
Berliner Garde-Landwehrniann, nein : ,,es geht ihm
glatt herunter«. Mußten dochPreußen schließlich
von Metz zu Hilfe rückety um die Sache wieder in
Gang zu bringen. —- Und wenn nun einmal die
als arrogant verschriene Spreeresidenz sich so recht
gründlich blamirt,"wenn da so echte Scandalosa vor-
gesallen, welch' höllische Freude unter den aristokra-
tischen Gardereitern in Dresden, unter den ,,Welfen-
her-lau« auf ihren öden Rittersitzen im hannövev
sgken Ftachlande oder auf ihren ,,Itachtwächterposten«an den kleinen deutschen Hosen, wo die ,,armen Ver-
bannien« eine legte Zufluchtstätte gefunden, von
diesen stolzen Baronen bis hinab in die Münchener
Bierstubety wo ein kräftiger Schluck den derben
Fluch auf die,«,großschnauzigen« Berliner bekräftigt

Wie sollen sieh auch die deutschen Bruderfiäniine
verstehen? Jhre Mundari ist so« verschieden, wie

bei keiner anderen Nation. Habe ich es doch selbst
einmal erlebt, wies ein· Ostpreiikße nnd ein-Hause«
sich unterhielten, Hund der« Dritte« im— Bunde, ein
Thüringer, vwenn dieksz Beidenfllnicht ganz« langsam
sprachen, fast-kein« Wort« verstand. « DE« «ist4b"bn2Oeske"r«-
reiehern, Schwabem Schweizern,« Alternative-r«- Sand«
anderen dergleichen, stir- unsi wie Kauderwiilsely klin-
gendes Zeug redendenStämmenzciochkszglair nicht·s"ein-
mal-die Rede gewesen. -" « » s« » U· l

s« spWener man— behauptet, daß, als-dies? vollen «MiliT-·
tärzüge 1870 die Söhne des Landes in's— Feld ssührs
rten-,"es in den aunectirteiisProvinzeai Menschen? ge«
geben, welche offen« äußert-ers: »·,,O, wären ses doch
erst die Franzosen, die« in's Land kämen« ---so
niöchte ich »das gern als übertriebew hinstellen, leider
aber sagt mir eine innere Ueberzeugung, daßses
dennoch inöglich gewesen. So arg ist« es nun jetzt
nicht mehr. Ueber. die Handvoll» ,,Welfenheuler«
(Ascihiitiger der vertriebenen DynastieJ kann man
hinwegseheitz und wenns-sie auch· in den« Kleinstaaten
nicht nur, wie ich eben erwähnte, Nachtwächter,
sondern sogar Hofmarschiille werden, aber, daß im-
mer und ewig noch über Preußen gewettert und ge-
flucht wird, das ist ein Factumz daß ferner im Elsaß
nun gar? von einersiVerschcnelzung noch sehr wenig
die Rede ist, das ist» traurig aber« wahr-und beson-
ders unangenehm für die» d,o«»r»t»lebenden«dentschen
Niilitärs und Beamten, die tnit der schönen
Natur trösten müssen, aber fast gar keinen Unigang
haben, Und, wenn sie höhere Stellungeu bekleiden,
also in der Lage sind, zu repräsentiren und dazu
die gehörigen Mittel· erhalten, sich selbst oft lächer-
lich vorkommen, denn sie laden Viele ein, geben in
ihrer Idee einen großen Rout, und es kommen
schließlich nur die,- welche durch ihren Dienst dazu
gezwungen find; ihre Frauen und Töchter lassen sie
aber zu Hause; wer irgendwie unabhängig ist, ek-

scheint erst recht nicht. ——» Jch will nicht leugnen,
daß die preußischen Beamten durch sihre Sucht,
Alles über? Knie zu brechen, selbst vielfach an die«-sen Verhältnissen die Schuld tragen. Aber, sorvie
beim einzelnen Mensch-tu— dem ein - Charakter inne;
wohnt, auch manche harte und schroffe Außenseiiea

fast nothwendig sind, so auch bei einem Staatswe-seiexs sLkeveiiswnkdig sind- sdies -ptekißiichä-T«-"Schnssüeic;
Psstdeamteevsuisd sSchuhjrekne» :etssens"iiich»i,ss« badete-vakatisiskDrdnungtsuszicdk Riihesspsiindsdas ist-« ddlchicksie Hiiiisbrssickchex«sWck-s kommt-ihrs neseuswnkvsigek weis-using
hernusWs d«-«-4«-" « Das« ! Taberkspis Eckriderekseitsikkgeidik
Process«- desskszekschiiesetzuisgs sind-diesen Faun« uns-»des-
theilen würde bei eines-««szewissenkisuvsfrkuinskndithsit
vie! kzschecsvok sichssgehöiiq Eikiessshpchsteheiiesessuzere
fdkiiicheeiiji welk-je« wie : wenige, in- kixikzeiizs sie-tat-samenspPreußen versteht,-« in liebensrpifirdkiger WeiseGeldiauszugebeskpzs ist so« Feidmarsszctzun warnte-ists.Ernst früher««·iit—"Schke8nsig·EHvksteiri itinihniicher
Mission« sverwandt ivDrdeiIJ T undseit« seinem Ersscheineicins« den -Neichsl-anden« sblleti diFSiichenTanch dort
ei«1«i«en·,«·szwenn««auch Iicingsajniens sofddch stetigen Fort«-schrittgenvmirietr haben« «« «

«

«
««

« Etwas Anderes, irsoratrdie preußischen Beamte«leiden;"·"ist, so wunderbar es«klingtkiiikdiesem-ausge-
zejchneten Staate;kein geringererFehlers als-BE Feind etwasniangelhafte a-""«llg e m;—e-i"n«e »Biidnng«-.«s Eisskgiebk
keinen Beaintesnstand aus der ganzen—- Weit, s Tsivds dik
F qdch h i rede u u «g«sv sgzoßswakjezzrssivie ins-Preußen;
Dagegen, swenn imani san-·«- die Izxaknikikqsp esiwäzjtxsvurch
weiche diese guksginckiicheiisMeuschteiishiekduinx« gehe«
müssen, iweuu - ins» »die Zeit berasksch1a«gk; e ssivetuxe sis
auf ihre Fachsiudien verwenden, wenns matik träume-i,
wie spärlich· ihre Besoldungs ist, rvie gioß ihrespRerä
lichkeits tvie angestrengt sie· daher Kinn; ihr? ganzes»
späteres Leben hindurch arbeiten iniissenjknini Esiir
sich und die Jhrigen eine anständige Existenz«
beschaffen, dann Jwirdi man es ihnen nicht beiden?ken können» wenns sie, todttnüde von-der LastTÆ
Tages, Abends ein Seide! Bier· jeiner erneute«
Anstrengung versichert; ——«""W«3« EVEN? EVEN« W
die allgemeine "Bildun«g · fürder-oder, als ReisCMT
Was erweitert rnehr denBlick nnd befähigt iiihdhvter
Weise zur richtigen Beurtheilung eigener und fremd«
Verhältnisse? 7Dazu" fehlen ihnen aber« fast— iinmer
die Miitelp WürdenWie preußischeiissBeamteisssin
jimgen Jahren »Mehr-reisen, Jväiden ssiesaus neigen«
Anschauung einen Einblick gervirinen!,«tiii«esssfe«d«s«k»tl
andern Ländern· hergehtsdann iviirdeic sie«antjy.ie·riien,
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- Zur Läge »in Aegypteu wird den ,,Dai1y News«
»Was« Alexaiidrien "uszi1"te"rtn·«««t7,. d. berichtet »F»
Kairoszwill sich die· Situation iticht westentiich
und das Pzublicnni weiß nicht, was demnächstgkx

-schehenzwi-rd..» Die Armee beharrt noch inrnxzek ;»da-
bei-, «-t"ims---s12 Regimekcter sssverstärkt znk werden und
wenn Scherif Pascha diese Jdee nicht zu entmuthigeri
vermag, wird das gegenwärtige Viinisteriucir feine

iStütze-·-:.ve.rlier·eit. DieiCV11su1n- sowie-»die Finanz-
wntroleure find gegen jede-Vermehrung«- des Effek-
itibbeskandes der Armee( Die Nationalpartei ist
thätig »und Sherif erwartet viel Gutes« durch die
Der)ut»i"rte-n"kainn1er,« welcher diePsorte und der Pa-
»Zgst,·»nicht-- sehr— günstig gestinnnt sind, zu erzielen.
Riithin ist es in Anbetracht der verschiederiei1.Par-
teien schwierig, Einigkeit und Vertrauen» wiederher-
zustellen nnd das Vorgehen der Türkei hat die Lage
nicht gebessert. «Es ist klar, warum die Panzerschifse
»und) der Abreise der türkischeic :Cvmknissare, deren
sBesuch die ,Lage«de·r» Dingeziiicht sichtlich— gebessert
hat; »abb»erusen w»erden«»sollen. Die Fortdauer der

’xzesischiedenen;.Jntrignenx macht dicsszAnwesenheit der»
Flotte» wünschenswertlM zEin·e»n·i, Pariser Telegramnx
;d·e»r«;«,,»Times« zufolge ssind nämlich Frankreich— »und
Erzglegud sftbereingekommekn xihre -zSchisf-e— yon zzAiigypteti

ckxnveriztigliehs irach disk« Abreise ; «d·»e.r» tät-Fischen. Corn-
miisexes eurückzubexufstii iDgxssx Nevtcsckiche Verm»
hat; aus eeszkajte folgende, dont-»O. dgtirte »Dein-ichs
echt-liess. Z« HTDie txiisdkisfchevxsiCpsnviiifsIreks-.xstststi: heut«
Nachmittags-»Um Qizlthr »M- Alsxandkieuixsldwpvssie
M« pedes-Calixt) smsch sthvesxissliskxsvitkritisch-Konstan-
tingnek eivsxhiifstxxyverdens

« Eine , großeAusschl: i be»
St-xs;ts«k1»i-.gi:-te;i-;--s«1.1»;k«-gs«;s- uud»-iix1)simischeu Kaufe»-
tgcxxibstt.e- sichi Bahre-steck.eivgefuxtdsshie - xum : ihrer
Zlbreßse be«izenw-o»hi;1en. In sihxzerzslbschiedsaudieuz »Hei
deyzzz.»ik»hedi"ve-s heute Morgens « benach—richti,gten. -- jdte
pkxzsxvkiissgxe 5Se---.:Hpheit, »daß der Sultau ihm des;
txirkijchsen Verdsienzstorden . I. Classe (N·i·scha11.ij: -Jmtfaz)
-P«’.-T.IkkhEU, h«k1E·s»:-·- DCIJS EI..I-,«A..IE’-BC.IIDTCTFI xetichsitievds
französisch- Ivurugl ».:L?Egyp.te7« i veröffentlicht de«
angeblich;atkthenztischjezn kText derzäbestimmungekr ssüir
die» using-rette· Organisation der« Notabeln -.Kanm1er.·
Dgxtzach wird die Kammer die Gewalten einer. regel-
mäßigen« chnstittszttionellen Legislatur besitzen fund die«
Fstnctiongn einer solchen ausiiben Von zuoerliissiger
Seit-i skpiixd indes; behauptet, »daß das Schkiftstück
4ppk7pph2- sei »und» Die: segytstiichies Regierung Uicht
HAVE? PpUsk»e-,«-zeit»1e, Verfassung zu gewähren. Isp - .

.
»

saxput,.,«1.3·. October» Die »Ne«ue Zeit« beglückt
uns abermals mit einer längeren Auseinandersetzung
überden Natzionalitäten-Kan1pf» in
den Ostseeprovinzen, d.«»i. über »den
»in völlig friedlicher und gesetzmäßiger Weiseihaber
hartnäckig « gesührten Karnpfder Leiter» namentlich
aber» der. Esten, wider« die Herrschaft der xDeutschen
oder» »B»alti»k,er»«,·»«;wie»zssie» .»von den Esten »genau-it
wfzrdern ·— »Das— einzige» palitische Jdealspwelches den

»·v«ors».chwebtjts, lesen« wlrein denkrussischeci Blatt-g,
»ist-, daß das Land unter den Schatten dersskalligeä
niein - russischen Gesetzs gestellt werde; als einziges»

kna- oulpaf Sollte; fragen wir unsererseits, nicht
szanch .-der Dkiuabiirger FenerwehuCorrespocrdcut de:
Fuss. St. Bei. mit feinem riicht geringen Anhangesz
kein-ganz schlechter »Lehrmeister für die Verbreitung
szniethodiseher Verdächtigiiugeii gewesen sein? ·
" —- Am 23. v. Wie. ist i» feiektichek Weise die
Einweihung der Bentenhofschen

« S t. J o h a n n i s - K. i r ch e (Kirchspiel Rangen)
vollzogen worden. Vom schönsten Herbstwetter be-
giinstigt, berichtet der ,,Werr. AnzJt über diese

seltene Feuer, hatte sich eine übergroße Zahl von
...Fest»gästetk aus dem Rangescheci und den angrenzen-
«den Kirchspieleti eingefunden, so "daß es dem Zuges
der Pastoren mit den heiligen Altargeräthen nur
mit Mühe gelang, sich durch die andräugende Volks-
masse vom Kirchhose bis zur Thurmtreppe freie
Bahn zu schaffenx Dort hielt zunächst Pastor Ma-
sicig-Neuhauseu« eine kurze Aussprache; darauf nahm
der Propst ans« den Händen des Kirchenpatroiis den
Kircheuschlüssel und schloß im Namen des dreieinigen
Gottes das Gotteshaus auf. Die Pastoren schritten
zum Altar, legten die Geräthe nnd gottesdienst-
licheuBücher auf den»«Al«ta«r«tisch».uud- stellten sich
im Altarraume zubeideiiSeiten des. Propstes auf,
der die» Weiherede hielt und« den Weihe-Axt vollzog.
Nachdeni die« anwesendenPastoreu ihre Weihesptüche
ebenfalls gesprochen, erstattetePastor Hahn; Bericht
über die Vaugeschichte « nnd ·.Bauko··ste»n der Kirchcx
Ei.u;Cho»rlied- heschloß den »eigentlicheir Weiheach
Nunmehr« begann-»der .Gottesdienst·sz. »Die Predigt
hielt der frühere Pastor des Rangeschen Kirchspziels,
Seminax-Director. Hollmnnm tniih2reird« Pastor »Hesse
ansjRiicgen denszsKsrchgiinge»rn, die in der«»»K-irche«
keiuen·»Platz gestanden. Mitten, auf einerszimzzsreien
errichteten; Kanzel das»götliche Wort auslegtez "N»a·ch
Beendigung-» des estckisizszhen Gottesdieustes»währte.·.es
noch» ·l«a«nge»Zeit,«-; bis· »der deutsche. Gottesdie11st,be-
gincieiis konnte. Festnxghl szzvereinigte hernach
im» zCichhosschzetixSchulhause »den» Patron, die Pastoren
mit -deki«Vetrr.etern. der-Gemeinde und Allen, »die das
Werk »des»Kirchenbaiies wesentlich gefördert hatten.
E-rkiste,.und;heitere Trinksprüche würzteu das Mahl.
Der Bezsitzer des Gutes Bentenhoxfz nnd der Pastor
looi uinpfingen darauf» durch den Bentenhoflschen
Gemeindeältesteii und, den«-»» Kirchenvormukid Jeder
eine elegant gebundeneestnischezssibel ;—— eine Gabe,
diezmit warmen» herzlichen Dank von den Bedachten
entgegengeuornineu ipurdeu —.— Hieraus «,rvr1rden«»die
Collecteiibecken ausgesehiittet uuddas Geld gezählt:
Es ergab sich, daß. mit der Festgabe aus dem Con-
sistoriurn, hestchetidz in 250 Rbl., durch die Lieder-
zettelnnd .die Kirchencollectez gegen; 7 5 O» R b l. ein-
gekommen waren, sodaß der Tag, der beim Rechen-
schaftsberichte in der Kirche mit 1000 RbL Schuls
den begonnen, mit nur 250 Rbl. Kirchenbauschuld
schließen konnte» g .- .. » s

.-— Moskauer Blätter ,wissen zu, melden, daß
auch in» Rußland »die Sta at s e· x aszmi n a . in
der» Art,.»-w,ie ,siesp«iu« Prszeiißeiispgefordert »w«e«rd.en, ein«-»
geführt. ·iverd»eic-·»soll»eii. Wie verlgnsztg solletis diese
Excmgiism is! .zxv.e.»i»—listts.gvristx, it) ellgetstsives Und
specielle » zerfallen, indsenx»die» allgemeinen ;

,
beim «, Ver-

lassen der Universität uach absolvirtem Cnrsns,« die

speciixjileii aber in Bezug auf einen bestimmten Posteu
oder Stellung zu bestehen szsein·wukdku,

« —-«Wie wir vernehmepszist vpk9estek,i, aizk m,
d. M·ts., Hder Director des ««Walk·scheu» ghhxckzszSekuie
narsHJohgingi Z i m s -e ,«-den Folgen eines .Schlagau-
falles erlegen. Tief hat der hochverdiente Hinge-
schiedene in die geistige Fortentwickelung der Letten
eingegriffen : Hunderte von Schülern, denen er durch
feine treffliche Erziehung riichx nur den Weg zu den
Lehrän1terii, sondernauch den zur Universität - Bil-
dung erschlossen, werden um seinenHingang tranern,
aber auch das ganze lettisehe Volk hat in ihm den
Verlust eines seiner begabtesten Söhne zu beklagen,
der durch die Pflege der geistigen und inusrkalischen
Interessen des Volkes sieh »ein dauerndes Denkmal
bei demselben gesetzt hat. -

— Bei Reproducirung der Mittheilung, daß der
Als Dilegittetjxach St. Petersburg entsaudte Präses
des estnischen Dorpater landwlrthschaftlichen Vereins
Mätk M ltt tvegengD i ·e b st ah e» s« eine: »zwei-
wöcheutliehen jGesängnißhaft unterworfen worden,
hatte der ,,Eesti Post? die Erwartung ausgespro-
chen, daß der eifrigejESakalaner sich gegenüber diesen
Vorgängen rechtfertigcn"werde. Gleichzeitig meldete
das estuische Blatt, es habe gerüchtweise erfahren,
daū die vbegisrglicheStrafe 1"c«lt"»«e»»r9Mitt" allerdings her-
härrgt,·iiiehtdabersziirf Ausführung jgelaugt sei, » weil
der Veruatheilte ap.pellir»tsp-hiib·e«.» ssDem gegen-über
können· wir eoustatireri,.da«ß- laut« Aussweis des-Arre-
stant·"en·"-"B«uche·s des« hiesige-n Ordnungsgerichtes Märt
Mitt am»w8.-"«Noveuiber«des""Jahres« 1870 hieselbst
isn»,-.«S«t»·r a»f»h«a t»«,«cs»e»t·iom.t1ieir und »eisznx.«12". Decbn
aus derselben entlassen worden ist. «

Wie-die ,,«Latw.zAwis.«berichten, hat am sc.
August, an welchem Tage die Letten Ktnrlands ihr
sogenanntes«»Befreiuiigfest« feiern·, im Libanschen
lettischen Wohlthätigkeitbereiii eine D azjnk e , Fräu-
leiniM in u a F r e .i m a u n , eine Rede gehalten,
irr»we,lchver.-sie«von ,,Skla«ven«ketten«.«· und »den Lasten
der? KnechtschaftU sprach. .Die, ,,Lativ. Awises« frag
genjans diesem, Anlaß; ,,ob wir» (die Laien) auf
diese Art nicht doch mit übexgroßeu;S·il)ritteii« por-
wärtsstreb·en, und ob die Vereine es nicht vielleicht
doch für ihre Psticht ansehen werden, dafür zu« sor-
gen, daß unsere lieben lettischen Mägdlein. in Zu-
kunft keine Reden tuehr in öffentlichen Versammlun-
gen halten ?« · . « «
. Ja Rette! ist« soeben der StatuteikEcitioiirs des
neu begründeten C on s n tu - V-e re i n s E sk-
ländischer Landwirthe dnrch denDruck
veröffentlicht worden. Wie s. Z. gemeldet, besteht
der Zweck dieses Vereins in! An- und Verkauf der-
jenigen Producte, Materialien und Geräthe, welche
zum Betriebe der, Landwirthsihast erforderlich sind.
Jeder Bewirthschafter eines landwirthsihastlicheit
Grundstückes in Estlatid nnd jedes Mitglied des
estländischcn landwirthschaftlicheti Vereins kann als
Mitglied aufgenommen werden«-wobei dem Verwal-
tungrathe die Entscheidung über die»Ai:fnal)me- zu.-
steht.»»Jedes«eintretendefMitglied hat» außer einer
einmaligersrZahlnxig »von 5 Rbi. zur Bildung eines
Betriebsesapitafls einen Gesehäftsantheil von 500,Rb,l».
zu entrichteiiJ Von dem am Schltkfsei des Jahres

snehxsksBtkxxksichtksk en— , nshmxn»-;cn1f ,fxendei Verhältniss-
xsxIIz-»;die--hxtxschendeaussaufen-denkest sind. sssfiexn-.-zns.,ibe«s-
Oichtezks -.«..ss.!s-»:-.iis«» dexselbenxknielxezxchnx berechtigte Seiten
qhgexpinniig i ;kö,nnt.c;n-.i»yhne daxugxixdgs Peixtcipxdev
hnrsisßitshenzRxgszrgnntzu giefähirdsemxi »rein-eint ihres!
Wenig« sehn; und;iichattein-dnrchssdcssxkGelchwätzzdek
Mgsszxshgeintxächtigeztzkkzzk zlafien.x

Melken »den« xpolitiselpev . Unznfviedeixheitk -sxn,«lche. »in
den; erpbskxtsxi detktschesx litt-d; frasnzöseschecs Pketeinzsv
zu ,T;nge -«i-r«i«t»t,,-.z»-ne·ben dein! Lkksztgggnisnxxis Zwischen«
Norden-nnd Süddeutichetn de« auchspdissss lxgtkgørsexhuxe
Einheitidcs Reiches» nichtpksxt vetwischensxiiv Stand.-
histz sU.-E:k?:G«U-.-C1Ik DER. fsz5Uk-. bsspvdkkss die- ;äUgstk-«kche
Rivalität derKjleinsiaaten ..iti.’s Gewicht» » Man» glaubt
gar; nicht, wie sehr, diese »Li.zlipiptaiier auf die Wahrung
ihrer« Souderinteresseii bedacht sind» wie wichtig sie
siclyspikn jeder Beziehung zvorkonxmetys wie ihnen nicht-Z
überzjhrfd Fürsten- und ihre Regizetungsz;geht, so
tagt-»ge- 58 lich« Hex-tin! handelt« Im! is! Uicht.. etwas; ex?
Pcexsßesxs shzssgebenx Dank! zahle-Ists geduldiggsie
dpppelten Steuers, denn sie «sind»stolzszdaranf, »sich
Einen. eigenen Fürstengn .halteu.« s Gleich darauf
freilich« wenn— die-Gefahr ..nnch« außen« beseitigt erscheint,
macheti sie iuKautmern undLqndtagen ihren armen
kleinen: Fürsten die Hölle dermaßeuheisy daß man
gar uicht begreift, wie dergleichen Souveraiue das
Regieren nicht schon läfngst satt haben. —— Man könnte
dieses Bild seht itksspKxtmische fuhren, qbek das ge-
hört ·»-,n«.»icht·szzhi·erher». » Die« ewigenZänkereien sind
für dentich fühlen« Gsmüthet schpn M und fürisich
traurig genug, ,—-.· Wie fest UNDER! diese kleinen
Flxtstchtslsfslbst sich Mf THIS« Thtölschev fühlen« läßt
sich »gar nicht sagen» und— wie so fern ihnen noch
die richtig« Auffassung-ihrer Stellt-vgl liegt, wonach sie
doch»».i»n1 Grunde nichts weiter« sind, alsdie hohe
Aristoktatie , die eigentlichen Staudesherren eines
großenspReiches. . » .«-; . «« - » - l

, »Nun. sollteniau aber wenigstens glauben, daß -.-»-

um den, Staats-Organismus- stwsssau evsteivfschsv Und.
die-Gemeint: ein iveuigzu erleichtert; --» PMB Pkkf
schmxlzttngz derKleinstaatai zuntkr eiunuderz ·dhue· die
Fürsten» dgl-ei e» bexejsxträchtigxtv lud-Mr M« THAT«
nur einen Theil ihrer Autononiie nähme und an den

Deiner-s zspksk Ekkeichiisiys geistige: Selbständigkeit ditigqt
zsp»»jgvzzkzx"s« dzgspzVrzxbreitucig von —-— »«Pildung.z«-·,» Nach
:sptchexjchS"kjzjtenzen fspslgt dann einein bekanntes-Ton-

art» gehaltszzkjie längere. Schilderung derjenigen Ihrr-ei,
welchsk siK diegssserzrsirns .Baltiker« tin Kampfe wi-
der die ingenuine Bevölkerung bedienten; den Kern
des Leitartikels der »Neuen Zeit« aber bildet ein
glänzendes Plaidoyer -für —- Adatn A i n t",· den
,l,unschuldig zu sechsmonatlicher Gefängnißhaft ver-
urtheiltenti Redakteur der »Tartu Eesti Seit« Das
rnssisehe Blatt knüpft hierbei an die jüngst auch von
uns reproducirte Bekanntmachui1g« des Verurtheilteiian« und Hziebtszalsdakisii den von der »Tartu Eesti
Seit« überdie Dorpater Genieitide"ält»e·steti-Conferenz
vom. 9. Februar« 1880 veröffentlichsteii Bericht »in
extenso wieder, da dieser allein die sVerurtheilnng
Aint’s veranlaßt habe. Bekanntlich wurde jene Ver-
sammlung i von dem Ordnungsriihter v. Brasch im
zBeisein des Ordnungsgerichtsnotärs v. Ditmar er-
öffnet, woraicsder Lector der estnischen Sprache, Dr.
M» Weste, zum, Präses der GemeindeältestenkCon-serenz · nicht nur für die -in sRedestehende Sitzung,
sonderns,-akich zfür die» beidenszsolgensdenJahre« ge-
wählt: wurde» ».Nach-deni- die« »Tar·tu EestispSeitÆ
mehrfach in« keineswegs sehr: schmeichelhafter Weise
der zibeidenk ordnnngsrichterlichen Beamten gedacht,
sprach sie zum Schliißsihr äußerstes Befremden: dar-
übrr»»au«s,, daß jene Versammlung nicht mit der Na-
tkisouakHymne erzöffkiet worden sei,- Kbgleichsxdoch erst
wetljgs Tage vorher. dasssAtteiitats im Wintetpstlais
verübt worden. «,,Warsiim«x·x —,—.—- 2.sos fragte « das. — Amt-·,
fche.»Blatt,, wie zwir sdserxxbejzügilipheri russischen Ueber,-
tragu.ng« szder »Nein-en .-Zeit«-«--;sxentnehnieitk —— « ,,hab-en
der «— Otduungsrichter ivn Brasch und-der;-kdiiungsk
gerichtskiotasit« v, Dttxxiarz,-Solches unterlassen? ;Haben.
fee ...jenkesj--V.e»ksamtnluiig»als eineszallzu niedrige».-und-
nnwsürdige Gesellschaft angesehen Z· O d er ha lte n
si e. svsi est-l e-is ch t» da s» Ssztla a tssxo bse rshaup.t.
nsi chzt r « d.a·-;s,«--O bze rhasuzp tzz ixh rs e s
Sta atsess up; s. w« Das warenxsdie--ssFr-agen,
welche, uns »in« dieser» Veranlassung in j den Sinn,
kainene.-« .-«J—-·« Wir» sind» augenblicklich nicht in» der
Lage« dize Authenticität vorstehender Uebersetznngsirriz
der Hand des Originals- zu prüfen,- aber auch zdas
Vorstehende schdiiitzriiis zu; genügen, um ein gerichte-
liches—--Vor·geheii gegenüber einer derartigen Disso-
matioii amtlxicher Personeiisvollauf zu ,reiht»fe»rtigeii,
Was« soll : aus Recht und Gericht, Autorität-und-
Gesetz werde-J,- wenn Leute, wie ein«-Ahn, sdie ober-
sten Admsinistrativ --.«.Bea11iten des: Kreises des Hoch-
ver.rathes,» der Jlloyalität gegenüber dem Monarchen,»-
dem fie als Unterthanen-und Beamte ihren Dienst
gewidmet, nngestraft zeihen und in perfidester »Wei«s»e«
vor den Augen der ihnen unterstellten Beamten ver-"
dächtigen dürften ? Die »Neue Zeit« scheint sich
ähnlichen Erwägungen« nie hingegeben zu haben; sie
erblickt in dem wBeriihtez fder.-,,T"artn Eesti Seid«
,,eine»n- ngispv e n Artikel« »und iirihrem Collegen
Ainst gar» »ein-en äußerst— naieven«-Me,nschen.« Die
ungebildeten —- Esteri,.xkönkiteus» jak.zauch. usurzdurch die
Deutschentauf die Pfade; politischer Verdächtigunsgeii
geführt-· iziordenzseinkk xxnd·.d»aherz..hxätten die Letzteren
lieber renig ausrufen sollen: »Was. culpa-» rnea muri;

Piächtigstets unter .»i«hne·ssi» Iühiertrükgq ,wonr-i-t noch; oben-
drein«di«e-;» Gegner· Preußens -.»ein egrößereszGegeiigewicht
diesem Staats. Ssgenüberx schaffenz würden, daßjdieses
Sxysstetvpwte ges ifactisckt unter. den kziahlreichen thüringis-
schen Kleinstaaten einnixal .angestrehtk,rnux;de,ss daß. solches»
OUEU Betheiligten-gerieth— Wsmichzksgin Optische» c Fehler-
scheesseitg l» TUnd.;-.-.uicht- kdiak Fürsten» swidersetztkkks sich. is;
sehr als, gerade die Völker dieser xizttjtiieznsen .Rei«ch.e.
Allgetneisiess Raisosnniren :: »»N.ein,, »dann ,--scho·n ,»l»ieber
Pretsztßexi werdenlisz Ehederllnterthaii aussdem·»Her-
zogthiinixSaehsenk.Co.burg-Gothea demjenigen des. Groß-
herzogthumes Sachseii-Weimar»-Eisen«ach d a s einbilk
den thäte, kdaßer geradezu unteirs—i»hm-jstäiide, ehe
derLSchwarzburg-Sondershausener zugäbe, daß s eine
angestammteiDynastiesw unter. eine» s ä ch s is ch e Linie
käme, eher« könnte die Welt untergehen, oder, —- was
noch schtin1mer. wäre« .-»mai1 ließe sich nach Berlin
in die Garde steckenzs wenn man nur«— als gebotener
Thüringer nich: so winszigkleiii wäre, daßsie Einen
am« Ende noch gar nicht haben wollten. » . z)

. ., " » « F— . - czoktfs FULL)

« . . . Universität nnd störte.
Die historisch-Philologischepsacultät der Universität

Moskau hat folgende Themata für Preisschris-
ten zur Erlangung jvon Medaillen während des aka-
demischen Jahres 1881X82 ausgeschriebem I) »Ueber
das Verhälniß Carks V. zu den Protestantenz L)
Ueber das Verhältuiß der rnssischeii geistlicheii Lieder
zu den literarischen Quellen; Z) Ueber die Ent-
scheidung der Frage: Entspricht das von Schliecnann
endeckte Jliotr dem homerischen?«» »

«

« Litetatisehes
«De«r ,,Ria. Industrie-Z eitun g« ist,

wie die Rig. Z. erfährt, von Seiten des Börse-n-
Comitss auch »für das kommende Jahr die bisher
bewilligte Subvention zugesichert worden, nachdem
die Subventioniruiig »dieses einzigensp baltischeirJik
dustrkvFachblgttes aus der VkProceritzHandelssteiiervon dem Livländischen Gouverneur bekanntlich be-
Mstandet worden. —«— Diie«Nr. 18.«det ,-,Rig"; Irrt-».-
Z.«·-·hat den UUchstehendeEPJnhaltJ pMittheilucrgen
aus. der« Zuckerindnstrie,.xvYn J. Spvhb Die
Schmierniatexiekliety ihre Eigenschaften und Ver-
wendung. Die össentliche Gesnndheitpsiege im alten

Roms-sk- Cvsselpsdsvd«ezszgtxxxztsv. Hghttsxg der» xuisiichen
Ondustrspiez dritte, stehende »B"r»1"ic«»k·e" über diePcioa bei

Peteszrsbiikg z« sSpielkartenijrodurtioti« "Eiii" «
androivsli «——- Technische«Mittheiliisiigenj Mitte? gegkn
detkHausfchtikairIfn«;«-Uebe-rs3kig für DachZiegelF Prüfung
des-- sälsphaltmastsixz »Se:cuudär-bahn-Zeitung3- aus »den;
Regierung- Anzeigen —- Industrie und »-Gsetpe«rb·e:
Messtszngubezrzug »auf Metallez»1«c»1pxanischer» Lackzsz nu-

zeszrbrechliche Masse "fürsz»Or»na«ki»1ei1»te;» neuer i Fenster-
verschlrißk —-Conrurrenzisjzrokrrarnrrfsfur dieszGebande
nnd cAnlagensssder Riaascheni Gewerbeausstellung
Düngers Controle sIV... Wassersh b·-» Dünamünda

c Mannigfattigcs » ,
- Die« neuestesNuinnrer der ,,Ber-liner klinischen
Wochenschriftkt widmet Rudolf Virchow zu des-sen sechzigstein Geburtstage und dem fünften Lustrnin
seiner Professur an der Berliner .Friedrich-Wilhelms-
Universität einen, von dem Redakteur genannter
Wochenschr·ift, Professor Dr. C. A.-Ewald, geschrie-
benen Artikel, in wetchems es«sheißt, daß Niemand
mehr dazu beigetrageii hat, die Bahnen vorzuzeichneu
und, zu eröffnen, auf denen sich die heutige Biedicin
bewegt, Niemand mehr· deren Geist und Streben in
sich verkörperh als Virchouu Der Verfasser spricht
dann von dem Verhältnisse-des Gefeierken zur Me-
dicin und speciell zur« klinischen Medicin, erwähnt
des Zustandes der medicitiischenAnschauung zu der
Zeit, als die Virchow, .Frerichs, du Bois, Brücke,
Traube u. A. mit jugeudlicher Begeisterung nnd
innerster Ueberzeugiiiig in— die Schrauken einer Arena
traten,",,die mit einem Gemisch vonsMystik und-An-
toritätglaubem Rationalisniiis und crafsecn Empi-
rismusersüllt war«, und schließt: ,,Anthropologe im
weitesten,« wissenschaftlichen und socialen Sinne des
Wortes ist er mit den tveitesten Kreisen des Lebens
in· inniger Berührung, und« so« haben noch Andere
ein Anrecht auf ihn als «wir"alleiir. Aber wie er der
Medieiu ein Pfadfinder— gewesen :ist zu neuen. glück-
lichen«Wegen, so ist er uns Allen persönlich durch
die Vielseitigkeit nnd Tiefe seines Wissens, durch die
wunderbare Energie seiner »Arbeitkraft", die edle
Lanterkeit seiner Gesinnung ein "leicchtendes« Vorbild.
Und wer· selbst Zeuge der Ehren gewesen ist, die
ihn» dem Vertreter» deutscher Wissenschafh in aller
Herren Ländern erwiesen: wurden, »dem ist» es (rvie
Goethe»- sagy zusgyerzeszihen »w»enn.-er hiellIbe»x« glorti·kt,
indem. die ganze Nation Theil» , Ujmskvt All. VEVÅEHIE
und Frendejdie ihrem Landsmanne gezdslt wird«

—«—" W? "e K ö·n ig Huinb er» tssp"«a"t«ti."" Der

,,«B. B. C« erzählt: j,,Es·"1"st bekannt, mit welch«
peinlicher SparsanzkeitKöiiig Humbert seinen Hof-
haiishalk elitijertchtssksshati -jskDie"iiEssif-xiissxserde des
Marftallesk in Rom sind bis aus die »für-die Reprä-
sentation unbedingt nothwcndigsten abgeschafst, die
Hofäittkek szfiitfsk vermindert? di? Dkeiterschaft ist Tauf
ei1I-.sMisiitt-1um redxscszirt werde« König Humbert
spart, üiii die» riesigen Schulden» seines Vaters zu
decken. "·"Ab"er ljtfotz allerSparsanikeit ist es über die
"Ma"ßeii fch«wieri·"g; « von« der-nicht bedeutenden Eivilx
liste des Königs svon Italien sso viel zu erübrigeiy
als .fü-r die jährlichenSchuldenabzahlungen nothwen-
dig »,is·tz.»»Wohl versueht KönigHumbert sich aus
jede sniöglicbsArt zu »h«elfen. Gewissa Gebäude,
über die« erberfügen kanciJversucht er zu verkaufen
oder zu vermiethens —- Alles", um die Schnldenlast,
die sein Vater hinterlassen hat,7 zu tilgen. So hat
er kürzlich de»n.»arr der Lagune herrlich gelegenen
königlichenPalast in Venedig» an die Präfectur von
Venedig, also san· eine Staatsbehörde, vermiethen
wollenY Der Handel scheint ziemlich perfect gewe-
sen. zu sein, als hervorragende Parteiführer des
Parlamentes intervenirtety weil ein derartiges Mieth-
geschäft stcherlieh eine peinliihe Jnterpellation in
der Kammer herbeigeführt hätte. Ein anderes ähn-
liches Geschäft ist ebcnfalls aus ähnlichen Gründen
nicht zu Stande gekommen oder wird sich doch min-
destens wahrscheinlich zerschlagem Es handelte fich

»Um das schöne Schloß von Stra in der« Nähe von
Mestre Es steht öde und leer und nur die- Zim-
mer,, die Napoleon bewohnte, sind noch im alter!
Stande· Da erklärte ein Consortiuny es wolle den
Palast kaufen, um — eine Fabrik in dem Sommer-
Palaste der Pisani zu errichten. König Humbert
wqkszhekeit und— er sagte den Verkauf zu, und zwar
den— Verkauf des ganzen herrlichen Palastes mit
seinem Marmorschmncktz seinen Statuen, seinem Park
für« 11"4,000 Francs Als er nun vor einigen
Wochen« in Venedig war ,"tnachte man ihm Vorstel-
lungen« darüber, daß-eines der schöiisten Niottumente
der venezianischen ten-a ferma so, um eines Schleu-
derpreises Willen, vernichtet werden sollte. Endlich
sagte der König zu, er werde, da der einfache Bruch
einer Zusage nicht möglich sei," den Käufern in dem

"no"ch nicht abgeschlossenen definitiven Contkacte » aus-
erlegen, für die Erhaltung der Stamm— und des

ruqnumentalen Charakters des Baues» zu sorgen.
Damit wikdisenxdoxiioktium weh! wenig gedient
sein, denn die Erhaltung würde viel Geld kosteu
nnd sie wollten nichts, als ein billiges Fabric-
grundstückll·»fxc,p.z..z D«- «..»,· «

.I"2kf37;« « F II zT»-FY,? ijpszkj Es( «« ·« J! «» ·«- 1881.



sich ergebenden Reingewinn werden 15 PG— ZU!
Bildung eines Reservefonds und 10 PCL für V«
Geschäftsführersabgetheilt; 50 pCt. werden unter
die Mitglieder d.es Vereins je uach dem ConfUM
des Einzelnen, und 25 pCt. auf die Llnthekcsscheisie
vertheilt· Dikectpken sind gewählt worden! ED-
Baron Mayd·elI-Pastfer, G. Bald« Wk0UgEU-T«9ks-
E. v. Middendorff-Kallo, R. V— LUTOUTEUXAUV UND
G» Schaf, Vuchhazkek D» estläiidischeti Creditcasse;
als Geschäftsführer fungirt der KaUfUUUlklAi GUTEN-

« St. Peter-barg, 11. October. Der ,,Reg. -Anz.«
veröffentlicht die tiaithstkhkllde Vkkfügung des
Niiuisters des Jnnern vom 10. d. Mtsk
»Ja Erwägung dessen, daß die Zeitung ,,Sem-
stw o«, trotz der ihr unterm 31. März c. ertheilten
Ersten Verwarnung und wiederholter Mahnungen,
sortfährt, sich mit unerlaubter Schärfe über das Vor-
gehen nnd die Verfügungen der Regierung zu äußern
nnd dqdukch (so in den Leitartikeln der. Nummern
34, 44 und 45 und in der inneren Rundschau der
Nummern 32, 38 und, 43) Mißtrauen gegen die
Regierung wachzurufen «—- hat der Minister— des
Jnnern auf-Grund»des Censurgesetzes und in Ueber-
einstimmung mit dem Beschlusse des Couseils der
Oberpreßverwaltusngverfügt : der Zeitung ,,Semstwo«
in der Person ihresHeraitsgebers nnd Redacteurs,
Gouv.-Secretärs "W. S« al ou, die Zw eite V er-
war n u ng zu· ertheiletis"· · .

.-
— Am s10.- d. Mts- ist, der »Wenn: Zeit-«« zu-

folge, die erste sSitzuissg des Reixehsrathxs
unter Hesrcinziehuiig der «— laudschiaftlichen Exsoertetr
behufs Beurtheilung der Frage der« sErmä ß.-i.-.
g un g« der L o s k a n fszelsh l tin g« e. I! abgehalten
worden: H. ; » - « »

J—«s««Mittelst-«Allerhöehsten- Tagesbefehls vom I.
d. Mts. ist der General-Lieutenaiit« bom General-
st»abe, GerterakAdjutasit Fürst J in esr e t i n s ki «,

zum Chef der»ObersMiiitärkGesriihtsvertvaltung und«
Ober-Militärprocicrettr genannt worden ,

mit Belas-sung in der Würde eines Generaläsldjiitanten und
beim Generalstabe. .

—- Mittelst Tagesbefehls vom S. d. Mts. ist
der Ehrenfriedeiisrichter des Pleskauer Friedens-
richter - Bezirks, ColL - Rath W a g a n o w , zum
Beamten für besondere Aufträge beim Minister des
Kaiserlicheti Hofes und der Apanagen ernannt worden.

-4» Der ,,Ne1»te Zeit« zufolge hat der Minister
des Kaiferlichen Hofes, Graf Woronzow - Dafchkow,
gegenwärtig die definitive A u f h e b un g d e s
Controle--D.epa"rtenkents des Mini-
sterium des Kaiserlicheii Hofes verfügi. Von den
57 Beamten, die srtiher in diesem Departement
dienten, find nur 5 Personen für die nothwendigsten
Arbeiten zurückbehalten worden.

— Der durch die diesjährige Heuernte hervor-
gerufeue F u t t e r m an g e l macht sich im ganzen
nördlichen Rußlatid schon jeJtzt in empfindlichster
Weisesühlbar uuddie Bauern suchen sich allentk
halben für Spottpreise ihres Viehes zu entätißernI
Wie nun der ,,Por»jadok« erfährt, soll die Regierung
entschlossen sein, energische Piaßregelii gegen die.
daraus erwachsendeci Niißstände zu ergreifen, und
sollen zussdiesem Zwecke E x -p«"e r tespn d e r L.-and- «

s ch af t e iijaufgrfordert werden, nach St. Peters-
burg zukominenp » « «. ,

It! Moshgtt soll, uiitspGenehmigutig des »He-mä-nencniiiisters , während der-» izmzsxrnächsteii Jahre( b»e-«
vorsteheudeu Kunst- nnd Ji1dustrir-.-»Ll11sstell·ung. der.
VI. allgemeine C o ng re ß · rn sf i s ch e r Ln nd-
w i r t h e abgehalten werden, IV« fkühkke "Mi"-
nisten Fürst Liev»cis, hatte dasibezügliche Gegsiichssab-«·
schlägig beschiesdriig «

·»

« s:i In Tnutikii sind, ntaeheiiier Meldåszixgssdes ,«,Sstbir«,«
»aus. dem. Fiuidaiiiente des im. Bau begriffesknesi Uni-
xversitätgebäicdess die- Gr u u: dxstse i n l elg u n g -

U r k u u d e nebst »den .zglei-chzeitig"« in den Grund-
stein eingemauerten Miinzeii g e st o h l e n worden.

It! Busen, hat deridirector des dortigen Bete-
riuair-«j’5usii«tutes, Dr. Seif man n, den ehren-
vollen Ruf erhalten, in L e m b e r g das Amt eines
Professors der mediciiiischen und chirurgischen Klinik
sowie des leitenden Directors der dortigen Thier-
arzneischule zu übernehmen. »

Zins Wutschuu telegraphirt man den ,,Not«vosti«,
daß die s. Z. wiedergegebene Nachricht von der be-
vorsteheuden Vermindert: n g der Zahl
der Gouvernements in Polen einen
sehr schlimmen Eindruck im Lande gemacht habe.
Selbst die Handelsbewegung sei durch diese Kunde
ungünstig beeinflußt worden.

Der erste Herbstsrost und der erste Schnee. l.
1.Der erste Herbstfrosd i

DE! Herbst des vergangene« Jahres zeichnete sichaus durch Sitte sehr uiedrige Temperatur der beiden
legte« Hslsbstinonate October und November, währendde! VTUUAC Hekbst im Gegeusatz zum vorigen in
HAVE! Anspns MS ähUUche Anomalie zeigte. Die
Temperatllk "stC"V die AAUZC zweite Hälfte des Sep-
tember I) itnd im Anfcusg Octphkk fqst ühekaq imeuropäischeti Rußlaiid unter der normalen und nurvom 10. bis is. September war sie zumekst hzhetals die Normaltxuiperatiitm Besonders früh erschiene«in diesem Jahre uichtuiur turOstejg sonder» auchim Westen Europas, die Verboten des Wigkeks d»erste Frost und der· erste Sei-Idee, Ekscheinungeqigdief
dem Publikum mehr auffalleip als vielleicht viel«-

1) Alle Data find nach neuem Stil angegeben.

stärkere Tecnperatuw und i Itiederschlagälliiomalien,
wenn letztere nur auf dem Wege der exacten Beobachtung
und Berechnung zu erinittelii sind nnd keine plötz-
lichen Uebergänge aufweisen als etwa Sinken de!
Temperatur unter den Gefrierputict oder eine Aen-
derniig des Aggregatzustaiides der Niederschläge

Um feststellen zu können, in welchen! Grade di(
diesjährigen ersten Fröste und der erste Schnee früh:
zeitige zu nennen sind, ist es erforderlich, die mittleren
Eintrittszeiteii dieser Erscheinungen! zu kennen und
deshalb haben wir aus den Beobachtungen der letzten
zehn Jahre, 187l——1880, normale Eintrittszeiten
dieser Erscheinungen zusammengestellt 2). Da jedoclz
eine zehujährige Beobachtungsreihe nicht hinreichy
um einen so variabeln Zeitpunct genau zu fixirenso können auch die in der nachfolgenden Tabelle an-
gegebenen Eintrittszeitens mit den wahren an mehret
Orten gar um einige Tage differiren, dagegen at
anderen Orten, wo die Temperatur-Cur» im Herbst

stärkere Tecnperatuw und i Niederschlag-Aiiomalieri,
wenn letztere nur auf dem Wege der exacten Beobachtung
und Berechnung zu erinittelii sind nnd keine plötz-
lichen Uebergänge aufweisen als etwa Sinken der
Temperatur unter den Gefrierpntict oder eine Aen-
deruiig des Aggregatzustandes der Niederschläge

Um feststellen zu können, in welchen! Grade die
diesjährigen ersten Fröste und der erste Schnee früh-
zeitige zu nennen sind, ist es erforderlich, die mittleren
Eintrittszeiteii dieser Erscheinungen! zu kennen und
deshalb haben wir aus den Beobachtungen der letzten
zehn Jahre, 187l——1880, normale Eintrittszeiteii
dieser Erscheinungen zusammengestellt 2). Da jedoch
eine zehnjährige Beobachtnngreihe nicht hinreichtz
um einen so variabeln Zeitpunct genau zu fixiren,so können auch die in der nachfolgenden Tabelle an-
gegebenen Eintrittszeitens mit den wahren an mehren
Orten gar um einige Tage differiren, dagegen an
anderen Orten, wo die Temperatur-Cur» im Herbst

Ferner finden wir ans den zwei letzten Jahrerin Beresow am Ob H» = 630 560 den ersten Frost
am 19. September und den ersten Schnee am 13
September und ans den 4 letzten Jahren in Turn-
chansk am Jenisfei (;-) = 650 55«) den ersten Frost an
21.« September, und den ersten Schnee am 18. Septbr.«
nnd daraus ist zu schließen, daß dieerstenFröste vor oder
in der Mitte des September-Monats inNord-Asiett auf-treten, sich nach Süden und verhältnißntäßig langsam
nach Südwestett ausbreiten. So braucht der erste Frost,
um sich vom Ural nach Polen sortzupflanzem einen Mo-
nat, uudfast dieselbe Zeit um die Nordküsten des
Schwarzenttind des Kaspischen Meeres zu erreichen.Meer und Gebirge sind ihm die größten Hindernisseund demzufolge tritt der erste Frost, der am 28.
October in Stawropol ist·,- erst sam 18 November
in Tiflis und gar am 12. Januar in Poti ein.

Wenn man die in der obigen Tabelle gegebenen
Data auf eine Karte austrägt ·und die Orte, wo
gleichzeitig der erste Frost auftritt, durchLinieti ver-
bindet, so erhält manjein Curveusystetm welches. mit
dem» Systemder November-Jsoth»ernien (sieh»e Atlas
zudem Werke: ,,Kritische Bearbeitung deriTempek

ratur-Verhältnisse Rrißlands "v·o1’t Dr: H. Wild) eine
auffallende Aehnlichkeit hat,.--»die sixhxz insbesondere»darin ausspricht, daß die Cnrveni in«"Wäst-Rußland
den Küsteit »pc1rallel laufen» also beim FinnischenMeerbnfeti eine Etsztthnchti1n»g"s«nach" Osten» bilden,
dann längs. der Ostküste der Ostsee nach Süden ver-
laufen und schließlich auf dem kürzestetr Wege von
der Südostecke der Ostseezur Donaumündttng ziehen,
wo sie in westöstlicher Richtung den Weg zum Kas-
pischen Meere« nehmen. Diese Fortnk der Curven
nnd dieRichtung von— NW "nach"-SO wiederholt

sich selbst in den einzelnen Jahren »und ist sogar in
den Zahlen. der-zweiten« Rnbrikobiger Tabelle nicht
zu verkennen, trotzdem die Data ganz verschiedenenJahrgängen entnommen sind. .

Nachdem wir hier die normalelsintrittszeit des
ersten Frostes fixirt haben, können wir an den Ver-
gleich des Herbstes 1881 gehen. Der früheste
diesjährige Frost trat wie gewöhnlich im Ural,
jedoch beim Westwinde undhohen Luftdruck, aus
und zwar —00,1 in Jrbit am 8. September, also unge-
fähr um 10 Tage zu früh und —- 20,0 am 10. Sep-
tember in Katharinenburg, also um 11 Tage zufrüh, aber dennoch ist es keine besondere Ausnahme,
da im Jahre 1871 der erste Frost um dieselbe Zeiteintrat. Diese absolut niedrige Temperatur hielt
sich bis zum U. September, wo auch in Akmolinsl
die Temperatur bis auf 00,0 gesunken war. Nach-
dem eine ganze Woche nirgends eine Minus-Tempe-
ratur beobachtet war, wurde am 18. September aus
Archangel — 00,1 und am nächsten Tage --— 10,6
gemeldet, was freilich auch 8 Tage vor dem—nor-
malen Eintrittsmoment geschah, aber lange nicht aus-fallend ist, da im Jahre 1872 der erste Frost am
8. September beobachtet wurde, also 10 Tage früherals in diese-n Jahre. Zum 20. September hattesich der Frost im ganzen nordöstlichen Theil des
europäischen Rußland verbreitet und selbst in Kasanzeigte, das Thermonteter —- 00,9, während es imUral immer noch über 00 stand und« erst am 21.
September siel dort die Temperatur unter den Ge-
frierpunch Vom 21. bis sc. September stand im
Ural die Temperatur fast jeden Morgen und jeden
Abend unter Null und dieKälte erreichte am ·28.
Septentber.60,5. .«Jn Kasan wurde der erste Frost

S) Wir glaubten diesen Zeitraum wählen zu müsseny dasie Beobachtungen seit dem» Beginn dieses sah: ehntsnacheinem einheitlichen System tut-ganzen russischensieiche junge«
stellt werden« . .

Z) Von »den gltinimaliTemperaturen aus RtzßlandstandenErgfützttrirtgsdie aus Petetsburg «Woronesh und· Peman szur

, sehr steil ist, wie z. B. in Nertschitisk und Pekiug,
; ist auch der wahrscheinliche Fehler der von uns he-
- rechneten Eintrittszeiteii viel kleiner. Sowolzl in
c Nertschitisk als auch in Peking beträgt die größte
- Abweichnng von der normalen Eintrittszeit des ersten

Frostes nur 7 Tage, dagegen in St. Petersburg 28
e Tage und in Poti sogar 37 Tage. Ferner geben
- wir neben den normalen Eintrittszeiteti noch die
1 frühesten Data, an denen im Verlauf der 10 Jahre
) "der erste Frost ohne Schnee beobachtet wurde, um an
i der Hand der letzteren den Herbst 1881 mit seinen
1 zehn Vorgänger-n zu vergleichen. « «
«; Da in Rußland nicht auf allen Stationen P2ini-
,.

mal-Temperatur» beobachtet werden, so haben wir
,

die nachfolgende Tabelle nach den Terininbeobacky
- tungen von 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags
I und 9 Uhr Abends znsammengestellt, wobei wir
1 eine Ncorgetp oder Abendtemperatur von 00,0 zumt Frost rechneten.

in dieseni Jahre um 11 Tage vor der mittleren Ein:
trittszeit beobachtet und diese Zeit nähert sich bereits«
der äußersten. Grenze der letzten Jahre, denn nul
1873 hat man einen Frost von 00,2 am 19. Sep-
tember verzeichnen können. «

. Wie pman also sieht, kann von einem außerordenti
lich frühen Frost im Nordosten des europäischei
Rußlands keine Rede sein, aber ganz anders steh:es·in den übrigen« Theilen »und im Westen Europas
Jn Haparanda wurde schon am 18. September, als«
noch früher, als durchschnittlich im Ural«. um -8 UhiMorgens —- 00,2 beobachtet und am19. Septembei
betrug dieMiiiitnabTeniperatur —- 10 3), am 20. Sep-
tember zeigte das Thermocneter noch um 8 Uhr
Morgens ———20,2, am Abend um 8Uhr wieder —-— 10,—2
und in der nächsten Nacht siel das Thermome-
ter sogar auf — 50. Vom 1«8. bis 24. September
und vom L. bis 6. October fiel zdieTeuiperatur
täglich unter den Gefrierpunck sFit derselben Zeit

szwurde in Uleaborg am 20. und 21. des Morgens«
·-"—«- 10,0 und des, Abends 00,0 beobachtet«. » .

Ants 21.. September 7 Uhr Niorgenstvar in New:
gorod ·—- 10,4, in Moskau beim FeldmessewJnstitut
s— 10,4 und insder Petrowskischen Akademie -»— IZSund send-lich insT«·.·"P»eriiau an der Ostseeküste wicrde seit
Nachtfrost von 00,7 beobachtet. J11ssJ".)»to»skau»ist..de1erste Frost um— IZOTage zu früh eingetreten und n·u1
im Jahre 1879 wurde am U. September, also an
demselben Datum, ein Frost von« "00,7« beobachtet
Am 22. September hatte sich zdas Frostwetter bei:
nahe über dasijszganze europäische Rußlaud,· von«
Weißen Rteere fast bis zum Schwarzen Meere aus-
gearbeitet und nDurT die Ostseeprovinzen zeigten ein(
Plus-Teniperatur. Jm Süden erreichte dieiKälte
in Jelissatvetgrad 20,2, in Kiew 10,2 und in Char-kow 10,1 und selbst in Niko«lajew. zeigte dasThevmometer um 7 Uhr Morgens« unr —s-— s00,1. JnKiew wurde der erste Frost durchschnittlich erst am
19. October, also volle 27 Tage später, als in die-
sent Jahre, beobachtet und in den legten 10 Jahrenwurde der früheste Frost im Jahre 1877 am 1.
October, also immer noch 9 Tage später beobachtet.Jn Wilna zeigte das-Thermometer am 23. Septem-
ber 00,0 und in— Warschatt am 24. September 00,0was ebenso außergewöhtilich ist, wie — 10,2 in Kiew.
Endlich betrug die Temperatur in Stawropol am
23.· September um 7 Uhr Morgens 0z,0, währendder erste Frost dort erst am« 28. October, "5 Wochenspäter eintritt und der früheste Frost am »7. October
1877 beobachtet wurde. «

« Jn St. Petersburg wurde der erste Frost am
N» September um 7 Uhr Morgens — 00,2 und
die Minimal - Temperatur —- 00,6 beobachtet, also18 Tage vor der normalen Eintrittszeit Aber im
Jahre 1871 hatstenwir den ersten Frost bereits den19. September. Jn Woronesh fiel die Teperattirsogar — 80,9.· Was die Ostseeprovinzen anbelangt,so ist der Frost in diesem Herbst dort erst am 5.
October und dennoch sehr frühzeitig, erschienen, mit
Ausnahme vou Pernau, wo am 3. October 7 UhrMorgens «—- 00,3 nnd wie bereits oben erwähnt,anxj21. September-ein Nachtfrost von 00,7 beobach-stet swurde

,Jn Riga ist am 4. October nur im Jahre 1877
Frost gewesen, dagegen hatte Windau 1871 bereits
am 27. September einen Frost von 10,6 zu ver-
zeichnen und daher ist am letzten Orte der diesjälk
rige Frost nicht so auffallend Jn Baltisch-P-ort- ister selbst« um 10 Tage früher erschienen, als-1875,welches Jahr bisher den srühesteii Frost im letztenJahrzehnt aufzuweiseti hatte. -J« Nikolajew ist nach unserer« Tabelle die mitt-
lere Eintrittszeit des ersten Froßessqm;i28,»,Octpber
und der sriihestei Frost war im Jahre 1877 am 7.

October, aber in diesem Herbste war der erste Frost
am S. October und betrug 00,5. «» -

« Jn West - Europa wurde in Christiansuiid die
MiuimakTemperatur am 23.·, 24. und 25. Septem-
ber- mit 00 und am 27. September und 6. October
mit — 10 beobachtet, ferner: in Hernösand zeigte
das MininiunwTherniometer am 26. September
— 20-0- am Z. October — 20, am Z. October — 50
und am S. October — 4O.

J« Lemberg betrug die Temperatur am 20.
SeptemberMorgens —- 00,2, in Krakau fiel die
Temperatur am 25. und 30. September auf —- 10
und am 1. October auf — 20.- —

Auch in Stornoway fiel sie am 6. October auf-s— 00,6 und in Frankreich in Clermont am Z. Octbr.
auf -.— 00,0, am 6. October auf «—- 50 und qm S.
October um 7 Uhr Morgens war die Lufttemperatur
noch«-- 30,5. Jn Paris fieldie Temperatur am
5. October auf —-— 00,5 und am 6. October auf—-
— 20,2; somit ist der erste Frost in Paris intensi-«ver gewesen als in St. Petersblirg und zwar in
einer Zeit, wo bei normalen Verhältnissen dieersten
Fröste nur im Nordosten des europäischeiiRußlands
sich bemerkbar machen »und nicht einmal in Turuchansk
in der Breite von 650 55« den ganzen Tag anhalten»was erst am 11.- October daselbst» stattfindet »·

In» Sibirien finden wir den bollstäiidigsten Ge- »
gensatz. Während Europa so« sehr früh von Fröstetijss

heimgesucht wird, haben letzteressichs in» BarnaulsV
«« und« Nertschinsk vtrhältnißmäßig spät « e.ingefunfden.."j-

Der« etste Frost- wzurde »in Barnaul am Abend »; des»
29. September, alsozwei Tage nach dex»n.ort»v"ttI-U.««
Eintrittszeitbeobachtet und in Ne«rtschins«k, wo '«ersf
mit -·gr»oßer«Re«gel«mäßigkeit am 2"1«." September ein-·-
tritt und· dieser Termin überhaupt nur» zwischen dem

—«15.1«ind«28». September schwankh konnte« man ins.
diesem "Jeh.re»den ersten Frost erst am 26. September
mit —»— 00,5 und den zweiten erst am Abend des Z.
October Emit -«-» 20,9 beobach«ten. (Schlu"ß folgt.)

statuten« »»
,

i.
« UniTs Uhr inder letztenNacht ertönten aber-mals dies« AlarnpSignale «— dieses-Mal jedoch, um«

spalsbaldkfjzii Jverstuuimenj da es «g«eglückt" war-«, ohne«
- Jnanspruchnahnie derszFeuerwehr sden ausgebrochenetis

B r aisnsd sofortsirasch s zu löschen. Aus nicht ser-
mittelter«-Ursache- war» die Lette der« im-F. Mathiwsseifscheii Hause an der Pleskauer Straße belegenen
cisolonialwaaren - Handlung von .W e i«d e m a nnin Brand gerathexyund zwar derjenige Theil der
Lette, in welchem« die Casse aufbewahrt wurde. Durch—-
den starken Qualm. etwa um· Vzs Uhr aus— den!
Schlafe geweckt, rief der» Inhaber des Ladens sofort
seineszMiteinwohner zu Hilfe; nachdem esspnicht ohne
Anstrengung geglückt war, die Außenthür des Lade-us«
zu erbrechen, genügten einige Eimer Wasserj «um
das Feuer sofort zu ersticken. Ausgebrannt ist der-
jenige Theil der Lette, in welchem sich die Easse,
welche gesteru Abends etwa 18—20 «Rbl. enthalten
haben soll, befand, das Local selbst.ist stark ge-.
schwärzt, auch diecWaarenvorräthe sind theilweise
verdorben worden. · Es« ist als ein Glück zu be-
trachten, daß-sich keinerlei feuergesährliche Gegen-»
stände in unmittelbarster Nähe des Entstehungheerdes

des Feuers befunden. Wie dasselbe aber· gerade in , oder
bei der Casse hat ausbrechen können, ist ein Näthsehfür das eine Erklärung schwerzu finden ist. s .

Von den; Chef einer der ältesten BnchhändlekfirmeskRigcksist bereits vor längerer Zeit eins-Ge-
dciuke in Anregung gebracht worden, der, wie-die
»Rig.sZ. meldet, gegenwärtig seiner Verwirklichung:

entgeigenzureifen scheint. Es. handelt-sich »näml»icl)
um die Bildung einer G en! o s s en» s chaft .v on

« V i: chi h ein· d 1 s r it. r mer-i. irr-fix! ».Zp«·ck2 vesseitsxWahrnehmung derlgsemeinsameti Interessen. sJDse
· schwierige Lage, inszderssisch diiskeiikzeltie Bnchkzitkndliing, unszergixzgbaltischeti Städte gegenüber den im lislandek
« befindlich-en Verlegexkn »und—«Co-cznnissionairen- befindet,-

die ans dem,wechselsxdeitzkcsnrse und-aus den,»Zp«1I-
und Censurfoxnialitäten«·»»entstehenden( mannigfache-ji««
Complicationesm fowie«"se"ndli«ch die. seit Begründung
der vielen kleinen Buchhandlungen von letzteren
gehandhabten, Tden Buchhandel.- schädigenden Ge-
schäftsntaximem habensszui dieseri Vereinigung« Veran-lassung geboten. Zunächst handelt es sich um eine,
vorläusige Besprechung über die uächsten Schritte,
welche in der angedeuteten Richtung zu unternehmensind. iAn den« bezüglichen, in Riga geführten Ver-

handlungen haben 16 Vertreter Theil genommen.
Die Städte Pkrnauy Revalzs Mitau und Libau hatten
je einen Vertreter geschickt. D o r pat hat seine»Ansichten schriftlich geäußert. Vermuthlich wird ein
StatutemEntwurf ausgearbeitet und nach St. Peters-
burg zur Bestätigung. vorgestellt werden.

Spckcalseillrlegrammr .
der Neuen Dörptschen Zeitung.

« St. Denkst-arg, Dienstag, IS. October. Dem
,,Regierung-Anzeiger« zufolge hat der neuernannte
Großbritannische Botschafter Thornton gestern in» be-
sonderer Audienz in Gatschitia Sr. Majestät dem
Kaiser seine Creditive überreicht

Paris, Dienstag, 25. (13.) October. Gambetta
ist am gestrigen Abend von hier nach Havre abge-
reist, woselbst er eine politische Rede zu halten ge-
denkt. - s — c -

.

Wanrenpreise sen gar-J.
Zier-at, dcu 10. October 188t. s« «Sal or. Tonne. . . . . . .-

. . «, 7.Ndl. —-Kop.Viehsalz pr. Tonne-TM Vud . .

. .
. 7 »

«—

-

Norwegische Heringe sit. Tonn- . . . . 20 bis 26 Abl-
Strömlinge or. Tonne. —.

. . . ».
. 15 », 20 ,.

Heu pr. Bad. . . , .
. . . . Satt-v

ctstrohprzPud . .
. . .. - - « 630 «-"-

Faun. ten-», g2schmkedetes, m Staunen-or- Bert · 24 Nu.
--:

. gezogenehin«Stangt1z«1-I- VII-»- «- 20 -

Btennholze Birtenholz»pr. Faden «·- Z--0 Rbls 50 K»
, do. «Tannenholzpr.»F«k-CU «. - - - 5 »

—

«-

Steinkohlettprpi Pikd s; - -. -.-- « - « — s- 20 -

EngL Steintohlentbstt PFTDUUE - -
- - 10 s- —

«

Hin-n. Ho; the« pur-onus— - - 18 . —

,Ziege! pr. Hausen) «« . - - . . « - « NbI
Dachpfannen pr. Tavietldkss«.,.»s, - xz s« z. - »— -;«40 Stil-II.
K«1k(ge1ö5chkek) or. Tom» ·

- . · - z« 1 Rot»
Für die Nedaction verantwortlich:Dr» C. Mattiesetu Sand. A. Dass-tilgst,
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l Der erste Frost. « Der erste Schnee. «.
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Von der-const- geftatiet Don-at, de« 13 October 1881 Den« m Veklag von C. Namens·
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·» UND-eh kurzen: Leiden entsohliek sanft im Herrn am 10. d. M. um s W w L d t d - G
.»·
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J« LIESQ O .- ilsWi M« G Dj. ·— .. · Dies« Bestattung seiner irdischen Hülle erfolgtden 20. d. M» Vor— K « « · . ·-
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«— «D»·1·pner« und« Woldemnr Grinkin . · · · - . « »· · - TO· SOUYUIIAS ««d0l·1 U· OOCODOD Hi» de?

haben diesllniverfitåt verlassen; - . « T«".«’««·«s«999 ei« sz"m«"i3«"sp""« m«
« s« - -« QUTPWVSETUTZS Nr« 4- DE! Mantiss ·"««·«·«"«7«———————«"«·—·«"«"-·""«——-"—7——s——««7"—···««-«-«---«—-—--e-- Mseiullsnsntzetr Ah l) n cse e 3DVFVUX De« 9s Octobck IV« -- gegenüber sind gegenwärtig zu haben: - ·- « « «« « « · Rbl « · Zuge· es «« «« 12spRCcWc Mkykklwe · sotiiiiiestvotlenes Garn und fertige " .

»
« « V Bslghnunkgvzqkanxsspdth ««

Y·i;)·.12.82.sz» · Seen Zkzspsjsjjlxsfjsze Sllckkns Dielenzeug Und Wäsche· · · « »« . « « « «· «— .
«-»L----

e Feuer-Ä securanrGom a me . Esss17IssEs"
Vork- znfiiltzes des mischen ihm Und "sp·"sp»"·e—«4"«—"—spsp—··«"" -

.
«- is« WVSSSSCU worden Um, kam« ab«
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Ykkcisjtiieiikteit ··d·ie··«1·anszd«·« 3«s.DessjatjnejjsxHzuschkag·»Es Dessjsp ; :
··

· « im, Enden« der· Pleslxz Comme»«l)aiill·e«······IH)07-F, · ·· ·· Bsiiduftisiellszeiszi Je. .
Su·mnie««p·on ··«·LI··(··)·-»(·) ··Rbl.····ka··ltf»·ltc·h· ·-Ba·ii·ivald. «— Auf demselben Gtite wird - Jspm Unterzeichneten Beilage ist. eischiis · « z a? « påomyk SFVUZFYTUUS »Von; Aus-Wen. ««

ascqubgftfe hat. derselbe gerzentvgiktig verkaufte· 33 Drssjaiiitejjitzandc »Mit; nndin allen Buchhatidluiigetikkn haben: ·« « . H· »·
T 9.·-·pIZeIk1I·B99U.-. UYV ZCJTTCHILTFTEIHIU PMU

zur« Beftchttuneq seines Eiqenthums kam See-belegen, dciiunter 1?D«efsj. Acker, ·s. E . « T I Für· mein« Hötel siioheejflieh gleipkkI spOftkizkUstxlzefflenlxeåVs HIFZPSNCVRTIFH IN;e «· ·.
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· «« «« - · , · .
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Genuė sachgpmaßen It) Dpssp Heuschlaq·,«si BgischlandY » « H; · —· · oder vorn Januar·- 1882·.e1·iieu · Anshmst m arm· Jnsertikäekglnxespälezf
· 5 Defsx Sand. Preis s. . R l. De! . . - Gcsclsaktsksilikcr .

EHYYUIYVYUA « gebeten· splcpspek Boden ist im «Ganj«en« säiilik lind lehtkik « J - « ". ««

«« oder auch Päjc.lstess.·,"GenEue-re- Iheiten EVEN. Und spancos —- . .
Veranlassung werden«« unter Beruckix Wiss; gehn» und Fiiefen-lt’·ntergruud. —»— « «« M« «« « sij F; I IF[ erfuhren-en ciarjiibeis heil-T( . « Atitlshme vonOfferten .unentgeltltch,
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.; .. JFCJIJZZJJJYJJJHFesleljfslndhblgxs U«

«sssxiissssissssdssi es....ss.sx.ss.ss..s-sgseksex.. e D« Ist-Hüft; i« VII« e ««
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«- · " · · « «« «-.-·« - kaufen: Gegen Belohnung abzuliefern

n« isszsikxiicsssii siigse «« II» E««euer-Vers1oherungs-Gesellschaft. s« smssssdtsssg Ost-s— ssssks v»-
ftchert enlerdein

·
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»· .-
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. «Jii«ftizbl««n·qi"l·incister Fiiiiepffelh zu
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«—- k - ««

· U· · · · · ·. « awar- ··
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Preis 80 Kvlx O. · empsöhlt sage» Baakzahjung 1 haiidlungen zu haben: · ist åuthaben Stern-strenge Nr. l8,s Z le» rltkinpr s h, E W is;
«« p n ges-los» l P« il 0 iselses «i«i«sii-——spiscisssp-xsikiixsse « wirke«S · ·

. « - 5. : - «— . .
«———··.....-———C——·—F——k———k·———————————— j a« g ·

nebst vvtoläzszuz kzgkzjnsgo1zzkhsitgk- « VIII! »

582 LJ;·«TCZ«»ILÄ U] 1-5«- Hi· ——l B
«« « - - Zur· Revision des Lein-plans unse- Gesehäkt geeignet, Wirt! xlfslscllks GO- IM M» Z«ZU4J4«-.OHZVUH»« ». —
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—- Te«-
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·
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. i Jkmpang . u
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- 7 Hi« so. IV! Z. ——-l.. 10

llichtexploiltreacles Petroleunil l · m· gwm k,k»»»»z-,»,, sgjszszkfzgbzzzLgzxgsz svollständig« was-seidenen, gewoh- G gekahrloses Brennoel v-:k.·;1.k-a-?·fik··-.bs1.ltäijxgiixtldogpst H, »Ja » n a S. ZTHZFFJUF"HJ»DHZHZZZZZHIMZFSTH »» »Hm»
· eigen . . roe ’ by. . ·- · . «; ·. u -

·
15 sah: n von: es. en) e: Mai-u : —- Mk)

. «« 14 Kot« pro G· empfiehlt C. saohsendsdhl VII-II«- AIOIU 18812 TFEaKErLZiiLETISZICIMLFIÆJJekZTIZTe isssskxskhsksksbjcgtefrshmsg Z·
« um Don-herzu. · c« Ulsicldödth « N is. Z, ESUS EIN-II» « Riese-Wage 0.9 um. «

« ·



Illene iirptsclje Beitn « stets it( Yvstpst
isstlich 6 Abt» halt-jährlich s Abt. S·
Iietteljöhrlich 1 Nbi. 75 Los-» mvuatiich

75 Kop-

Lqch agswåttsx
jährlich; s Abt. R) sey» halt-i. s R«

50 Los-» väerteth ? set-i. S.

" lskschtist UND« «

ausgenommen Zeus« I. hohe sesitage
Ausgab- upx I» up: Ihn.

di· Expedttion Ifhvons Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends« aztsgenommen von

1»—-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsx d. Uedaetion v. 9-U Zorn.

IIIIIII U! Stfcttte bis 11 Uhr Berti-Magd. preis für die fünfgckpalteue

Kowuszelle over deren Raum: bei dreimaliger Infection« i« III-pp. Durch die Post
sing-have. Jus-rate esctrichteu e Kop- cM Pf« fix: di« skpkpsszkixk »

IZibancrementg
guf di« »New Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommem «

Tinte« Armen« uns dsk.«.!.Etp-2.IsttIv!s
sind an»denr,Wochentagen »geöffne"t:

,

.
, Vormittags »von s»- bis it, Uhr . , . i

Rnchmittanssvvu Z» bis il Uhr» »

»

Zstjitkkisphös Fp«c««x«-«dT-«F «"c;jch-Lkc - sent: Lied« in«sYFittrseYls R«å«v«al: Personal kosfkachrikbienssz St.
sP et« er—- hnsrg :- Commissioir zur Reorganisatcon der Milliar-

« Verwaltung» »Di,plonratisches. . Petsonalsstgchxtchtstk . P I M-
"ka u: Zu: Steuerung der Trunksucht. »
-— i, NenesFePostt T«ele-gra-menre. Lsose rules.

Zärcvkrstx Hekldstsrostz nnd derYerstk Stätte; U« VIII« .-1.««: VIII»
Fee-frieren. Zu: Stimmung-in Deutsihlanu II« Man«

·,n.i«g«f,ctl,tig»es. » . . ; »» »» . I
« - Iäniiisisctier Tage-bericht-

s · « « «« De« u. weg) Oktober— user«
« Berlin» sah man Ende der vosrigeiiWoche
der Rsrckkehr des Kaisers «z«u den ersten
Tagen« der laufenden Woche entgegen« — An die
"Mittheilung, daß der R ei ch s t a g entweder «"am
Mitiwoch, den 16., oder Donnerstag, den 17. No-
vember, erössitet werden soll, knüpft die »Voss. Z.«
eine« von angeblich« unterrichteter szSeiie « statnmende
Nachricht, daß die Reichsregieruiig sich genöthigt

sehen werde, mit einer ålliehrforderung oon zehn bis
elf Millionen Mark bei den M a i· r i c u l a r b ei -

tr ä g e n vor den Reichstag zu treten. SViotivirt
soll diese Forderung durch vermehrte Ausgaben beim
Militär-Etat werden; —- Unter den W ah l ti a ch -

richten befindet sitt) heute eine interessante Mel-
dung Täussslldiesbadens Dort ist nämlich Seitensszder
konservativen Partei der bekannte Contreadmiral a.

l D. Werner dem fortschrittlichen Candidateci Schulze-
Delidsch als Reichstagscarididat gegenübergestellt
Jn Wiesbaden war verbreitet worden, das; der Reichs-

kanzler die Wahl Werners nicht gern, sehe und ist
deshalb von conservatjver Seite an ihn einesAnfrage
ergangen. Darauf hat Fürst Bismarck geantwortet:
»Er würde sich freuen, den Herrn Admiral im
Reichstage begrüßen zu können, da· er dessen Mit-
wirkung für die Entwickelung der » deuischeiuFlotte
als eine sehr wichiige erachte.«

«

« «

Nach dem Tode des— Fürstbischofs von— Breslau
Dr. Förster leben nur »»noch vier a b»«g·»e».s e It«
p r e U ß i sch e Ariel-Hei e i. m A u se! ä»c:""d2er,
die von Köln, PosesysMrsciisterszund Limburg«, deren

je nie! let» n. « ,
« sue Stimmung in Deutschland» l1. · »
Betrachtungeii ·einszess«Reise»nden.

« Von Yiexiinderifvreytagdzo rin ishr-den.
Diese soeben geschilderte, vielfache politische Un-

zufriedeiiheit wird nun in böswilliger Absicht von
Socialdemokratecy Börsenspecttlanten und Anderen
benutzt, unisensationelle Alarmartikel zu verbreiten
—und die gutmüthige Leiehtgläubigkeit des Deutfchen
bietet dazu das gewünschte Feld. Es ist n1erkwür-
dig: in Deutschland steht die Volksbildung auf einer
sobohen Stufe, der gemeine» Mann versteht fast

isshetssll zu lesen und zu fchreiben ,
in- den Volks-»

Lkschulen werden oft sogar ganz unnützer Weise viel
zu erhabene— Dinge gelehrt, aber die Urtheilslosigkeit
der Masse ist in Deutschland womöglich uoch größer
als in Frankreich» wo das leicht in Wallung gera-
thende»·Blut·-z.u»nd«sheiße Temperament der Nation zu
einer gewisseinEntschuldigung gereichen. Aber die

«-kalten,.ruhigen Deutschen! Und dennoch redet jeder
seinen: ,,Leibb»lattef,«» Alles nach. — Jn großen Hliufern
sindetxsich oft außer» den,;drei bis vier Zeitungen

Ists« gUÅViget»1,HerrjI,, den«-SUCH Modejournalen für
--F.mu nnd Töchter, noch ei n— kleines Winkelblatt für
dies-Köchin, einander-es für den Diener, wieder eines
für des! Kutsche: u. s. w» Die Zeitschriften aber,
»welche dort in den...unt.etex1 Räumexizgelesen werden,
sind sie« ihxer»Trndevz. sichz are-««- g1eich,,» »

und ieidekzsast alle ischlscht. Diedeutfcheålsressesbesindetsich über-
chauptiisn keinem— sehr- florirenden Zustande; sxsrstensergiebt es, wenig gspße Cspgsitötssn etyeitexlxzzkichvet
sie, siche Muts-D» i get. »Geister» -.pgtsie.tischen-s;-Geist.suns,
xvpöichtisihxe scientes-is- ;W2äschee. mit« Weils-bei got »den

»Unsere-»den ganz«Eunopazunitkönnteiu dies-»: Beziehung
ssdoerssssrnnlzreichksovohlss als zvoer Ausland. lernen,
nennst-ig- miixs vpxxen.sseexxs.n..ef-t as«- pexngtisch istund sich zu blindenfhrtheile verleiten« läßt.»»;,F.,.Et-

Sechzeå"Uter Jaäjszxzagxgx.

frühere Biscböfe die Herren Dr. .Melchers, Graf
Ledochowskh Brinkniann und Dr. Blum waren·
Von den übrigen vier· bis vor Kurzem erledigt ge-
wesenen Diöcesen ist der Bischofsstiihl von Trier
durch die Ernennung des Dr. Korum beseht worden.
Die· Berufung Ydes Generalvicar Dr. Konto» auf den
Bischofsstuhl zuspFulda soll uniniszitelbar bseporstehen
Die Diözcesen Osnabrück und« Paderbornsprverden
durch die tsisthumsperweser Dr. Höting und« Drobe
verwaltet. Irrt-ungestörten Besitze ihrer Bisthümerz waren dieBifchbfespvon ·Hildes«h«eim, Kulm und Er-
meland geblieben» Bei der Frage derWiederbesetzung
der Dido-se· Pirejslauf djcrftez zauch«,·die« Upgelegenheit
wegen de-r eventuelljknslhtrgnnung des österreichischen

»Theile"sz zur Sprache-kommen. »

» Aus einem» kleinen csleriealen Platte B,a·ierns,
dasszvon einem der·»,,e.xire1nen«« ·i"·1ltra»tndntanen«Land-

«» tagsabgeordneteii redigirt wird, erfährt matt« jetztzzjvaß
» die· Extreniensz »vor-- der ,Landtagseröfsnui1g- in einer
···Versammlung aller rlericalen Mitglieder! der zweiten
Kaincner den »V»»ors eh· la g· a ljbgtetnsei n er zMa n-»
d at s n i e d e r l e u ng der· «C»sl«e ri ·c-a· ·l»e·n«
machten: es sollte dadurch, bekundet ·i,«uerd·en, daß die
letzteren mit dem Ministerium sLutz tiicht verhandeln

; wollten,.;,roodurch.die.Urheber des Vorsehlages dasselbe
zum Rücktriite zuqzrningeii hofftein Der Plan schei-
terte am Widerfprncbe der »gemäßigten« Clericalety
und in Folge dessen erfolgte deren Trennung in» zwei
Fractionern ,

Der Befnch des Königs von Italien lvei dem
· Kaiserin-u Oefterreich ist in greifbare Nähe. gerückt.

Als— Ort der Znfatnmenkunst wird allgemein Wien
genannt, als Tag, an welchem die Etitrenue«ftatt-
finden soll --—·allerdings minder authentisch —- der
27. Ost. Als wahrscheinlich gilt es, daßs ins-sing
Humbert auch nach Berlin, beziehungweise nach Baden
reisen werde, um dem Kaiser Wilhelm einen Besuch

»abzustatten. —- Diebevorstehende Entrevue bekundet
ohne Zweifel die» A—bsich.t. des Königs· von Italien,
seine Stellung gegenüber Oesterreich zu klären und

,Jta·lien dcrJsolirung zu entreißen, in welche es
immer mehr gerathen ist. Jn Qesterreich macht fich
eine sichtliche Befriedigung geltend; esbekuiiden dies
deutlich die in der dortigen Presse hervorgetretenen
Auslassungem Ein Artikel der» »Opinio«n·e« begrüßt

, die bevorstehende »Zusammenkunft beifällignnd betont,
Jtalienntid Oesterreichslliigarn hätten viele gemein-

zsame Interessen zn wahren» « Das Blatt» erinnert -so-
dann an· die herzliche Y·egegnung,»ipelche seiner «· Zeit
der Kaiser von Oesterreich und derKönig Viktor
Gmanuel hatten, und giebt der Hoffnung --Ausdruck,
daß die · bevorstehende;··Entrevue denselben· herzlichen

« Charakter· haben» werde. is; Jn der Reise dezssköskrigs
Humbert ·nach»Wieii darf man, auch «in,.·Deutschland

was, was jetzt so,»,-»rech«t in Deutschland Mode ges.
worden, dasszist die »Mache«, sei es. eine» »liberale«,
oder conservative , »nieiste»iis allerdings . keines« pon
beiden z—- denn diese gnstiindigen Blätter werden
doch nur, von den »be.ssereu, Kreisen gelesen «— son-
dern es« weht durch« dies e Art vonPresse ein
schou mehr, ais fpxtschkittiichkx Zug. -»— Es wohn:
in Berlin in einerH.i«iite«r»gasse« ein, Mann, der sendet«
täglich gegen 70 Leitä oder Hetzartikelä fiinf.Silber-
groschen in die Welt an die« verschiedensten kleinen
Zeitungen Deutschlands, deren Redacteure oft gar.
nicht einmal im Stande sind, Leitartikel zu schreiben.
Daß diese Blätter, schon durch die Masse ihres
Gleichen bedingt, eine traurige Existenz fristen und
gar nicht einmal den Namen Zeitungen verdienen,
ist natürlich. Aber so ,-kann es geschehen und geschieht
auch,» daß, wenn man zufällig ein z. B. in Eisenach
und ein anderes, sagen wir insElbiiig, erscheinen-
des Blatt zur Hand nimmt, daß man dann in bei-
den, wenn sie die gleiche zersetzende fortfchrittliche
Tendenz verfolgen, Wort für Wort dieselben Artikel
findet. So also wird es gemacht, und das nennt
man die ,,Mache«. —- Früher hat man in Preußen
bei Gründungæiner Zeitung eine Caution gefordert.
Die Regelung der Preßangelegenheiten ist Reichssache,

fund dieser Zwang ezistirt nicht mehr. -

Ein anderes Mittel, welxhes den oft durch die Aus-
schreiiuiigen der Presse in arge Verlegenheit verseh-
ten kleineren Regierungen noch bleibt,.ist folgendes:
sie lassen alle officiellen Verordnungen und Erlasse in
e i n e r Zeitung erscheinen, auf, deren· Tendenz sie
sieh verlassen »können. zNuii sind alle Gemeinden ge-

zwungen, das— amtliche Journal zu halten, man hat
also die Garantie, daß. doch der Schutze und der

kSehullehrer wenigstens dieses vernünftige Blatt lesen
sirnd dadurch, pohlthuend auf ihre Ortseingesessenen
«»w,i,rke»n werd-In. .
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den Beweis dafür sehen, daß Italien zu. einer fried-
lichen und» loyalen Politik auf dem Boden der be-
bestehenden Verträge entschlofsen ist. Daß die Reise
des Königs «"von Jtalien ihren Abschluß in Berlin
finden werde, ist ein sehr naheliegender Gedanke, doch
scheinen noch Fragen persönlicher Natur dabei zu be-
rücksispchtigeir zu sein. , sz »»

DerLksgselsöuig bot! Jrlaud hat· eine Procla1na-
tion erlassens inwelcher die L a n d l i g a für eine
gesetzwidrige nnd criminell straf-
b a r e Or g« a· n if a ti o n erklärt und eingefun-
digt wird, daßalle von derselben .»aus»gehe»cidsen« Ver-
sammlungen, nöthigen» Falles unter .A«nwendrsng· von
Gewalt, "szaufgehob«e«n· werden würden. Ausnahmlos
billigen die London« Journale die Maßregeln, welche
nach derfMeinuiig der ,,Ti;r.es« das»,·Syfte-n, des
Terrorisinns«,,,wodurch die Landliga herrschte,»- para-
lhsireii dürften. »Der. ,,«TStandar«d«,»und ,,Dailh·Tele-
graph« bedauern nur«. daß. die· Maßregeln» so lange
verzögert worden,

» da« die Zwecke der Landligavor
einein Jahre« genau so» offenbar waren, wie jetzt
Die «·»,,Dai1n»News« beklagt dieJNothwendigskeit der
Maßregeln, »denn. es sei Pein xgirhter Schritt fütdie
jeßige Regierung, einen zpolitifchenzVerein nicht bloß
für ungesszetzlich, sondern auch fiirsscrizzxiriell zuer-
kliirety allein Jedermann »wisse, dieAngabe des»Vice-
königs sei wörtlich wahr, daß anstatt des Eesetzes
der Terrorisnius der Landliga in Jrlacid herrsche-
Nicht ohne Bedeutung ist, daß zu gleicher Zeit auch
das Vianifest der irischen Landliga
seitens des: Erzbischof Croke in Cashel eine Er-
widernng gefunden hat, die das sNo-Rent-M-atrifest,
wie es kurz genannt wird, scharf verurtheilt. Der
Erzbischof sagt· n. A» »Ich habe stets» sowohl in
öffentlichen als Privatänßerungeitz sowohl innerhalb
als außerhalb Jrlands, vor Laien nnd Priestern,
hoch» nnd niedrig, erklärt, daß ich nach einem ge-
rechten Pzachtzinshv nach. sicherem Fußfaffen irnferer
Ackerbevölkerung auf s ihrem Grund und Bodens, ,-»nach
gesunder— »I«sNahrung und passender Kleidung Hund
Wohnung strebte, aber»»nach nichts mehr, szuxid daß
völlige Pachtperweigerung bei mir» keinen. Beifall
sinden werde. Das war die gesundemrspzrüngliehe
staatsmännische, hinreichend elastische, gerechte Politik
der Landliga, und ich glaube, daß. die jetzt so heftig

idem Lende empfahl-Ue »Es-see; Politik iexsitndsäelich e«
yerdarnmen ist. und zu znichts als Auflösung »und
Niederlage führt« Ohne-Zweifel istdiese Erklärung
des»Erzbiichvfsl ei« lzsrterlspSchlggit für Parnell und

seine Genossem nicht minder als die Proclamation
des sVieekönigsJswelche die Laiidliga für eine gefes-
zwidrige und criminell , strafbare Organisation« erklärt.

» zDie Frage, ob. xGanzlsettns be in: Reichs-
kza n z l er in a rz i srz«,gewesen, steht wieder auf

Presse aufgehetzt·e,, ans, vers·chiedenen»Gründen, »aus
spNaiionak nnd·Parteizwisteii, erwachsendesoo liti s ch e
Niißstimniuiig erkannt, »so sind es» ,andererseits die
zexriitteten w i r-,t hs ch a ft li eh e n Verhältnisse,
welche einen so fnrchibarensldzrnckübeci sollen. »»,,Milli-
—ardenr»egen« —- ,,Gründerthn1n;« -—-— ,,Zollpolitik«,
das sind nach einander von«;l870 an. die»Sehlag-

naorte gewesen
,

die alle Misåre erklären -sollten.
Mein Gott! es sieht eben in der ganzen Weltnicht
rosig ans. Darum heißt sie ja das Jan1merthal.

kDas läßt sich aber bei» aller Parteiwuth nichtimnier
dnrch einen einzelnen Grund erklären. Was würden
diese nnzufriedenen Herren sagen, wenn sie z. B. von
der Rechtsunsicherheit anderwärts eine blasse Ahnung
hätten? Wie das lähmend auf Handel ,und»«Wandel
wirkt. Nun jammert man überall über» den schlech-
ten Erwerb» Und doch leben sie überall herrlich

», und in Freuden; die «Eisenbahnen, Restaurationen
und Vergnügnnglocale sind gefüllt, es wird verzehrt

kund. bezahlt; die Population ist in starkem Wachs-
thume begriffen, die Auswanderrcng nignnt nicht» zu,
wenigstens; in gar keinem Verhältnissa Alles wird
theuer, und doch kommen sie aus. Wo ist denn da
ein so snrchtbarer NothstaUdZ Was-soll man denn
in» manchem anderen Lande sagen? Wenn die höchst
respectablen Hausfrauen über die Fleisch- nnd Butter-
preise die Hände über dem Kopfe zusammenschlageth

»so kann man. sich damit bernhigen : » das haben Noah?
Schwiegertöchter anch schon gethan» das ist derselbe
Angstschreh der geht von Riga bis London durch
ganz Europa und weit darüber hinaus. Und ferner
seit« Methusalem’s Tagen hat sich immer der Pater
darüber beschwert, daß der Sohn, zu lustig lebe.
Wenn also alte Leute in deutschen Kleinstädten, in
Weimar z. B. mit leisem- Kopfschütteln auf die
moderne Generation blicken, welche still« »oergnügt

. »zuxkx«-Viexe«.«»geht, du lieber Himmell fg ; wird es
zeoohlniiclzt gar zu gefährlich sein) ·«-,Goethe hatdas

Ihn-essen- uss Jssekgte vermitteln: »in Fug« D, Laugen-is, Au«
«upu»u-8ukksky; is: Wut: M. Rudolfs- Bkchhauvu i:- mvatk Bachs» o. klug«

« Gtröbmx in St. Petetsburgx N. Aiatyisseiy Otcsansche Brücke JI A; in Ost«
schaug Rai-bitten s- Frend!er, Senatprska X« W·

der Tagesordnung. xllichren deutschen Provinzialb1ät-
ten« welcheregeicnäßig halbosficiöse Nachrichten beziehen,
wird darüber« geschrieben: »Daß Ganibetta in Var-
zin war, ist nicht nur Vermuthurig, sondern T h ast-
s a ch e; so lange. jedoch »G,ambetia, den sJncognito-
Charakter» seinerspReise nichtspablegt »und isselbst,s,.—sich
nicht«-darüber· offen spricht, daß er den Fürsten-Bis-
marck in Varzin besucht hat, so Iangerxwirdspman

;auch von acntlicher deutscher. ..S.eite2»nicht. das-Wort
ergreifen, um den Streit übxersdie Frage , ob Gam-
betta in Varziirwar»ode.r»nichtu-gzt cschlichtenzxkiDek

. Besuch Gambetiasö hat . in der That« stattgefu-nden.«
—-— Auch der, ossicielzhlen »Elsass»-Lothringischeti Zei-
tt.1.11g«!: wird irberdiese Angelegenheit Folgendes. aus
Berlin ».geschrieben:» »Die Frage von Gambettckb
Reise und seinerzangeblichen Zusannnenkunft mit
dem« Fürsten Bismarck ist noch immer nicht zur

»Ruhe.gekoin«meii, . rindmerkwürdiger Weise ist die
«Anzahl-.Derjenigen im; Steigen, die eine solche Zu-
sammenkniift als erfolgt ansehen» Zur Bervollstäns
diguiigfdes.,-,Mh,tshiiss, der-sich über dieReise Gam-

bettokfä gebildet, wird bei-nieset» daßGambetta auch in
W i l· n,a aufrnssischem Boden gesehen worden sein soll

. (damit«sti»1nmt diezfrühere Nachricht, daß derselbe nach
xisydtknhnen gefahren ist), wo; er eine Besprechung
mit einem r«u s s is eh e n Staatsmanne gehabt haben

»soll. Mit wem wird nicht gesagt, wie denn. über-
haupt die am nächsteu liegende Frage, »was Garn-
bettaks Reise in Deutschland , »auch abgesehen von
einer Zusammenkunft mit dein deutscher! Reichskanzler,
wesentlich zu bedeuten gehabt hat, unter. den zahl-

reichen Conibitiationen garnicht erschöpfend berück-
sichtigt worden ist, denn un: Land nnd Leute kennen—-
zu lernen nnd zu studiren ,» scheint die Anwesenheit»
Gambettcks in Deutschland doch etwas , zu turz ge-
wesen zu sein. Ggmbetta,setbst« hat es bis jetzt ver-
niieden, auch nnrspmit ;einen«i.Worte darauf zurück-
zukommen.« Jn der Thatzhbrt man dennauchøisn
UebereinstimniuiT-.g. mit diesen Pkittheiiucigen sbestätd

« gen, daß Gambetta eine längerkUiiterredungikmit
demReichskcrnzler gehabhzssund nach wie vor. bleibt
es» auffällig, das; weder die . deutsche osficiöse Presse

»;noch die Gambetta zur Verfügnngstehecrdeii Blätter
mit einer Silbe diesen umlarisendeirpNachrichten ein

zzDernenti gegeben haben. - » . - -

Nach» vielem» Zaudern hat die-spanische Regierung
, bejchlossen,jden· Generallieut·.enant,Prendergast unver-
.-z.üglich, als» Gexteralexoutietssenin rieth.End« zu - senden.
Diegsagesiu Havankispijt ·.,e"r»4;re soxverwickelte und der

gegenwärtige Gouvernenr ist so unpopuläy daß er
vor Ablauf« seinesDlmtstermicis abberusen «·«i«d"e··rde·u

.»1pird., »Das liberale Misnisteriuni wünschtdurch einige
Zugestäxidnisse der. «hedesnklichen anto nomistijthen. »Be-

Jvegung ,«. die aus. Cubng yorha-»nden- ist, szzEinhalt zu

vielleicht« unter seine.rk-Würde, gehalten. Wir-«-wolleii,
ihm seine; Würde schenken; »Und wenn »ein. fremder·
Reisender diese unschuldige Heiterkeit der ,,Weimar-.

.-·,schen»Völker«« am Sonntag-Nachmittag in der— «?Belve·
»dåre-All6e- beobachtet und -.sol4hes — mit— den Pariser

» geringe, dein Berliner Pöbel, dem Danziger »Von-fis«
oder Brecner·»Kachern«, ja schließlich auch. mitnnserenz braven Letten vergleicht,- der wahrlich wird—-

sieh inWeixnars — sliller Luft immer noch im Para-
diese wähnen. Und doch ist man selbst danoch
höehst angehalten über diese tolle Vergniigutigsucht

So grnndlos alsodein Fremden gegenüber dieses
Klagen erscheintz der daheim an Schlimmeres gewöhnt
ist, dem das Papiergeld unter den Händen schmilztz
wie in den Staaten der östlichen Völkergruppeiy
und der von anderen Theuerungverhältnissen respective

eHungersnoth und auch wiederum von anderenisinn-
losen Luxus ein Lied zu singen weis; —— so Philister-
hast sich einem solchen Beobachter gegenüber das
Puritarierthum der» deutschen Biedermänner aus-
nimmt, so läßt sich ja nicht leugnen, dgß nicht aneh
hin und wieder begründet manche Mißstimmnng
durch die deutsche Nation geht, daß nicht Alles im
steten Einklange sein kann. Besonders mißtönend
wirkt die gehössige Behandlung der Judensrage

Ueberall, wohin man kommt, wars« und ist Ftvch
immer davon die Rede. »Die Cravalle im Pvsetlfchsv

i und in Neu-Stettin haben die Stimmung »von Neuem
: erregt. Zwar hatte« ich mir» vorgenommen, die

i « soeialen Frage-trittst insoweit zu erwähnen, Als sies »dek- - Reis-eben berührenJnsp ihst eingesenkt-ten- sei
-’ Eis« Gssthäusertk sei es anderwärts» bei flüchtigen
Ykk3ggtschqstku. »Aber wie denn: nicht sdieJudem
; jzsggz i« Restguxationen und GasthäUserUJ Wenn
, d«,»»x»pp· i» einem öffentlichen Garten zum« Beispiel
r schon Alles besegt ist, dienstbestissene Kellner sich an-
; heischig machen; gleich-ein Paar Juden an die Luft
i zu seyen? Das erinnert ja an die tollsten Juden«
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thun. Die Eingeboretiett der Jnsel fangen an, Klage
darüber zu führen« daß zu viel Aufschub und Zögern
»den Reformen und der Freihandelspolitik in den
Weg gestellt werden, welche den Cubanerii durch
Sagasta und Catnpos gemacht worden.

DDie Rundreise des Königs von Griechenland
durch die neuen Landestheile hat nach den Söcrichteii
der ,,Pol. Corr.« in alleu Städte« zu begeistertcci
Ovationen der« Bevölkerung für den neuen rsperrfcher
geführt. UAls der König auf feiner Reise PVEVCfA
berührte und der Dampfer ,,Jris«, welcher den
König und fein Gefolge an Bord führte, in Sicht
kam» wurden von der türkifchen Festung in Pkkvefa
21 Salutfchüsse gelöst und die acn Ufer aufgesiellte
türkische Musikbaitde intontrte einen Marsch« Bei
»den türkischen Kriegsfchiffekn welche in der großen
Flaggengala prangten, wurden die üblichen Samt-
schüfse getauscht. Die königliche Yacht war von
2 griechischen Kriegsschiffen begleitet, welche jedoch
wegenzii großen Tiefganges in der Rhede von
Prevefa zurückbleibenszmtißteti und nach dem Piräus
zurückkehrtem « s «-

Die Anwesenheit der deutschen nnd der französi-
schen Gäste bei der Feier des hundertjährigen Ge-
denktages von Yorktown scheint zu einigen unlieb-

Hsamen Eifersüchteleien Anlaß gegeben zu - haben.
Wenn es wahr ist, was der »Da«ilh Tltews« an's der

ksFestftadtsgeineldet wird,’-, fo haben diefranzösischeti
Herren eine höchst ·unbegründete Linniaßuitg an den
Tag gelegt« Dem erwähnten Blattezufolge waren

idje französischen und deutscher: Gäste bei der Grund-
stein-legung« zu— dem »beabsichtigteii Denkmale nicht

zugegen» wegen eines Sireites um den Vor-rang.
« Die Franzosen legten gegen die. Deutschen eine große
»Eifxerfticht an-den Tag, indem sie sich-über die Anf-
chiffung »der deutschen Flagge neben der französischen
auf des— Präsidenten Schiff beklagte« Auf alleu
.-.-anderen-s-’Schi-ffeii war diefraiizösische Flagge am
Fockntast, die amerikanische am Hauptcnast und die
deutsche am Vesauinast aufgezogen. Da aber des
Präsidenten Schiff nur zwei Ntasten hatte, so waren,
wiessich gebtihrte, die deutsche und die französische
Flagge nebeneinander aufgehißtx Die französischen

.Gäste drohten« sich zu entfernen, wenn nicht die deut-
-—sche,sp Flagge herabgenocnineti würde. Es gelang
IHerrn Blaiue, den Zwist einigermaßen beizulegen.
»Der französische Gesandte beantwortete die artige-
theilte Ansprache des Präsidenten Arthur wie folgt:
,,Flrankreich, durch dieEinladung Amerikas ange-
nehm.- berührt, wünscht diesen Beweis der größten
Höflichkeit und de: herzlich-n Racksichisp weich« darauf
hinzielten, die beiden Nationen inniger miteinander

grüner-binden, würdig zu beantworten. Wir sind
iAllestolz darauf, Frankreich heute hier zu vertreten.
Frankreich hat hier die Zeichen seines großen civis
lisirenden Geistes hinterlasfenz es hat bei der· Geburt

dieser. großen Nation Pathe gestanden und deren Ent-
wickluuguccd Wachsthum verfolgt, es freut sich über
deren Wohlfahrt-und Ruhm. Anterita hat alleu

Anhängern der Freiheit— ein großes Beispiel und
-Urssache sich derselben zu— freuen gegeben. Die Zeit
rann« die Freundschaft der-beiden Repnblikecy welche
auf die vielen nahen Beziehungen des Gefchmackes

hetzem - Sogesährlich ist aber auch dieses wiederum
nicht. In Deutschland wird vor Allem trichts so
heißsgegessecnwie es gekocht wird. —.— Die deutschen

»Ju»de»1i haben« »iibrige»n»s« indirect»·»·»ihr».en» rizssischeiis
szSxtaicncuesgenossen viel zu verdanken, die haben das
spGehetztwerdensfür sie übernommen, dadurch wurde
die preußische Regierung zu ihrernSchiitze und zur
Strenge gegen dieszRuhestöirer veranlaßt.

spDer Redseschivallist indessen nicht gehemmt. Wo
nur einige politische Kannegießey einige Grünschnäbeh
oder weres nun sei, beisammen sind, sp wird immer
noch hin nnd her über« die Jndensrage gestriiten, als
ob da überhaupt so viel zu debattiren sei. Aber das
Streiten um des ,,Kaisers Bart« ist ja immer die
Lieblingsbeschäftiginrg der Deutschen gewesen. Die
Juden sind einmal da undbildeir einen großen Theil

-der Staatsangehörigen, ob sie Eine-in nun lieb sind
oder nuansstehlich, gleichviel, man kann sie doch un-
möglich, ebenso wie ans einen: Biergarteth aus dem
Staate an dies Luft seyen. —- Viele Leute, die sonst
stolz sind aus die großen Freiheitrechtq die womöglich
Atteutäter und andere Hallunkeii ohne lange vorher-
gehende Beweisführung nicht wollen verhaften lassen,
sie scheinen der Ansicht, daß für die Juden diese Frei-
heitrechte nicht existirem Die Juden haben unstreitig
auch sihreii Nntzen gehabt, je höher die Cultutz .je ak-

beitsamer die Mitbürger, um so weniger können die
im Charakter der Juden» liegenden, der Gesammtheit
schädlichen separatistischen Tendenzen hervortreten, um
so weniger kann ihre Schlauheit von den Anderen
Niztzen ziehen. Daher ist die von den Antisemiten so
hart getadelte, sehr« genxäßigte Stellung, welche der
Kronprinz zur— Sache einnimmt, sehr erklärlich, beson-
ders als künftiger Negent einem großen« Theile seiner
Unterthanen gegenüber. Diese Herren aber glauben,
daß das Alles nur Rücksicht auf die Wünsche seiner

Frau Gemahlin, also mit anderen Worten »Bau-
tosselregiment« sei» Die Reformjiiden allerdings
mögen weniger Glauben, als vielmehr irioderne Moral-
Philosophie besitzeiy aber die echten Juden sind wahr-
lichkeine Anhänger von Strauß. «·

Es läuft auch sonst noch mancher Jrrthum mit
innrer. Wer ist bei spdem ,,v-Ielen Lärm iiin Nichts«

und des Bestrebens beider gegründet ist, nicht zer-
stören.« Zum Schlusse dankte der Gesandte für den«
de» französischen Gästen zu Theil gewordenen Em-
pfang. Herr Wiuthrop, der frühere Gouverueur von
Massachusetts, sprach iibcrdie Thatsache, »daß die
Yorktoivner Festlichkeiteit ein Beweis« der Versöh-
nung zwischen dem Norden und dem Süden sei.

Bräune »

-

s Damit, 14. October. Mit« größerer Sachkennt-
niß und geringerer Leidenschaftlichkeih als wir sie
in den Spalten rnssischer Blätter anzutreffen ge-
wohnt sind, erörtert die-»New Zeit« in ihrer jüng-
sten Nummer die Ansblicke der verschiedenen Parteien
unseres Landes auf die als bevorstehend angekündigte
Einführung der Landschaft-Justi-
tutioneipin den Ostseeprovinzenz
Wir werden uns auch hier, gleichwie bisher in dieser
Angelegenheit, im Wesentlichen referirend verhalten:
uns interessirt hiebei lediglich die· Frage, als Sprach-
rohr awelcher Stimmen die Residenzpresse dient.

i Der Antor des in Rede steheuden Artikels
coustatirt gegenüber der schwebenden Reformfrage
die Existenz dreier rerschiedener Gruppen in den
Ostseeprovinzen: zur ersten gehörten Diejenigen,
welche die unveränderte Uebertragiisng der ,,Semstwo«
der inneren Gouvernements auszfszdie Ostseeprovinzen
wünschten und hierher zählte-n alle die bisher poli-
tisch Rechtlosen,- d. i. die- Banerschaft oder vielmehr
alle Nicht-Adeligen; die zweite Gruppe gehe daraus
aus, »nur einige wesentliche ipsendo ·-" landschaft-
liche Institutionen der Verfassung der Ostseeprovixsp
zen anzupassen« und zu« ihr gehörten die sog. ,,Libe-
ralen« der Adelsparteiz die dritte Gruppe endlich,
die Eouservativety ständen um jeden Preis für die
Erhaltung des status qui) ein, »wenn auch» unter
Zulassung gewisser« Ntodificationen entsprechend den
Forderungen der Zeit·

-,,Aicch inmitten des Adels«", lesen wir weiter,
,,gievt es wcitekhtickekkde "Peksöxkiichkeiteu, welche fak
die Nothwctidigkeit einer radiealenRefortii kätnpfetn
So wurde schon vor drei Jahren von dem knrländi-
scheu Landesbevollmächtigtem Grafen Keyserling, ans
dem knrländischen Landtage die Einführung der
«Latcdschaft"-Versassiing auf die Tagesordnung gestellt.
Die Majorität wies jedoch diesen Antrag zurück nnd
betraute eine Eommission mit der Prüfung der
Frage, ob überhaupt und in welchem Unifange eine
Reform der bestehendeu Verfassnng Kurlaiids erfor-
derlich erscheine. Graf Keyserling trat hierauf von
seinem Posten zurück. Man darf übrigens keines-
wegsdaraus folgern, daß dieser Antrag des Grafen
Keyserlicig ans dem aufrichtigen Eingeständniß von
der Nothwendigkeit einer vollen Verschinelznng des
baltischen Gebietes mit Rnßland hervorgegangen sei.
Jm Gegentheile, im vorliegenden Falle sprach sich
nur eine besondere Art politischen Scharfblickes ans,
welcher, wie man gestehen muß, innerhalb der balti-
schen Ritterschaft in reichen! Maße anzutreffen ist-«
Diese« Bestrebungen, führt dann weiter der Artikel
ans, sollten nur der Erhaltung der wichtigsten Rechte
des Abels dienen, wie denn überhaupt diese anschei-

woh-l schlimmer weggekommem als der arme LessiUgZ
Gelingt es Einem, sberiihmtssziiwerdem auf die Nach-
welt zu kommeiyseiii IOOjähriges Jubiläum zu feiern,
eineStaticespiii Aussicht« zu· haben— und» uicht ein-
mal die erste —- um im Grabe noch hören zu müssen,
wie mancher— antisemitische den ts ehe« Jüngling sagt:
,,Zu dieser Statne des sogenannten deutschen Dichters
gebe ich keinen Heller.« Wenn man sich da nicht im
Grabe umdrehen lernt, dann weiß ich«s» nicht. Und
Lessing, dieser Deutschzeste der Deutschen, der, wenn
nicht dnrch seine poetische Begabung, so doch durch
seine patriotische Gesinnung« sicherlich den Hofmann
Go"ethe«verdntikelt, Lessing, der vor Allem die deutsche
Literatur als deutsche neu» begriindet hat, vo r
dem sie ein Abklatsch alles Fremden war— der wird
nun mit einem Male von dem Parteihader vor Gericht
citirt, abgenrtheilt nnd zerfleischtz bis nichts mehr von
ihm nachbleibt. Und weshalb denn das Alles ? Nun,
abnt Ihr's denn nicht? Weil er sich unter-fangen,
seinen »Nathan« zu schreibenund ihn noch dazu den
»Weiseu« zu nennen. Damit hat er die Judenfrage
angeregt,· hat sie damals schon aus-dem Nichts-heraus-
beschworen Der schlaue Kunde verstand es, hinter
allgemeinen philosophisclyphilantropischeti Redensarten
—L als ob er weiter, nichts damit gemeint hätte!
— das witthschaftliche Element zu verstecken, denn
die Jndenfrage ist doch wesentlich eine Volkswirth-
schaftliche Frage nnd sie ist in: ,,Nathan« wirklich
so schlau versteckt, daß man auch nichts daraus her-
auslicst. Und das wäre nicht Sünde genug! Das
will ein Dichter sein? Ein alter Jndenapostell Sein
»Nathau« ist nichts weiter als der Vaterder ,,Gräsin
Lea«, ein ganz ebensolches Pamphlet Da habt Jhr’s,
alter Wuchererl · «

So nnd in ähnlicher Weise geht es weiter. So
,,vermöbeln« sie den großen Dichter. Da lohnt es
sich, berühmt zu werden. Andere sind stach hundert
Jahren wenigsteiis vermodert nnd man weiß nichts
iuehrivoiis ihnen. I

Doch schließlich, was die ganze Judenfrage an-
belangt, soviel darüber iu den deutschen- Bietstuben
und Cafö-Gärten hin und her debattirt wird, einen
phiIisterhasteUEAiIftrich «« hat sdie ganze Sache doch.

uend »liberale« Bewegung in den Ostseeprovitizen
ihrem Wesen nach auf konservativer Grundlage be-
rnhe. Ebenso sei das Programm der Jivläicdisclzen
Reformpartei«, welches, unter Aufrechterhaltung der
Jntegrität der bestehenden Abels - Institutionen, die
Heranziehung von Vertretern der anderen Stände
in dieselben anstrebe, nur als Schntzniacier wider die
Einführung der unveränderten Landschaft-Jnstitutio-
neu aufgestellt worden; gleichwohl fielen diese Be:
strebnngen, ebenso wie die auf Einführung der Land-
schaft - Institutionen gerichteten, mit den Interessen
aller Stände des Landes znsanunein Die» »New
Zeit« erwähnt hierauf, daß mehre Projecte der Re-
formpartei von der conservativen Majorität des
livländischen Landtages verworfen worden seien, nnd
schließt tnit den Worten: ,,Uns scheint im gegebenen
Falle der Schwerpnnct der ganzen Frage darin zu
liegen, in wie weit diese Projecte nach der Art des-
jenigen der erwähnten Reformpartei a1i·frichtig« ge-
meint irnd praktisch durchführbar sind.«· ·«

Analog dem Ausspruehe der ,,Nenen Zeit« unissen
wir constaiireiir Das Schäwergewicht der ganzen
Frage ruht in demjenigen Maße des Vertrauens und
der Freiheitzur Mitbethätigung welches zdie·Regie-
rung bei der» in das innerste Mark unseres Lebens
einschneidenden Reform der Landszesverfassiing dem
Lande— selbst einzuräumen gewillt sein wirdsz « ««

Ueber den Lebenslauf und die sWirksarrikeit
des, wie gemeldet, am vorigen Sonnabend hinge-
schiedenen Directors des Walkscheti Lehrer-Se«ininars,
Johann Zimse", sind wir in der Lage, einige
nähere Daten zubringen. Johann Zimseszwurde
auf dem Gütchen Zimse im Rontieburgschenswelches
sein Vater als Arrendator bewirthschaftete, imJahre
1811 geboren und .erhielt seinen ersten Unterricht
in der Ronnebiirgsscheci Parochialschicl«e. Schoufrüh
lenkte Z. durch sseiuerrWissensdrang wie durch seine
Begabungdie Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf
sich. Jn der Folge sah er sich in denStand ge-
setzt, auf dem berühmten deutschen Lehrer -Seniinar
zu Weißeufels unter der Leitung der bewährten Pä-
dagogen Harnisch und Heintschel seine weitere illus-
bildung zu· suchen« und hierauf« in Berlin, wo er
namentlich« pädagogische Vorlesungen lsörte nnduoo
der treffliehe Diisterweg inaßgebendeti Einfluß auf
ihn ausübte, weiter in feinen Studien fortzuarbeitetn
Jm Jahre 1839 ward von der Livländischen Ritter-
schaft das lettische Lehrer - Seminar zu Wolmar be-
gründet und zum Leiter desselben Johann Zimse be-
rufen. Man hätte keine glücklichere Wahl treffen
können: ein geborener Päda·g»og, erfüllt von pein-
lichster Pflichttreue nnd voller, warmer Htngebiirig
für seinen Beruf, unuachsichtig und doch liebevoll
seinen Schülern gegenüber« war Ziinse der rechte
Mann, um dem jungen, dazumal einzigartigesi Jn-
stitute in Livland einen sichereu Untergrutrd zu be-
reiten und zu gedeihlicher Fortentwickelungzu ver-
helfen. 52 Jahre hater icunmehr demselben vorge-
standen, zuerst als einziger Lehrer, später an der
Seite eines Gehilfen, von denen der verstorbene
Pastor Neicken einer der Ersten war, nnd schließlich
auch unter Heranziehuiig von»sStii-ndenlehrern. Ge-

Die Deutschen sindszeben«"«Philist·er. Das szistspaber
ihrGlück und« ist es wohl niemals mehr« szgewesiein
als « in, der« jetzigen ausgeregten Zeit, wo mit den
anderen Nationen »die erhltzten Köpfe durchgehen,
während die Deutschen in Raisontiemeiits und Jllu-
sioiien wesentlich wieder "zur«Riihe«szkoinineny« Der
deutsche Fancitiker bleibt ««ebenszi"ni Grunde iknmer
ein Philosoph; der im besten Glauben für eine Jdee
in’s Feld geht. Sitzeii sie da nndszreden bist in die
tiefe Nat-Ist, und desDebattirens nnd Perorirexis
ist kein Ende, als ob siewenigstens die halbe Welt
in Brand stecken ·wollteii. Dann besinnen siesich
aber, daß es· doch wohlschon sehr spät«sei, gehen
ganz vernünftig zur« Ruhe und wachen am nächsten
Morgen noch viel vernünftiger und als die besten
Staatsbürger wieder auf. «

Daß nun die Erfiillitiig des seit Jahrhunderten
ersehnten nationalen Traumes, der Umstand, daß
der alte Barbarossa im Khffhäuser nunmehr als
Weißbart wirklich erwacht ist —- daß dieser plötzliche
Aufschwung nach den langen Zeiten nationaler Schmach
und der für ein so großes Volk beispiellosen Ernie-
drigung, manchen Leuten geradezu die Köpfe verdreht
hat und sie in ihren überdeutschen Bestrebungen ein
wenig, in die Fixsterne gerathen läßt, wäre am Ende
nicht allzu schwer zu erklären. (Forts. folgt)

, « Mannigfaltigre
An! is; d. -M. hat die «,,City of Rome«,

nächst dem, ausrangirten »Great« Eastern« das
gr ö ß t e S chiff, ihre erste Fahrt von Liverpool
nach New-York angetreiens r. Dieser Dcimpfer gehört
zur Juman-Linie, ist 586 Fuß lang und nur 32 Fuß
breit, also ungemein schmal, bei weitem schtnaler als
die bisherigen Dauipfschiffe». Seine Schnelligkeit
dürfte daher die veranschlagteri 33 Kilometer· in der
Stunde wohl erreich.en, zumal sein Tiefaatig nur
26 Fuß beträgt. Er wird also ebenso schnell fahren,
wie etwa ein, gemischtenEisenb"ah·kiziig, sein Ziel
aber viel schneller erreichen, weil er nirgends anhält.
Die Gesellschaft hofft, er werde zur Durchfiirchicng
de! iingeheureu atlantischen Wasserwüste nur etwa
sieben Tage gebrauchen. Getrieben wird die »Ci,t·y
of Rom« durch eine Schranbe von 24 Fuß Durch-messer, die ihrerseits durch Dampfmaschinen vonzusammen 10,000 Pferdekraft ihre Bewegung erhält.

gen Ausgang der 40-erer Jahre ward das Seminar
aus Wolniar nach Walk übergesührt und gelangte
hier, namentlich seitdem um das Jahr 1853 die bis-
herige Vkiethliiohiitirig mit dem jetzigeti schmucken
eigenen Heim vertauscht worden, zu vollerkzgBltithe«
Wie schon erwähnt, ist zahlreichen Bildungsncl)cn-
den das Walksche Seininar die Schwelle für die—
Hochschule und für eine ehrenvolle Berufsstelluttg
geworden und wohl wissen es die ehemaligen Zög-
linge des Semiuareh daß sie-dieses vor Allein ihrem
hochverehrten Director Zimse zu verdanken haben.
Durch feine mit warmer Arihärizlichkeit fort «; unter- «
halteuects Beziehungen zu den früheren, Schülern wie
durch feinen nusgedehnten Briefwechfel hat Zinise
auch auf weitere Kreise gewirkt; in der Stadt Walk
hat er sich stets allgemeiner Liebe und Achtung zu
erfreuen gehabt. —- Besondere Verdienste hat er
sich ferner um die Pflege der Musik unter dett»Let-

··tet»i erworben; die von. ihm in sechs Banden her-
ausgegebeue Sammlung slettischer Volkslieder, die
nicht « nur trefflichs harmonisirt sind, sondern theil-
weise erst durch ihnwirklichen Lied-Charakter erhal-
ten- haben, sind ein rühmendes Denkmal hiefür und
Niemand vor» ihm hat in dieser Richtung Aehnliches
geleistet. «-«—" Reiche Anerkennung und Liebe folgen
dein ersten livländischen Seniiiiar-Director, Johann
Zimse, in. das Grab. » . - . z

It! Rrvnlkz ist,·j-wie wir« aus dem«,,Rev.s Beob.«
lerseheu,« dieGeniahlisii des Stadthatiptes," Baronin
ZU e xk ü ll--Heiuiar-, an Stelle der aus Revak
scheidenden Generalin Baronin S e d d e l e r zur
Präsidentin des RevalerDametwComitös der· Ge-
sellschaft des Rothen Kreuzes gewählt worden. «

St. Peter-barg, l2. October. Die besondere
Commifsion zur Reorgaciisation
der Niilitärverwaltung hat in der
verflossenen Woche zwei Sitziicigeti abgehalten. Wie
die »Nowosti« erfahren, hat sich die tliiajorität der
Stimmen für die Beibehalturig des· Systems der
Wiilitär-Bezirks-Verwaltungeti ausgesprochen, doch
sollen einige -«-).l-ilitär-Bezirke aufgehoben werden,
auch dürften mehrfache Veränderungen in dem Nio-
dus der MilitäwVerwaltuiig eintreten. Vlbgelehiit
worden ist auch , wie verlautet, die Theilung des
Ressorts des Kriegsinitiisteriucii unter drei Vor-
stände; nichtsdestotveniger aber diirfte ein Theil
der bisherigen Obliegenheiten des Kriegstninisters
auf andere Personen übergehen. Deinuächst wird
die Commission sich mit der Reorganisatioii der Ar-
niee zu befassen haben, uiid zwar steht hier als der
wichiigste Punct die Ausscheidung der lsavallerie
von der beritteiren Artillerie und die Vereinigung der
ersteren zu besonderen Corps aus der Tagesordnung;
dadurch soll die Möglichkeit« gegeben werden, im
Kriegsfalle größere geschlossen-e Cavallcriedlliasseti zu
sttategischeri Operationen zu verwenden.

— Am It. d. Nikel; ist, wie die »New Zeit«
meidet, der portugiesische Gesandte, Baron d e S an -

to s, in St.Petersburg eingetroffen. Deinselbeu Platte«
zufolge ist de«r tiiederlätidische Gesandte beim russischen
Hofe, rast« der Ho w e u, zum Gesandten am Berliner
Hofe desigiiirt worden. » -

7—- Am letzten Sonntage hat der russische Botschafter

»Das Schiff ist in allen Theilen elektrisch beleuchtet.
Die Einrichtungen für· 2000 Passagiere sind luxuriös
und entsprechen'allen Anforderungen: der Nenzeit
Welcher Fortschritt seit dem Jahre 1850,« wo die«-
felbe Jnmaii - Gesellfchaft ihren ersten Dann-set, die
»Ein) of Glasgow«, nach New - York absandtel
Dieser trug nur 1600 Tonnen gegen die 13,000 der
»Ein) of; Rotne«, nnlidie Maschine entwickelte nicht
mehr als 350"Pferdekraft". · « «

— Ueber den Versuch, den im Hafen von New-Y o rk
liegenden segelfertigesn Cunard-Danipfer ,,B-o t h n i a«
in B r a n d z u st e ck e u , bringen die englifchen
Blätter anssührlichere Nachrichten, dies im Wesent-
lichen das Mitgetheilte bestätigen. Obwohl die
Thäter nicht genau ins Auge gefaßt worden sind, hat
man doch,den Eindruck gewonnen, daß es nicht Ir-
jänder waren, und die Officiere an Bord sind eher
geneigt, den Versuch als eine That der Rache eines
oder mehrer entlassener Angestellter zu betrachten.
Die beiden Männer kamen an Bord unter dem
Vorgehen ,

den iBootsniann sprechen zu wollen.
Dieser schlief nnd da sie warten wollten, ließ man
sie sich anf dein Schiffe bewegen. Sie gingen durch
die Cajüte und in den Gang nach hinten, dann
kanien sie zurück, gingen iseniächlich vom Schiffe
herunter, entfernten sich aber rasch, als sie am Lande
waren. Etwas später bemerkte. der Steward einen
inerkwürdigeii Geruch, er eilte hin und fand eine
Decke im Gange zwischen den Staterooms mit einer
riechcnden Fliissigkeit getränkt. Als er sie aufnehmen
ivollte und ins: dem Fuße hinauftrat, entzündet» sie
siih Er trug sie sofort auf Deck und hier brannte
die Decke mit solcher Muth, daß er sie über Bord
warf. Aber selbst im Wasser« hörte der Brand nicht
eher auf, als bis die Decke untergetaucht war. So-

fortiges Nachsuchen brachte zwei nicht . zerbrochene
Flasche» nnd Stücke einer anderen zum. Vorscheim

"Die eine schien eine Phosphorlösung die andere
ein Oel wie Kerosine zu enthalten. Man fand dann.
in verschiedenen Kojen Decken mit derselben Flüssig-
keit getränkt, die geringste Reibung setzte sie in
Flanimen. Man« warf sie mit Gewichten beschwert
in's Wassen »Die beiden Flaschen wurden der Polizei
übergeben und der Jnhalt untersucht. Die Mischnng
wenn« entzündet, brannte mit einer Heftsziåkeih das

sein« Telegraphendraht davon schmolz. an sagt,
pdaß im Laufe des Sommers« wiederholt Versuche,
»Sprengstoffe in die Ladung auf CunardeDampfern
szu »schmu«ggeln,. vereitelt worden seien. Um der Be-
unruhigung des Publikum vorzubeugen, habe man
geschwiegen .--.-.---.· E—
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bei der französischen Republik, General - Adjutant
Fürst O r l o w, mittelst CouriewZuges der Nikblak
Bahn St. Petersburg verlassen.

IUfMksltuuJnimmt man regen AUIDCU M de«
in der Residenz vor sich gehenden Berathutlgstl Ubet
die Getränkesrage So haben MHHVHVOUJETU
ihr Gutachten in« dieser AtIgEkSHUhUk UU »Ak-
lichen Landschaft-Organe veröffentlicht, wobei sie
meist noch radicaler gegen die STIMME« VVTZIISEHEU
empfehlen, als es die St. Petetsbtstget Experim-
Cpxukxxissioxx im Sinne hat. Unter Anderen: befur-
wortet ein Bauer, daß km Umkreise VVU fÜUf
Wekst Do» eigen; Kloster, einer Kirche, nament-
lich aber eine: Gemeindeverwaltuiikg keine einzige
Schänke geduldet werde, daß ferner an Sonn-
und Feiertagen überhaupt gar kein Detailverkauf
von Spirituosen zu gestatten sei u. dgl. m.
-------—-------·--.

-.-.. .—.—.:..--.—..-..-..........«——...

Der erste Herbstsrost nnd der erste Schner. II.
« ..(Schluß.)s

2. »Der« erste Schnee.
Der erste Schnee fällt dnrchsrhnittlich erst nach

dem ersten Froste und zwar scheint sich diese Zwischen-
zeit mit der ssAnnähersung« zuden Küsteii zu "uer-»

kleinern und san den Küsten- desssfinnischen Meer«
biisens pflegt sder ersteYSchUee bis 1«0 Tage dem
ersten Froste— vorausziieiljeng während er im Bin nen-
laude bisweilen um drei Wochen hinter dem Letztereii
zurückbleibt. Jm Ural treten beide Erscheinungen
fast gleichzeitig auf. Jm Allgemeincn ist jedoch der
Verkauf-der Curvezi des erstenSchnees dem Garben-
systeme des ersten Frostes ziemlich ähnlich. .

« Der erste Schnee des Jahres 1881 fiel im
Ural am ·7. Septemberxalso ungefähr 10 Tage-vor
der normalen Einirittszeiy was aber in« den Jahren
1871 und. 72 auch beobachtet wurde. Daraufk
wurde am 17. September, ans Archangeh am· 19.
September aUsArchangeI und Petrosawodsk Schnee
gemeldet und diese Zeit ist im Verhältniß zu dem«
mittleren Termine recht früh, dochteine seltene Ans-
nahme. Am U. Sfpteniber wurdeau vielen Orten
als in Bjeldsersh «Wojlogda, St. Petersbiirxg New-
gorod, Moskau, Kasan und im Ural Schnee be-
obachtet und an allen diesen Orten fiel er um 10
bis 20 Tagezu früh und in St. Petersburg und
Kasan ist ein so früher Schueefall in den letzten 10
Jahren nicht vorgekommen. Ferner wurden Schnee-
fälle beobachtet a1n«22. September in Tambow,-an1
23. September in Jelissawetgrad, am 29. September
in Odessa und am L. October in Warscham Jn
Warschau fiel, der früheste Schnee des· letzten Jahr-
zehntes im Jahre 1871 am U. October und somit
ist der diesjährige Schnee noch um 7 Tage früher
gefallen. Besonders aufsalleud ist der Schnee am
29. September in Odessa, wo der lfrüheste Schnee
der letzten 10 Jahre am 30. October 1876 fiel,
mithin volle 4 Wochen später als der die»sjährige.

J« West-Europa fiel der« erste« Schnee in Lem-
berg am 23. September, in Krakau am 4. October.
In Barnaul und Nertfchinsks fiel sei: auch früher als
gewöhnlich, nämlich in Baruaul am 29. und in
Nertschinsk am IS. September. »»

Zur bequemeren Uebersicht verzeichnen wir in
der nachfolgenden Tabelle, um wie viel Tage der
erste Frost und der ersteSchnee in diesem Jahre in
Rußland zu früh erschienen waren, ,

«·

- " . D« erst? Frost Der erste Schnee
. · « « , zu»«fktstzckzt«esm»siel zu früh um:

Jn Dorpat .« s. .
OTage «— s -——-. Tage "

»»clrchangels... 8».,. 15 «· »·

i» Petrosawodst . . 10 »

«« IS« »

«, Bekosetsk «.
.

. ål »«« « « «"
««

Tauf-HERR. .· .· .« xi II 20 J, ·
» Katharinenburgkh 11 -·· »

"« · 11 » « «

l » Tambow - . X U« ««
,, «« « s« W. «

»

« Nøwgervd - · - 16 ’

. 20 « s
·« Ali-Man. . . . 16 «» · 19. »

— » »Wer-weih« . Its? » 34 »

» Ssermaxa . . . 17 ;-,," , . 6 »

» St. Petetsbutg .« is »»
«·

20 «

«, neige. . 18«-T«-» s— --
—

»

,,Libau....18·,,' -—»"

"»WtUdIU. . .."»«ISL«TI««· «-

»«

» ,, Pernau . . . .«"«20 ,,·«"« «—-

» «

»« Nicolajew . . . ·22« »— .«
—-

» «
. » Charkow . 23 »·

·»

——

,,
«

" ««

» Wirtin« .«
. re· ",, «.

«·

—- »:

»Warschau...24»— -26,
« «

» Baltischpokk . . -.27 »
—

» «

« » «

««
· · « «. . , «—

« «e » Jelissawetgrad . . · 27 » 44 »

·
·,, Wladikawkas . «. 27· »

18 ,,

»Pinsk.....2s »
—-

»

»
Stawropol . . . 35 »

—

»

i»Odessa«...——». -55»
Jn Barnaul trat der) erste Frost um 2 Tage

und in Nertschinsk um 5 Tagezu spät ein, während
der erste Schnee an beiden Orten um«. 9 Tage zu
früh gefalleu ist. .

Die erste Kälte war mit einem barometrischen
Maximum verbunden, welches sich bereits am 31.
Angust aus dem Atlantischeu Oceanbeinerkbar machte
und am Z. September mit seiner südlichen Hälfte in
Nord-Skandinavietilandete. Darauf nahm es eine
OSO-Richtung und wanderte langsam zum Ural
hin, wobei es stets nur mit« der Südseite in unser
telegraphisches Beobachtungnetz hineinragte und sich
spmit jeglicher Beurtheilung seiner Intensität ent-
zog« Es wurde scheinbar— mit jedem Schritte nach
Oststk schwächer, nur an den Tag. wo besonders
niedrige Temperaturen eintraten, hatte es an Stärke
wtedez zugenommen, was man deutlich am s. und
1l. September erkennen konnte. Das Uralgebirge

schiert das» Maximum nach Süden· abzulenken und
Den« 14-» Ssptsstlbet entschwand Letzteres im Süd-
osten Asiensz · .

»Die zweite Kälte erschien am 18. September in
Archangeh obwohl im Nordosteti und Nordwesten
Europas ausgedehnte Gebiete schwachen Luftdruckes
lagen» Am Uächstssl Tage gingen die Jsobaren in
Nord-Europa merklich auseinander, und am dritten

Tage, am 20.-September, erschien wiedekuux i» Not-d«-
Europa die Südseite »·

eines zweiten barometrischen
Maximuuts und; gleichzeitig von Haparanda via
Archangels bis Kasan -· ein Frostwetterx Ein daro-

metrisches Minimum, welches» längs der französischen
und dentschen Küste«nachäsivlandxgelaugt war, wurde
von seiner Bahn nach NO im rechten Winkel abge-

lenkt und in 24 Stunden in das Tambowsche Gou-
vernement verdrängt. Gleichzeitig fiel die Tempera-
tur, bei vorwiegend N- und O-Windeii, in Hapm
randa auf — 50, in Pernau auf — 00,7 und in
Elliostau auf —— 10,8. Au: 22. September liegt das:-
Miixiiiiuin in« Finnlaud, während das aus seiner
"NO-Bahii nach SO, dein Tarnbowscheii Gut-idem.-
ment liinaiis versetzte Minimum wieder seine Bahn
nach NO verfolgend, den Weg über Kasati nach
dem Ural nimmt. Jm ganzen Rußlaud ist die
Temperatur ziemlich gleichniäßig vörtheilt und zu-
nieist unter Nnll, dagegen im Siidwesteii des Niaxk
mntns, in Däneinark nnd NW-Deutschland liegen
hohe Temperaturen von H— 100 bis —s— 130, wäh-
rend ein baronietrisches sijiiiiitiiuin von einer Tiefe
von 749 mm zwischen Yarmonth und Llliünster la-
gert. Diese TeiupefraturiDiffereiizeii und das Mini-
minn inögen die fernere Fortpflanzungrichtung des
Viaxiuiuiiis geändert haben, denn zum nächsten Tage
ist das Maximum nach SW vorgerückt und das
Minimum hat inzwischen um 9 mm an Tiefe abge-
nommen, ohne daß das Maximum eine merkliche
Einbuße an Stärke erlitten hätte; nur die Tempe-
ratur des Maxtniunis hat sich etwas gehoben-nnd
die in Däneniark und SIEBEL-Deutschland ist von 100
bis 130 auf 70 gefallen» Am dritten Tage, am 24.
September, ist jede »Spur des Ntiuimucns verschwun-
den und die "Karte·z-eigt. uns nur ein barometrisches
Ntaxiniuni -in Central - Europa, welches fortan an
Jnteiisität und Umfang zunehmend in Europa ver«-
weilt nnd am 30. September« seine größte Ausdeh-
nung erreichend Leine Zone von den Westküsten Euro-
pas bis nach Akmolinsk« zwischen den Breiten 470
und 609 mit einem gleichmäßiger: hohen Atmosphä-
reudrucke von 7·70 bis 775 mm ausfällt. Jn die
Zeit dieses· Niaxiriiicms fallen alle Fröste nnd Schnee«-
fälle die« wir in Europa im September.-,M.otiat zu
verzeichnen hatten. « — · » » »

Die Septemvewilliinima der Jahre 1872.—1877
die in Europa erschienen, zogen zumgrößten Theile
durch RAE-Europa nnd in den Jahren 1878 nnd
1879 finden wir daselbst 6 und·»,i»m Jahre 1880 5.
illiininim während auffallender Weise im September«
1881 nar ein einziges, unbedeutendes Viiiiininiii
durch Skandinavien nach NW-Rußlan«d "«ge«gaiigeri
ist. Die übrigen, die ansksSW-Eiiropa herauszogen
auchselbst wenn sie von Windstärken 9 nach der
Beauforkscheii Scala auf dersNordfechfiii Dänemark
und Eli-Deutschland begleitet» waren, wurden stets
durch Piaxiiita abgeschwächt und abzselenkts Erst
am l. October sehen wir, wo die slltiuima im Nor-
den Europas ihren Weg nehmen; östlich von Ar-
ihaiigel erscheint am J. October ein ziemlich schwaches
Minimum und nimmt seinen Weg über« den Ucal
nach Südosteiu Am Z. October trat ein neues ba-
rometrisches Maximum. in RAE-Europa auf, welches
wieder im Norden Skandinaviens von . einein neuen
Frosttvetter begleitet war. Dieses Viaxiitiiickiipflatizt
sich langsam weiter nach Südosteiiz ihm verdanken
Fraukreich undGroßbritannieu ihre« ersten Nacht-
fröste iu diesem Jahre. " i "

« «
Aus dem Vorstehecideti folgt, daß die» diesjährk

gen frühen Fröste ihren Ursprung hauptsächlich in
Nordwesktstiropa hatten, und wo« in Europa bis
jetzt Frost oder Schnee gewesen, erschienen sie über-
all viel früher als im Mittel in den letzteu 10 Jahren
nnd mit Ausnahme der uordöstlichen Gouvernements
des europäischen Rnßlands sogar früher als je in
dein besprochenen Zeiträume« » «

««

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit noch auf -den
Umstand lenken, daß die holländische Polarexpedition
in diesem Herbste, der ununterbrocheneri Eisbarre
wegen, Spitzbergemja nicht einmal die Bären - Jn-
seln erreichen- konnte, dagegen die amerikanische Ex-
pedition bis Lady FranklinsBay, alsoispbis Jznni 81«
Breitengradtz ohne aus Eis: gestoßen zu· » sein vor;
dringen konnte, sokgeht daraus hervor, daß die-Eis-
inassen im hohen Norden in diesem« Jahre eine-ver·-
änderte Richtung eingeschlagen» haben» sWährend
westlich von Grönlaiidsso weriig lE«is,-»»ist,- liegt un;so mehr im Osten vou.Grö-iilsand,- und letzterenzE-is-
niassen verdankt wohl deszr Westeii unseres Contirientes
die· diesjährige zeitige rauhe «Wiiterung.

· . « sz , Ernst Leyst».

. tilniversitüt und Schule.
»

» Aus Karlsruhe, 21.· October, wird
telegraphirtr Als Geheimrath B l n ntf ch txt, welcher
heute die badische Generalsykiode ins vollsteni Wohl-
feinniit einer Rede geschlossen hatte, sich zu einer
Audienz bei: dem Großherzogebegeben wollte, wurde
er auf dem Schloßplatze vorn Schlage getroffen« und
st a r b a l s b a l d. ——« Somit hat die Universitätzu Heidelberg den verdienstvollen Lehrer der Staats-
Wissenschaften» die Welt den einsichtvollem hnnianen
Gelehrten verloren, der die Rechte d·er Staaten und
Völker zu begründen suchte nnd-dessen Jdeal de:
Völkerfriede»war. Bluntschli war bekanntlich von
Geburt ein Schweizer Seine Vaterstadt war Züriclz
woselbst er— am 7. März 1808 das Licht der Welt
erblickte. Jm Alter von 24 Jahren wurde er schon
Professor an der Züricher Universität, icn 29. Jahr(
Slliitglied des Großen Rathsp Nach der züricher Re-
volution, dem sogenannten Züri-Putsch, trat er de:
Regierung bei» und agitirte für« die conservativ-
liberale Mittelpartei in der Schweiz. Jni Jahr(
1844 wurde er Präsident des Großen Raths Es«-
waren politische Gründe, welche Bluntschli veranlaßten»
seiner Heimath den Rücken zu kehren, und nach Deutsch-
land, znnächst nach Viünihem überzusiedelm Sein«
Partei unterlag und als der Ruf des Königs von
Baieru an ihn erging, eine Professur« für deutfchesPrivat- und Staatsrescht zu übernehmen, zog er( nach
München. Vierzehti Jahre wirkte er hier als Pro-

fessor, danke— im Jahre 1861 — nahm er einen
Lehrstuhl an der Universität zu Heidelberg an, wo
er bis zu seinem Tode mit Erfolg thätig war. Auch
im Dentschen Reiche hat Bluntschspli bekanntlich eine
politische Rolle gespielt.».Er fihloß sich hier sog:
nationalliberalen Parteikan , wirkte-mit, zur"G.r»ün-
duug desdeutfchenAbgeotdnetentages und betheiligte
stch stlsYilsfchpß VEk«SechsU1tPdteißiger. Bei vielen
Juristem und« Protestantentagen gehörte Blgxxtschli
zu de« hetvvxtagexixdstess kstimttitsihxrrukaxpeuns er
nicht priäsidirtesp Großes Aufsehen machte im ver-
gangenen Jahre» dierBriefwezchsel Btuntschlks mit
denrGrafeir Molile betreffs des"Völkerfriedens. Die

stntwort des Tketdinarschalls auf die Aufkqge Bin«-
schli's, ob er an die Möglichkeit einer Beseitigung

des Krieges glaube , wird unserenLeseru noch im
Gedächtnis sein. Bluntschli he! eitle gAUze Reihe
von Werken iherxkiisgegebenz er schrieb über Staats-
recht und Privatrecht ," über» das moderne Kriegs-
und Völkerreiht ,

über Politik und Wissenschaft
Seine Gesehichte des fchweizerischeii Buudesrechts ist
eine besonders innstergiltige Arbeit. Jn all diesen
Werken giebt sich ein erlenchteter Geist und ein
humaner , aus die friedliche Fortentwickelung des

LLTIZHIDEEIMT»—I:EZED-WM»TETEI se«

. Friennigsnitigesp
Das «Byron-Denkinal in Athen

wird definitiv am 27. d. M. enthüllt werden. Seitens
des dortigen Shllogos, von welchem-das ganze Project
ausgegangen ist, sind bereits die· Einladungeri er-
lassen. Sänriutliche ausläudische Gefandfchaftein die
Presse, die griechischen Städte &c: werden bei dem
Fest- vertreten sein. Herr Forli, der britisihe Minister,
wird London repräsentirecn Aus allen Theilen der
Balkarihalbjiifel sind viele Gäste ange-nieldet. Selbst
von Englanderivartet man eine zahlreiche Betheiliguiig
Das " Monument selbst, von Professor Vitalis in
Syras aus Pentelischein Ptarmor gefertigt, ist. be-
reits in Viisfoloirghi eingetroffen«

»—- Wie sehr die F äl s ch u n g» d on A ritt-
q u i t ä tIeTu i n A t h e n im Schwunge ist, Hund
wie sorgfalttg man do,t.t..sich vor Betrug hüten innė,«
zeigt wieder folgender »Fall;»Vor-eiiiiger Zeit ging
die »sJ«ta-chrich«t durch die, Zeitungen, " daß in Megara

·e·i·neszd""orz;i"rgliche· aririkeStatue entdeckt seizuxrdspjeoezrix
·-fatls«zu»nr"zZ«rne"ck desheimlichen Vertauss verborgen
«g"ehal»tsze«ii»ibezrjde"." Die Polizei suchte dahiuterzukornurem
aber«nurjiiitvieler Mühe gelang es ihr die Statue
"c·1ufz«r»ifiride,r"i, "«.,d,ie"" danijrz gleichzeitig im Triumph nach
elthenszgeführt"wurde.·"-JT-Dort soll sie zunächst all-
:gerrreiiie» Bewnndekriiugt erregt haben, selbst bis-zum
Ministertische hinauf, bald abeir wurde erkannt, daß
das, Ganze-»auf einem Schwindel beruhez es war
die Statuen von einein griechischen Bildhauer, Namens
Philippotisz in Athen zunächst als Modell ausgeführt,
nnd . darin— i von einem-«! seiner Schüler sziri Vtarinor

-iiachgerihint-.sworderi. Die Statne felbstspuebst dem
Gipsniodelh nach dem sieaiigefertiigtwarz ist im
Pelissiadllkriseunr aufgestelltwordeiy hoffentlich« """—doci)
nur für kurze Zeit, so lange es. gilt, den Schwindel
blosznlegem Denn für einige« Lliifbewahrung in
einem Museum scheint die Statne nicht gemacht
zu sein, trotz der Bewunderung, die sie.Acrfaiigs,
wahrscheinlich wegen des Geheimnißvollern rnit dem
sie umgeben war, allgemeinerregt hat. Sie zeigt
eine Verniifchung des Charakters der Artetnis mit
dem«- ein er 1Arnazotie. » «

— Einer indischen Zeitung wird ans Bang k o« k
berichtet, daß dortselbst einer der ,,ehrwiirdigsten
Hof- und LeiwElephairteii des Königs« —— so lautet
der officielle Titel» ——. wütheud geworden sei und
fünf seiner Bedienten zerstanipft habe. " Trotzdeni
durfte der Koloß, welcher als heilig galt, nicht ge-
-tödtet.werdeii.. Tlltan umgab ihn deshalb cnit einem
vorn Oberpriester geweihten Bambusriug. Natürlich
durchbrach das wüthende »Th»ier»,die. schwachespWehr
sofort. Endlich« gelandeeszgk dasselbe ikcifi..eineixik"—uin-
iuauerteii Hof zu treiben, wo es bald verendete
Da Krankheit und Tod dieses seltsamen Heiligen
einem Wärter zugeschriebeu wurde und man den
Schuldigeirspnicht entdecken konnte, befahl der Herrscher
aller Herrscher von Stank, alle Leibdieiier des »Hei-
ligeu« hinzurichteik Das Urtheiltvurdespaiigenblicklich

.-,atr Zcsoliher Unglücklichersvojllzogeinjs k .. i: :

" ·sclodteulitie.«
. Baronesse Caroline v. ck»«,;:--s: im» 82.

.s-Leberiöjc1y.ke am »25. Septembers E«E«-1LH-«:«—7« « «
Robert ErristzsJulius H i ll, s· im 29, Lebens-

jahre am- 5«. Octosjher inspRiga, r . »

·»k--sss·SemsisnardireetzskIJohann?Ziszm se, "-s- Eant 10,
« October in« Walkjs « · .

»

-
»

.
-.-

» Frau ålliarie D u p..e r1r-o.ii" ,«.-s- amjwykOctosber
in St.sPerersbn«rg. - « «s Friedrich« Wilhelm o l d ein a n u ,» s— im
28. Lebensjahre am "10." October-in St..Pe»ter»s«burg.

Aeltester der "St."Cgiiiiti«-E«ildes,«, Gustav« sWiiihelcn
» S tiü we r t , sfspam 10;"O"c«tober"-iii·Revals « "

Johann W e l l b e r g , s am 10. October »in
,S«t. Petersbnrg».;sp .

Sprachlehrer Ferdinaiid B r a n d t,s-s- an1·»10.Oc-
tober irr-St. Petersburg.

,». Es! — sp -
Adelaide Charlotte Baronesse Ungern-Stern-

ber g ,»-s-« am .11. October in Revai. , ,

i Lakeien. »-»s--«:
« « Die gesannnte, gestern fällig gewesene Rigaer
Post war uns zszbis zum Schluß der heutigen Redne-
tiou uicht·.zrrgegangeii. « ,

«« Hinsichtlich des gestern genieldetem unter so
eigeuthümlicheci Unistäiideri zum Ansbruchegelairgteii
Brandes in der W e i d e m a« n n ' schen Bude, sind
wir in den Stand gesetzt nachziitrageiy daß das
Waarenlager desselben fiir·3000«Rbl. versichert war,
nach Taxationzroeier auf Anfucheii der Polizei hin-
zugezogener Sachverständigen aber, wie wir« hören,
sich nur im Betrage von 530 Rbl. Waaren in der
Bude befunden haben. Der Schaden, den die
letzteren genommen haben, ist übrigens, selbst im

«Verhältciiß zu der letztgeiiannteii Summe, ein höchst
unbedeutender, woraus sich auch der Uknstarid erklärt,
daß die Taxatsioii"«gar keine Schwierigkeiten verursachte.
Nicht unelroähritidollerr wir noch lassen, daß der re.
Weideniaiin behauptet, -vor längerer· Zeit einen
Schlüssel zu seinem Keller verloren zu7habeir,· welcher

«· Wie» mit dem Hofe in Verbindun:g«stehe·. »——.—;W.ünsch·eri
wir, daß es der eiugeleiteteriYUntersuchung gelinge,
die Entstehung des Brandesiizweifelloss "kl·arzristelleii.

Z,·.Jn den Monaten August und September sind
"vo"n der Polizei an «g,e f ä l» s,-·ch zt e n - C. r· e d it-
b i l» l e t e n verschiedenen Personen abgenommen

;U’l·iIx-««’bei derselben eingeliefert worden: 14 Drei-
Ekrubelscheiiiy 1 Zehnrnbelschein und Hei-n Fünfund-
zwanzigsRubelscheiri alter Form. Die Nuniinern der
dteitubligeri Billete beginnen isäiziartlich z.miszts«.fgyen-

««Zah«len 58, das zehnrubligesBillethat dirs-Nummer
».sz21;8638 und. der -;Füiifundzwaiizig-Rubelschein die.

Nummer 213475 Sämmtliche Scheine· tragen die
Jahreszahl 1876. « ·""·"«« "

Z Der im Kleinen Fksaujhhhhandelzrdx Wuls zH;i-
rebvxvitz lieferte· am» »1«0»."" Ort» der« Polizei einen
Jungen ein, der im Verdachte» stand, am 8. Ort. asus

der Bude des Genannleiifl Rbl. «.iu baarecii Gelde
und ein auf den Namen lautendes Werthpapier
gestohlen zu haben. . ·

« TZufolgc betreffender Anzeige ist in der Zeit
vom 4. bis zum 12. d. Mts. aus der Wagcnscheuiie
des an dcr Jainaschen Straße Nr. 21 belegciieii
zhaiisks ciu r a u e n p a l e to t, werth 16 Rbl.,
gestohlcii worden.

T Im» Hofe des an der Alexander-Straße lutes?-nen P i l t i n « schen Hauses ist am -10. Ort.
et« de? Gssaslstalt gehöriger Rohrschneidey wertb
10 9ibl., gestohlen worden. ·

»: Au: Vormiltage des 10. October wurde auf,
dein Victnalieiiiiirirkte ein berüchtigtcr T a s ch e n -

d i c l» handfest gemacht, nachdeni er soeben einer
Dreustuiagd ein Porteinoniiaie mit—9 Bibl. Sä Kein.
gestohlen hatte; —— Um dieselbe Zeit wurde in der
Alexander-Straße ein H e b r ä e r ergriffen, welcher
l«t"leider· im Werthc von 9»Rbl. bei sich hatte, die
ersoebeii aus der Piltinffchen Bude. entwandt hatte.
—- Desgleicheii halte am Vormittage des 10.0ctober
ein G ä r t u e r j u u g e »dem · an der Jamaschen
Straße Nr. Ja; sioohiihaften Tracteurwirth ans dessen -
Wohnung ein Kauiisol undeiiie silberne zu-sammen. im Werthej ·"vokn 20 Rb«l., gestohlen« und wurde
derselbe bald dara·iif-..niit»den Sachen ergriffen. J -

T MittclstszCiiibruchs sind in der. Nacht» auf« den
-11". October aus »der sogenannten M a l z m ü h l e
30 leere Säckespiin Werth von stirbt. 90 Kost. ge-
stohlen »-ivo«rdeii.·«·-·7«·Der-Dieb· war« von der Gartenseite

»Aus i.s!».d.g..s.H«.Us.g.e1gsigt-. ; ; . . . — i
c ..Y.sU.- s« e » II«
. Karlsruhe,1..F2.sz(1().)« October-» Heute Nachmittags

Z« Illshrjshat eineTodteiifeier sur den verstorbeztrenGeheinirathBliintschli hiersklbst stattgefunden, welcher
der Großherzog beiwohnteg Prälat Doll hielt eine
»t)iede, in welcher er dasreiche Leben und gefegnete
Wirken des Verstotbenexi betonte. Außer zwei Söhnen
des Verstorbenen »war—·en·-·Freiherr v. Ungern-Stetti-
berg, die P2inister, viele Abgeordnete, hohe Staats-

beamte und Geistliche bei der Feier zugegen. Die
Ueberfiihriiiig der« Leiche nach Hetdelberg findet· diese
Nachtzz die Beerdigung niorgen Statt. . »

Tillus, 233 (11.) Octbr. OberstLarogiie schlug
gestern bei Slliassaouadi die dritte Attaqne der Jnsurz
geniert, welche vonAli Ben Amar geführt wurden,
zurück und» brachte ihnen große Verluste bei. Ge-
neral Yubigny vereinigte sich am 22.»October bei
Teburfiik mit Lsarogiie General Saussier traf am 21.
October in Klonkanda ein, wo er die Brzigade Phi-
liberts zur Aufrechterhaltung der Connnuiiicatioii
zurücklassen wird. . s— . » ·

Trotz, 24..(12.) October.· Die tunesischeii Sol-
daten unter Alt-Bei; weigern sich weiterzumarfchireiy

um Ali-Bei) znr Rückkehr nach Tut-its· zu· zwingen.
General Benturqiiia schoß eiueiiszillieuterer nieder.
Der Bei) schickte den Kriegsmiiiister Sifeliui irr-das'
Lager Ali-Verse» un: die. Ordnung xwieder herzustellem
sz

.
— it! e l c gi uitii"kk«s«·

der Jntc r1»·u. Tqe»··l»e gr ap h e n -.A g e n t u r.
« Mafhiugtoii, Dienstag, 25.- (.1»3..) Octbiu Der,Se-

nat hat die Ernennung Morgansszspz.zt»t.tt»,Schatzsecretär
»bestätig»t., «« · · «

Sitaris, Dienstag, 25. (l3.) Octbix Den Nach-
spriszchteii aus Tniiis zufolge seyen dies·d-re-i,zbonfTuiiis,

S«usa«· snnd Tebxejssazs aufgebroclieiiszeii.Cölo.iiiieiix. ihren
Marsch nach Kairouaiifori. Die»Ankunftspsderfelbeti

daselbst wird boraiissichtlich am728."(16.)7Oistbr.Yer-
Ffolgeux Kuudschafter meiden, die Aufständischeii seien
jin den Engpäfseii jenseits Foum Kaouba conceiitrirf
iind«beabsichtigteii, dem Genera! Saussizijszjdeti Durch-

Wriarsch streitig zu inaihenf .

. . Special-Attielegiainink sz
der Neuen Dörptschenz »Zeituiig.

· Dritt-in, Dienstagsz,zs. ,v(13;·") OCtkHYexspY
sWilshelzni . ist heute, ..»Niojr·getiss hierher» ztkrctäk
gekehrt« « «

· ··

«
··

·
«-·8"oudou, Vkittwochx 26. (14.) October. Qfficiell

wird gemeldet, daßHerat am 4. Octobernach drei-
tiigigenisp hartnäckigen Kainpfesz yondecizsszTruppeii
Abdurrahinan Khans genommen worden. ·«

Rom,·Niit;twoch,; ·26. (14.) October. Depretiss
und Ptancini siud nach ällionza abgereist, um das
Königspaari aufdessenbieife nach Wien zu begleiten.

Practoriiy Dienstag, 25. (l3.) October. Der
Volksraad hat die Conveiition mit England ratificirh

(Wc·ihrend des Druckess eingegangenJ .

Quote, Mittivoch, 26. (14.) October. Die von
Gainbetta auf dem gestrigensp Bauquet gehaltene Rede
berührte- nicht die allgecneiue Politik, sondern be-
handelte locale Interessen. Gambetta sagte, er habe
Deutschland bereist, um die Entwickesluiig der Häfen
Brauen, Hauiburg, Stettin und Liibeck zu studireu,
weil es die nächste Aufgabe Frankreichs sei, die Ur-
sachen der Mängel in der. Eutwisckeluugzzres Handels
und der niaritimeii Interessen desLaudes zu beseitigen.

cfkxrsssszsxkrrrrxjsxejzriier Fxsiszriisrgikxeixiinsx
·· St. Petersburzjjer · BZiJfTeY .

. . 13.Oetov:ek.1s8x-;.. .-

Wechfelcoukfc ·»

London, Alten«-dato· . . ;-. Ists-·« Zbsxs "P»ence.
- i - s is;c« s ··- · - · « · -·

- . Fonds-und Läctigenujoutfbs « « I«

Prämien-Anleihe l. Emisfion . . . As· Bd, 21I Glo-
Prämienseiuieihe Emisfipnx . - -;-213-,-.. B« Mk« Glis-
ösn Jnfcriptionen .

.

·.
. «. «»

- «— Bd« 93 Mk,
574 Bankbillete, 4.Emisfion . 9272 VI» --

Riga-Dünaburgec·Eifenlspslctieii » .- »·150» ..Vk-.- . «;

Vpipkniyoiugkeke Ersatz-Aktien. Its-« Dr» 81 Find.Pfand-bit. d. Rufs. Boden-Geehrte. . 127 Bd, »Mit-H; sun-
sDtseouto fur alkrimsnsiltechfel —- 7 X« gis-s.

- . Bessrlsiner Börse;
« « den As. III) October 1881. .

« · S . Pet rs u: . ·.Ych7«·F·"åZ:chT«-«;7a2-Zs .-«.
. . 215 s. 25 rikichspp

· 3 Monatedkto . . . . . . 213 s. — Reichspss
Rast. CreditbillJsur .10(«).Rbl.Y.. , », -216sI. Iciiieichspi

Für die Redactiou verantwottlich : «» .
«

Dr« E. Mattiefem . » Sand. A. H»as1elbl«it.

M 238. IF( i! Hi ·k-«s» H o: zu; ssji sk g: wiss-g. 1881:



Dritt! und Betlas so« E. Uattteieu

Æ 238 YOU« Dötxsische Deitnn . III-H 3188 l.

Die Herren sind-d. jin--Ottiißcirosn Das-paper- « s Mk· VOUTHTZTFTTLIFTJUIHHH DCYFTVSYTIEIJTLYPIKGF·YOkcIII.
Raume, «shai·m. Julius-Saale - »— ·- » : -·« « « OPMM -« · ·

» i « « ·
»,

· i. «
.

und Bsriihirikfd Niibiiistein haben · · «
· ·····

i · · · . - · · · o· -e » « · ,die Uiiiiveriitcit verlassen. , · «· · iMS ZEIT-MS Mk« ÄUSC 3 »Im:- CUI I· E( ···············e·· stumm· ·· fspk IV» okilelslsllizhiz
Don-at« sectoxsekvlssl. ·D.cZ a a· . I v an. l? It. tz e diotlnleh Msaovvuie von Restes-n von wills— INr 1-28s8--

· ····-7kekk egøz·»,z.k»k« M! Iwlllleksfsgs cksssuäss OCVODSV » Mustlcalisehe Stoffen, Sommer— u. Winter-feierte bei , - ·g·
««·««··«Y--J-·-«- m» MHPEVLLT-« Ls-——- i ? i F. PG WILL »Mit-ou S« III» Abends. »- -·w d 9 ehe« - n a« 236 .spjsii s - » · i · s Das e« a« s

. « · » -.21·«-»«· . . . · .h K « - , « g .
«

gl
· »

· ·

· ·; Kirehspiele des Dorpktse en rei
·

vom · · 15·0«tb1.··9 Um. Äbds»· emzukejchon·QIT······F·EE·IFeT·"-;EJTEV - ····sx·p·c·iil·slgg·reri«iiii·en, sess helegene ; Ællslilvkkklll litt« GUMYUIHCIIIIL Doppelt rekijniktes amerikanische: D» s»-«»·.sm-n«1·
« «! ·sziret, ri u- rmen or« · · . - s F·· wkqmsms —-———·—.««·"—-"Tsp·"sp·«fsp««Lehrer, PriunvEleiiieiitarlehierinnen!iiiid-Aiiotyckerlehrliiige beginnen cinis .

· se» Hand », erkaukL muss«
~.· ··

. Dis-seh. · - - · des zu platten- versieht und euch i»
«-«or«ai« m. G miiciiuin Wien« CI w« Fus- r«« · .- ·. · - 2)E NOOVUIUO M! VIOUUS AS« .Hi 280 Ko .ro Pud- Best rsköuistss der Kuche- Beeeiieici weiss, wird iiaciip 1 y f g «ilbh b« theilt aber die « . P z i «

P P e . ..d. IF.- Nuvember V J Gefuche Xa« «« -a Hm ««
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Illeue ijrtsk BeitunIts-seist UND, s
mitgenommen Sona- te. hohe sehn-ge.

Ausgabe um «« uhk um.
Die Erd-edition ist rson s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l«—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Svttchfls d. Itedaetton v. 9—II Hort«

Frei! is Dstvct
isptlich 6 Abt» halt-jährlich 3 Abt. S.
bixtteljährlich l Bibl. 75 sey» menatiick

75 sey.
»

Las; suswättsx
jährlich s sit-l. 50 sey» half-i. 3 Nbl

öd sey» eiskalt. 2 Abt. S.

Kunst« de: Stier-te bis II Uhr Vormittags« Drei« für diffünfgespalteue
Kotpuszeile oder deren Raum bki dreimaliger Juftttivu s 5 Nov. Durch die Vpst

exuckebmkss Jus-rate entrichtckd S Hvp- CZCLPEZJ für die Hort-LIMI-

Viboncteme t«« U H.
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutaeaeugenommem s »

Ilnser Cnmptnir nnd die Erpcinnnu
sind an den Wochentagen geöffnet:

» Vormittags von 8 bis l Uhr «

»»

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhalt.
Politische: Tages«bericht. «

»

Jota-ad. Dorpan Baltische Stimmen über die Ein—-
sllbkxmg der ,,Semstwo". Zur Volkszählnnkp But. Monats«thun. St. Petersbnrgx Von der Experten-Comm1ssion.
Hof-trauer- Tageschronit Nnch a : Eine Archiv-Ordnung.
Kuldshaj Auswanderung » »
» Neueste Post. Telegramrne Loealed
»Die Expedction nach Wrangelland Zum Gedächtniß J. ZimseK
Hand« u. Böts.-Nacbr. »

sseis«xx-eron. Zur Stimmung in Deutschland. I11. Man·
nspigfnltiges « -

Tllnliiisnsokr Engrnberimt «

Den II. (27.) October 1881.

Heute, am 27. (15.) Octbr., fällt im Deutschen
Reiche die Entscheidung dessen , was in langen
Monaten und Jahren der Vorbereitung gesäet
worden: es find die Wahlen zum Deut-
s eh e n R e i ch s t a» g e-, die sich heute vollziehen.
Heute wird -die«Kraftprobe aller Parteien unter
Führung der Regierung gegen den Liberalismus
gemacht: e r ist als der gemeinschaftliche Feind
Aller erklärt worden. Die ganze Wendung der Re-
gierungpxoliktik stacntnt ja von der Annahme her, der
Liberalisniits sei todt und es sei uunöthig, mit ihm
weiter zu rechnen. » Wir sind überzeughsdas Ergeb-
nißg der Wahlen wird von der Lebenskraft des
Liberalisctins Zengniß ablegen, er wird unter» allen
Umstände« innerlich gekräftigt und gestählt aus dem
Kampfe hervorgehen. Eine Beruhigung des .so
tief gestörten wirthschastlicheki Lebens kann erst von
den: Augenblick an datireu, wo mit dein Siege der
liberalen Jdecn wieder S i eh e r h e i t und S t e-
tig r di: i« die Vekheiituisse des« Reichkis zu-
rückkehrt « . .

Während der Hochzeitseierlichkeiteii in Carlsrnhe
sprach man von der alsbaldigen V e r l o b u n g
des Erbgroßherztsgs von Baden.
Jetzt meldet man der ,,N. Pr. Z.« ans Carlsruhe,
daß dieselbe nahe bevorstehe, nnd zwar rnit der

Sechzehnter Jahrgcing thust-neu« und Jus-rate vermitteln- in Rigax H. Laugen-is, An«
neuern-Butten; in Welt: M. Rudolfs? Drehbank-L: inRcpal: Bart-h. v. Kluge
s Ströbizzz in St. Petersburgx N. Mathissety Kafanfche Brücke «» 21;"1n War.

schau: Rai-hinan D Frendlay Senatptska «» II. «

linie, welche die österreichische nnd die italienische
Politik scheidet, ist eine bei Weitem verwickeltere als
die zwischen Deutschland und Oesterreich die mit
einigen großen Strichen erledigt werden konnte. Die
Nebenbuhlerschaft Oesterreichs und Italiens im.Adria-
tischen Meere soll aufhören, Italien den Gedanken
aufgeben, Oesterreich von diesem Meer zu verdrängen
»und dasselbe zum italienischen See zu machen« Die
Reise des Königs Huinbert nach Wien» wäre zweck-
los, wenn nicht Verabreduugen getroffen werden,
welche es außer Frage stellen, daß nicht beim ersten
Kanonenschuß in! Orient Italien seine Stellung
wechselt nnd plötzlich auf der entgegengesetzteri Seite
auftancht Diese Jnteressengreiize wird jedenfalls
leichter zu finden und zu wahren sein, wenn Die-
jenigen, die sie verabredemberufeu sind, sie aufrecht-
zuerhalten .

Die ofsiciöse prenßische und italienifche Presse
verhält sich bezüglich der Ausdehnung der R e i s e
König Huniberts nach Berlin noch
vollstäxidig schweigend. Daß ein Besuch des Königs
Hunibert am Berliner Hofe in« Unmittelbare Aussicht
genommen -ist, darf als zweifellos gelten« Die Ruhe,

»welche Kaiser Wilhelm nach einem höchst anstrengen-
den Sommer und Herbst in Baden genießt, soll je-
doch, nach allem Anschein, nicht unterbrochen werden.
Wie kbis jetzt verlaute.t, reist König Humbert -von
Wien nach Jtalien zurück, auch Graf Robilant, den
verschiedenes Nachrichten von Pest alsbald nach Ber-
lin weiterreisen ließen, wird Wien nur verlassen, um
seinen Souverain an die Grenze entgegenzufahrem
Nach einein der Nat-Z. »zngehesnden Berichte würde
König Humbertnach der Rückkehr. des Kaisers nach
Berlin im Laufe des November nach
Berlin kommen. Aus D resd en wird demselben
Vlatte gemeldet, daß der König von Italien, falls
dieser nach Berlin kommen sollte, auch dem sächsischen
Hofe in, Dresden einen Besuch abstatten dürfte und
wäre dieser nur eine Erwiederung des Besuches des
sächsischen Königspaares aus der Villa Monzcn Die.
Zufammenkunft des Königs von »Ji«alien« mit dem»
Kaiser . von Oesterreich wird als das Werk des
Königs Albert bezeichnet und sei diese Zusammen-
knuft schon vor einem Monat endgiltig vereinbart
worden. Feste Verabrednngen scheinen in dieser
Richtung noch nicht vorzuliegem sind auch anscheinend
im Augenblick noch ausgefchlosseng

Prinzessiii Hildsa von Nassau, einzigen Tochter des
Herzogs von Nassau aus dessen zweiter Ehe mit der
ehemaligen Prinzessin Adelheid von Anhalt. Die
Prinzessin Hilda ist am Z. November! 1864 zu
Biberich geboren. Die Wahl des Erbgroßherzogs
wird als eine lediglich aus persönlicher Zuneiguiig
hervorgegangene bezeichnet. .

Jn Jrlaud ist das gestern erwähnte S eh r e ib e n
des Erzbischofs von Coshel, Dr.
C rote, im gegenwärtigen Augenblicke, da der
Landgerichtshof tzur Fesistellung des Pachtziiises auf
Antrag der Pächter) seine Thore öffnet, ein harter
Schlag für die Führer, die mit ihrem Manifest
ihren Einfluß aufs Spiel gesetzt haben. Am vori-
gen Donnerstage hat die erste Sitzung des Gerichts-
hiofes stattgefunden. Nicht weniger als«350 Pacht-
zinsfälle waren angemeldet. Croke's Einspruch wird
eine ganze Menge von Priestern nach sich ziehen.
Gleichzeitig findenewir im landligistischen Laienthum
deutliche Zeichen eines drohenden·Zwiespalts. Zwei
Zweigvereine haben sich gegen die Anwendung ·von
Gewalt ausgesprochen; in zwei städtischen Locals
änitern weigerte man sich, der Regierung eine Miß-
trauenserklärung wegen Parnelks Verhaftuug zu
geben, und Ein« Dublin selbst wird augenblicklich in
kaufmännischen Kreisen stark für eine Shmpathiebæ
zeigung zu Gunsten der Regierung gearbeitet. Auch
sträubt man sich entschieden gegen die Verleihung
des dubliner Ehrenbürgerrechts an ParnelL In
Coxk und Limekick ist diesem» reidiich wiederher-

sgestellh obschon Niemand für deren Fortdauer auf
vierundzwanzig Stunden. im Voraus. bürgen kann.
O’Connor und Biggar haben sich in einem Hotel
zu Holyhead (Schottland) einquartiertz als dritte
im Bunde erscheint Parnelks Schwester, Fräulein
Anna; ParnelPs Mutter ist in Aruerika thiitig, wo
sie jüngst bei der Nachricht von der Einsperrutrg
ihres Sohnes mehre entrüstete Reden hielt. Dem
Säckel der Landliga wird der Vorfall zu Gute
konnnein denn das Uiigliick öffnet· die Geldbeutelz
außerdem ist jetzt in Amerika als Abgesandter der
Landligce der jugendliche P. P. O’Coiinor thätig,
der persönliche Liebenswürdigkeit mit großer Bei-ed-
sanikeit verbindet. Man hofft, daß er wenigstens
30,0o0 Pfund Sau. drüben fiüssig innen« wird.

Morgen , am Freitag, werden in Paris die
K· a m m e r n zusammentreten ,

aus deren Hand
G a m b e t t a das Mandat zur. Leitung der fran-
zösischen Angelegenheiten erhalten soll. Die Wich-

tigkeit dieser Thatsache ist zweisellosz ist Ganibetta
der geniale Kopf, für den ihn seine Bewnnderer
innerhalb Frankreichs ausgehen, so wird er seinem
Lande und feiner Zeit den Stempel seines Wolleiis
ausdrücken. Er findet sich jedenfalls inneren und
äußeren Schwierigkeiten gegenüber , die seine ganze
Kraft heraussordernz er hat es mit unbarmherzigen
Gegnern im Innern zu thun, welche -auf jeden
Beweis von Schwäche harren und Europa blickt
mit Unruhe und Mißtrauen auf diesen Fenerbrand,
den fou furieme des alten Thi·ers. Er wird jeden-
falls sicher sein können, unter einer scharfen Con-

trole zu arbeiten. -Die am Freitag zufammentretende
neugewiihlte Kammer ist das. Fundament der Herr-
schaft Gatnbettckst es wird sich zeigen müssen , wie
tragsähig dasselbe ist. Ein Ereigniß, das für diese
Woche angekündigt war, mit welchem die Eröffnung
der französischen Kammern gefeiert werden soll «, die
E i n n a h m e von K a i r u a«—n, ist eingetretener
Hindernisse halber aufgeschoben worden. In der
afrikanifchen Kriegführung Frankreichs macht sich
eine unglückliche Hand geltend; die tunesischß Expe-
dition in ihren Anfängen »und ihrer Ausführung
wirft schon von vornherein einen finsteren Schatten
aufdie neue Regierung. . -

König Hmubert wird auf seiner Reise nach
Wien von dem Ministerpräfidenten D e p r e t i s
und von dem Minister des Aeußern M a n c i ni
begleitet fein. Der Aufenthalt in Wien ist fürsdrei
Tage in Aussicht genommen. «Wie vor zwei Jahren,
als Fiirst Bismarck in Wien war, fällt eine hoch-
politische Begegnung daselbst in die Periode eines
Jnterregiisum in dem Ministerium der» auswärtigen
Angelegenheiten. Damals war Gras. Andrassy im
Begriff zu gehen und Herr v. Haymerle hatte bereits
die Thürklinke in der Handum einzutreten; gleich-
sam zwischen Thür und· Angel unt»erhandelte. Graf
Andrafsh mit dem Fürsten Bismarck den Wiener
Vertrag· Diesmal steht bei der Auf-Mist derHerikeii
Dezpretis und» Mancini Graf« AYn d r a f s v an der
T«hür, wieuns immer-noch scheinen »will, bereit
hereinzutreten. Der-Amtsverweser giebt es aber
innerhalb des österreichischen auswärtigen Amtes gar
zwei, die Herren v on S z l a v ry unzd K a l l ay
und keiner von ihnen hat Aussicht, die Erbschaft
des Herrn von Hahmerle definitiv anzutreteru Es
spricht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, daß, ehe
der italienische Besuch eintrifft, eine deftnitive Situa-
tion in Qesterreich geschaffen sein wird. Die Grenz-

»Zenittetun» e
Zur Stimmung in Deutschland. IIl.» ·

Betrachtungen eines Reis enden.
Von Alexander FreotagJSo ringhovene cSchlußd
So lächerlich oft, so kleinlich uind gehässig die

Agitation gegen die Juden erscheint, einiges Gute hat
sie doch zu Tage gefördert. Man· kann den großen
Agitator, den Pastor Stöcken; tiicht einfach als Anti-
semiten abkanzeln nnd damit seine ganze Wirksamkeit
ad act-a. legen. z «

— » z
Jch habe den Pastor Stöcker leider niemals reden

gehört, ich habe aber Viele gesprochen, die von seinen
Reden geradezu begeistert waren. Das waren nicht
nur blindeAnhänger feinerantisemitischen Bestrebungem
nein, auch theilweise bisherige Gegner, jedenfalls solche,
die »dem ganzen Treiben bisher fern standen, die dem

Anfhetzeii gegen die, Jud-en eher mit Bedauern als mit
Applaus folgten. «— Jn der JudenstadtFrankfurt hat
er es verstandem sich geneigtes Gehör zu verschaffen,
in Weimar stand das Theater leer, in dem am selben
Abend eine Größe wie die Wolter spielte, und zn ihm
strönkteii die Znhören Wenn er an einen Ort kommt,
Pflegt eine sieberhafte Aufregung für und wider ihn
zU herrschen. Man sagt, daß er den Leuten nach dem
Munde spricht und seine Reden dem Geiste der Städte
UNDER, in denen er sich gerade aufhält. Das glaube
kch Mchh nach den Resultaten zu urtheilen, die er er-
zielt, VEUU ein solcher Mann wäre dauernd nicht im
SICUVS EVEN! sp tiefen Eindruck auf das inenschliche
Geniüth hervorzubringen. Es liegt darum gleichzeitig
etwas Höheres it! den Siöckerschen Bestrebungein Es
weht ein conservatiwnationaler Hauch hindurch« Er
will das Deutschthiim rein haben von aller fremden
Beimischung. Er will eine ernste Unikehr von moder-
nem Gründerthume und moderner Verflachung zur
Zucht und Ordnung der Väter. Man wird über-
haupt die Bemerkung machen, daß die conservative
Partei manches von ihrem starren Wesen hat fang«

lassen und sich eines höheren nationalen Nimbus be-
strebt. -—- Vor Allem aber schwebt» ein sittlich ernster,
tief religiöser Geist über den Stöckesischeti Bestrebungen

in Worten und Werken. Das reißt seine Zuhörer hin,
dasbegeisterk feine Aintsgeiiossen ;« es ist die Wahrheit
der Ueberzeugung, welcher er Ausdruck verleiht. Und,
wie gewöhnlich die Jünger weiter gehen als der Wieistey
so ist auch sicherlich hier Stöcker bei Weitemnicht
mit Alledem einverstanden, was man ihm unterschiebtz
und hat gewiß lange nicht alle die Worte gesprochen,
die ihm in den-Mund gelegt werden. Dieser-selbe
conservativmatioiiale Zug geht dann auch sonst
weiterem Umfange durch die gebildete Jugend der
Nation. «Es herrscht unter den Studenten, ich möchte
fast sagen, eine ähnliche Bewegung wie nach den Frei-
heitkriegen, nationalrnithin inrbeiden Fällen —- die
Stndentenversamniltingauf dem Kyffshä»user, die Adresse
der Breslauer Stndentenschaft an den Reichskairzler
legen dafür Zeugniß ab — nur, daß sich die Burschen-
schaften damals dem bevormnndenden Regitneiite des
aufgeklärten Absolntismus gegenüber als Vorkätnpfer
der Freiheit fühlten, heute aber mit gesunden« Sinn
und in richtiger Erkenntniß des Bestehenden zu der
Ueberzeugung gelangt scheinen, daß es mit der liberalen
Phraseiiuiacherei und dem ewigen Weiterjagen auf der
fchrägen Bahn des Fortschrittes doch endlich einmal ein
Ende erreicht haben muß. Wenn solehe Ideen auftauchen
in den Köpfen der Männer, denen das deutsche Kaiser-
reich ein Greuel ist, und welche mit Oftentation in
ihrem altpreußischen Sinne noch immer von ,,Sr.
Majestät dem König e« reden, so würde das eben
nichts zu bedeuten haben; wenn aber die Jünger des
Fortschrittes, die freien Söhne der alma mater selbst
auf solche Gedanken kommen, so könnte das wohl zu
der Erwägung berechtigein ob die Herren in den Kam-
mern es nicht manchmal etwas zu toll treiben, sich in
pomphaften Phraseii verlieren und dem Herzen der
Nation entfremdem — Daß überhaupt das stndentifche
Leben einen neuen gediegenen Aufschwung nimmt, be-
weist auch die auf Jnitiative vieler »alter Herren«
(d. h. gewesener Studirendey angeregte Revision des
Comments, besonders der Bank-Regeln, wonach das
Losgeheii auf Bestimmung, ohne irgend welche Beleidi-
gung, nur uin den Muth d« Füchse zu probiren,
oder um alte Corpsstreitigkeiten ausznfecbtem aufhören
und damit der ewigen Gesichtskraherei eine Schranke

gesetzi werden foll. Auch werdenEhrengerichte (ähn-
lich wie in- Dorpat)-befürwortct. .

Wie weit. nnn diese obenan-gedeutet» in jedem
Sinne erfreuliche Geistesströniiiirg anhalten, oder ob
sie schließlich doch in dem nebenher laufende» Wasser
des seichten Atheismus, wie erleidet schon so manchem
Secnndaner innewohntz verflacheii wird, das muß
die Zukunft lehren. ; , . »

Aber auch etwas Anderesnochivird diese Zu-
kunft an den Tag— bringen: iiiwie weit nämlich
das Vaterland den nationalen Sinn— seiner· wehr-
fähigeti Jugend einmal nöthig haben könnte. Deutsch-
lands Lage in militärischer Beziehung sist und bleibt
immer eine sehr sexpociirte: als »das Land der
Mitte« von Europa, ohne daß, außer im Süden,
eine irgendwie höhere Gebirgskette die weiten Gren-
zen schützt. Festungen, wie Metz und Straßburg
an der einen Seite, an denen· sich -die Herren
Franzosen, ehe sie sie wieder haben, erst die Köpfe
einrentieti mögen; —- Festungeiy wie Königsberg,
Danzig, Posen und Graudenz auf der anderen Seite,
sind allerdings vorhanden, aber weite Länderstrecken
liegen auch dazwifchen, und, bei aller Productivität
der gerknanischen Race, würde wohl Deutschland im
Stande sein, die ersorderlichen Armeen aufzubringen,
wenn halb Europa einmal es zu erdrücketi bestrebt
wäre? Man hat gut sagen, die Zeit habe» Manches
beruhigt. Jch würde doch nicht rathen, in Paris
allzu laut deutsch zu sprechen. -— Wie innig der
Czeche den Deutschen liebt, hat er jüngst bewiesen.
Jch glaube, in Bezug auf die übrigen slavischen
Stämme kann man sich ebenfalls keinen günstigen
Jllusionen hingeben, so sehr auch in der noch un-
längst bewiefenen Freundschaft der beiderseitigen
Monarcheii für’s Erste eine feste Garantie des Frie-
dens liegt. Deutschlands Lage bleibt aber darum
im Allgemeinen nicht minder ungeniüthlich.

Auch die Haltung der englischen Regierung
während des letzten deutsckyfranzösischeti Krieges war
mehr als zweifelhaft, und die S y m p a t h i e n
der Söhne Albious waren schon nicht zweifelhaft
mehr. Wie sehr die Jkleinen Skandinavien noch
heute den Deutschen verabscheue-n, kann jeder er-

fahren, der diese stamtnverwandteiy gertnaniseizeii Länder
bereist. Wir wollen nicht nach den Ursachen forscht-n, wes-
halb die Deutschen theils mit, theils ohne Schuld
den Haßk aller Nationen auf sieh. ·geladen. Aber,
daß dieser Haß vor der jetzigen Niazchtstellutig Deutsch-
lands lange nicht» so bedeutend war und immer knehr
die. Beimischung der Geringschätzung hatte, dieser
Umstand mag jeden Deutschen trösten, denn daraus
geht hervor, daė im Wesentlichen dem TGanzen eine
gehörige Dosis Neid zu Grunde liegt.

»

·

- - Jn Deutsehlandscbeint man bei allem Friedens-
wunsche und tiefgefühlten Friedensbedürfnifse dennoch
auf Alles gefaßt zu sein; man ist, so zu sagen, bis
an die Zähne«geriistet. Jeder Officier weiß, was
er im Falle einer plötzlichen Mobilisiriiikg zunächst
zu thun, wohin er sieh zunächst zu« begeben hat, um
hier Mannschaften zu empfangen, dort Material u.s. w. Alles ist so in einander greifend berechnet,
dasz in kürzeste: Frist die Armee mobilisirt werden
kann. Die Ersatzreserven (d. h. solche Leute, die
auch bei der allgecneinen-Wehrpsiicht, des massenhaft
vorhandenen Menschenmaterials wegen, nicht zur
Verwendnngigekomtneti sind,.und die betragen noch
eine ganze Armee), auch« diese Ersatzreserven werden
jetzt eingezogen und einexercirtz sie werden im
Kriegsfalle die Besatznngen bilden —- natiirlich mit
Ausnahme der wichtigen Festnngen s—- und die activen
Regimenter ebenso wie die Landwehr rücken complet
in’s Feld. So ist« Deutschland im. Stande, bei gut
geregelten Finanzen, eine sinngehenere Armee auf-
znstellem s: s

Die Berliner Stadtbahn , welche in de« AUSEU
des gewöhnlichen Reisenden nur - dazu da schCkUD
um möglichst rasch und bequem in's neue Central-
Hotel zu gelangen und anderen Tages bei der Weiter-
reife fast aus dem Bette inspden WAggDU z« Wiss«-
diese Stadtvqhu hat, neben ihre» Zweckev für Ha«-
del und Verkehr, vor Allem eine militärische Bedeu-
tung. Durch sis kst die RESMUUS im SWUVN
vier Armeecorps mit allem Zubehör in etwa fünf
bis sechs Tagen von der Ost- an die Westgrenzy
oder umgekehrt von Frankreich nach Polen zu werfen.
Diese colossale Geschwindigkeit wird dadurch bewirkt
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, Darum, 15. October. Nachdem wir bereits mehr-

fache Aeußerungeii der ricssischen Presse über die
gerüchtweise angeküiidigte E i n f ü h r usn g d e r
Landschaft-Institutionen in den
O st s e e p r o v i n z e u zu registriren gehabt haben,

fordern heutes auch zwei in der baltifchen
P r es se laut gewordene Stimmen in dieser An-
gelegenheit Gehör. Die erste derselben klingt uns
aus einem der Z. f. St. u. Ld. zur Disposition ge-
stellten St. Petersburger Privatbriefe entgegen. Indiesem Schreiben heißt es: ·

»Daß die Nachricht, es sei in hiesigeu Regie-
rungkreisen der Gedanke angeregt, die »Semstivo«
bei Ihnen einzuführen, die Livländer einigermaßen
überrascht hat, ·ist mir durchaus begreiflich, dem!
auch hier ist derselbe etwas plötzlich und unver-
muthet aufgetauchn Authentische Mittheilungen über
seine Entstehung vermag ich Ihnen leider nicht zu
geben, da man auch bei uns darüber nicht sicher
informirt ist. So viel ich aber höre,- soll die Idee
in R i g a und nicht in Petersbiirg geboren sein,
oder richtiger gesagt, es ist die Anregung von Riga
ausgegangen und hat einen empfänglichen Boden«
gefunden, denn in hiesiger: maßgebenden Kreisen
konnte man schon vor Jahren gelegentlich die Aeußes
rung hören, daß auf die Ostseeprovinzen dieInsti-
tutionen der Semstwo Anwendung finden müßten.
Das werden Ihnen Ihre Vertreter bestätigen kön-
neu und wohl auch diesen Eindrücken folgend, hat
Graf Keyserling seiner Zeit in Kurland einen da-
hingehenden Antrag gestellt. Wenn dennoch bisher
damit gezögert wurde, in dieser Richtung irgend
einen Schritt zu thun, so scheinen mir hierfür drei
Momente maßgebend gewesen zu sein. Erstens mag
man erwarten haben, es werde im L a n d e se l bst
allmälig kdie Anschauung zur Herrschaft gelangen,
daß die vollstcsrndige Aufrechterhaltung der bisherigen
Organisation auf die Dauer nicht haltbar sei; zwei-
tens hinderten die außerordentlichen Ereignisse der
letzten Jahre und der häufige Wechsel« der leitenden
Staatsmänner eine Aufnahme dieses Gedankens; drit-
tens endlich standen« den Provinzen schon verschiedene
tief. eingreifende Veränderungen bevor, zu deren defi-
nit-iver Realisiriuig man immer noch nicht gelangen
konnte. Dieser dritte und, letzte Grund besteht nun
zwar auch heute noch fort nnd darum bin auch ich«
über jene Nachricht überrascht. —-- Ohne mich dar-
über auslasfen zu wollen, in wie weit die Semstwo
den Bedürfnissen Ihrer Provinzen entsprechen mag,
ohne somit aufzdie von Ihnen aufgeworfene prin-
cipielle Frage heute einzugehen, scheint es mir, daß
dem Lande zur Zeit sehr viel zugemuthet wird, weil
seine Kraft« und Arbeit durch die anderen bevorste-
henden Umwandlungen vollständig wird in Anspruch
genommen werden müssen. Znnächst steht ja die

daė die vollen« Militärzüge durch Berlin dnrchzn-
fahren und der durch das Aus- und Einladeii be-
sonders der Pferde, Geschütze und Trainwagen verur-
sachte bedeutende Zeitverlust vermieden wird, Denn«
sind die Truppen erst einmal »eingeschifft«, dann
geht es bei dem vollständigeii Stocken alles übrigen
Verkehres sehr schnell. Nun münden aber fast alle
großen Bahnen in Berlin — also von wie.unend-
Iichek Wichtigkeit ist diese Siestri-ehe, weiche die
Verbindung zwischen den einzelnen Bahnhöfen herstellL

Gleichzeitig scheint man in solchen Fällen die
Absicht zu haben, auf die Einziehuiig des gesannuten
wehrfähigen Bahnpersonales zu verzichten, was über
ganz Deutschland die Summe von gegen 30,000
Mann ansinachh und zwar deshalb, um die rafche
Beförderung der Truppen um jeden Preis noch zn
beschleunigen, und um die Biöglichkeit zu haben, bei
siegreichem Vordriiigen in Feindesland mit einem
vollkommen geschulten und zuverlässigen Personale
dort einen regelmäßigen Bahndienst im Rücken der
kämpfendenArmee zu organisirery was für die Zu-
führung von Proviant, Kriegsmaterial und Ersatz-
mannschafteii von hoher Bedeutung ist. Denn, was
iin heutigen Kriegswesen nicht rasch und präcise ge-
schiebt, hat überhaupt seinen Werth verloren.

Den Krieg mit irgend einem Nachbarn w ü n -

s ch e n , thut wohl Keiner in Deutschlandz Regie-
rung und Volk sind sich seines szgrauenhafteii Ernstes
vollkommen bewußt. Wenn einige jugendliche Heiß-
sporne in der Armee anderer Meinung sind, so
haben die älteren Ofsiciere, die den Krieg kennen,
darin viel behntsamere Ansichten. Und die letzte
war noch eine einzig glückliche Campagne Das
aber ist das Schöne in dem deutschen Charakter nnd
das beweist die Tiefe des Gemüthes, daß gerade der
Sieger sich so selten über-hebt. So bewundern sie
auch jetzt wieder die Franzosen nach alter deutscher
Art und haben alle-n Respect vor den Besiegten.
Dies e scheinen allerdings in noch anderer Kriegs-
bereitschaft-daziistehen, in ihren Lager-n bei Chalons
u. s. w. bereits in vollständiger Schlachtordnung,
die Cavallerie weit vorgeschobem wie zu sosortiger
Recognoscirung in Feindesland Ein Glück, daß in
Frankreich von jeher soviel auf dem Papiere steht.

Sieht man die täglichen Uebungen der preußi-
schen Truppem ihre angestrengte Thätigkeih wobei
das heilsame System obwaltet: » Erholung und Ar-
beit fich so in stetein Wechsel ergänzen zu lassen,

Einführung der Friedensrichter-Jnsti-
tu t i o n e n in Aussicht. Diese dürfte, obwohl
es sehr zu wünschen wäre, kaum mehr bis zur Re-
organisation der Bauerbehörden aufgeschoben wer-
den. Sie werden sich somit zunächst« in dieses No—-
vum einznleben haben. —— DER« Wird Vkelleicht zUM
Schlnß des nächsten Jahres das Gesetz über die
Reorganisation der·zB»auerbehör-
d e n emaniren und zur Einführung gelangen. Das
bezügliche, von der beim Justizministerinni niederge-
setzten Comniission herrührrnde Elaborat scheint in
seiner gegenwärtigen Fassung dem Reichsrathe nicht
vorgelegt werden zu sollen, sondern unterliegt einer
Umarbeitung. Jn welchem Sinne sie erfolgen wird,
läßt sich schwer sagen, da hierin die Anschauungen
in den Ministerien der Justiz und des Jnnern und
endlich in der 2. Abtheilung der Caucellei St. Ma-
jestät nicht übereinstimmend sein solleu. —— Sehr zu
wünschen wäre es, daß die R e v i s i o n d e r
Landgemeinde -Ordnnng, die schon
seit einigen Jahren stattfinden soll, zngleich mit die-
sein Gesetze erfolgte, doch ist das sehr fraglich, denn
man ist der Meinung, daß es in dieser Hinsicht
nicht brenne und daß Sie auch noch ohne Schaden
mit der provisorischen Landgetneinde-Ordnung ans-
kommen könnten. «— Wenn Sie sich in die Friedens-
richter-Jnstitutionen und in das die bisherigen Ge-
richte zum Theil umgestaltende Gesetz werden einge-
lebt haben, oder vielleicht noch früher, wird dies
groß,e Justizre forn1 an JhreThürpochen
und, Einlaß begehrend, Jhre Kräfte in Ansprnch
nehmen. Das Jnstizministeriiim hat diese Ange-
legenheit nicht aus dem Auge verloren und delibe-
rirt nur darüber, wie dieselbe am Besten und
Schnellsten in’s" Werk zu setzen sei. Man ist wohl
geneigt, provinzielle Juristen zur Mitarbeit heranzu-
ziehen z· über die. Form, in der es geschehen soll, ist
man aber noch zu keinem Resultat gelangt. Wenn
ich mir nun die Zustände vergegenwärtige, welche
diese Menge verschiedener Reformen· in einem Lande
hervorrufen inüssen, so kommt es mir nicht recht
glaubhaft vor, daß eslmöglich sein werde, gleich-
zeitigauch noch weitergehende Umgestaltnngeti vor-
zunehmen. »Man muß jedem Organismus, den man
in Behandlung nimmt, etwas Z e i t l a s s e n ,

um Luft zu schnapp en und sich znerholen.
Das gilt sowohl für die ärztliche, wie für die staat-
liche Chirurgie und Therapie. Darum wird man,
meine ich, von hier aus Jhnen wohl einige Zeit
lassen zu fruchtbaren; .den Interessen Jhres Landes
entsprechender Arbeit und Ueberlegnng, nnd wenn
Sie vielleicht anch von gewisser Seite gedrängt wer-
den sollten, werden Sie, meine ich, hier sich wohl
nicht vergeblich aus das ,u1tra posse nemo obliga-
tur« berufen dürfen. Wesentlich ist es nur, daß
der Stein in's Rolleu gebracht ist und es wird an
Ihnen liegen, ihm die Richtung zu geben; Hand
werden Sie aber ernstlich anlegen müssen. Doch

daß die Leute nie längere Zeit unbefchästigt bleiben,
da kann man sich vollkommen beruhigen, daß auch
in dieser Hinsicht nicht die Hände in- den Schoß
gelegt werden. Aber auch das geistige Elememt in
der Armee wird lsochgehaltem Eine immer größere
Sichtung der Aspiranten zum großen Generalstabe
führt schließlich nur die Allerwürdigften in die heili-
gen Reihen ein, um sie mit dem ersehnten himbeerfar-"
benen Streifen zu belohnen. Moltke, der greife
Feldhery fällt selbst in gerechtefter Weise das« ent-
scheidende· Urtheil. Einen seiner Neffen hat e r
allein zurückgewieserh obzwar alles anderen Glieder
der Commission fü r ihn waren. Ein anderer
hatte seine Prüfungen so ausgezeichnet« bestanden,
das; auch der gestrenge Ohm ihm seine Stimme. ge-
ben mußte. Er that es aber nicht, ohne ihm gleich-
zeitig sein Bedauern auszudrücken: ,,es sei ihin
(Moltke) hochst uuangenehm.« So sehr scheut er
den entferntesten Verdacht jedes Nepotismus

Was diese stete Kriegsbereitschaft dem Staate
kostet, ist gar nicht zu berechnen. Es wäre ja
schließlich neben allem politischen Murren und volks-
wirthschaftlichen Klagen sehr begreiflich,- wenn dieses
ein Hauptthema der Uuzufriedenheit abgäbe. Ge-
wiß lasten die Niilitärarisgaben , die allgemeine
Wehrpflicht und Alles, was, damit zusammenhängtz
fchwer auf der Gesammtheih aber die Deutschen
sind eben ein Volk in Waffem sie haben die alte
Heeresfolge ihrer Ahnen, die einst der Schrecken der
Römer waren, nicht vergessen, oder —— um sich n1o-
dern anszudrücken — mit dem Lieuteriatrt Reif v.
Reiflingetc aus ,,Krieg im Frieden« wie er die be-
zeichnenden Worte spricht:- »Jeder schimpft über
die Steuern, aber wenn die Trommel geführt wird,
läuft Alles hinterher.«

Nirgends ist die Armee· so popnlär wie in
Deutfchlantx Selbst "in Frankreich ist das zn den
glänzendsten Zeiten der grande armer; bei der grande
nation nicht so der Fall gewesen. Darum mögen
sie raifonniren, mögen sie sagen, daß der Cultur-
kamps das Gewissen der Nation zerreißt, und daß
im entscheidenden Momente, wenn der Kaiser ruft,
die Pfaffen ihren Beichtkitiderti ein gewichtiges Wort
in's Ohr raunen würden —- ich glaube nicht dqkcikkx
im Momente der Gefahr wird es in ihrem Hekzekx
kein Echo finden. Da wird der Deutsche wish»
ein D e u t f ch er fein, kein Sachfe, kein Pkeußtz
kein Schwabe nnd Baierl Der Kitt ist dpch schpu

hierüber erlauben Sie mir, Ihnen vielleicht ein an-
deres Mal zu schreiben.«

Eine« ähnliche Saite, wie in obiger Zuschrifh
finden wir auch in einer redactiouellen Bemerkung
des soeben erschienenen Heftes der ,,B a ltisch e n
M o n a t s s eh r i f i« « berührt. Unter der Auf-
schrift ,,E i n e B i t t e« giebt unser Monatsblatt
dem tief im Lande empfundenen Bedürfuiß nach einer
Zeit der Ruhe und Erholung Ausdruck. —- ,,·Zunächst
nur von eine m Geschichtspitiicte aus«, lesenwir da-
selbst, ,,glauben wir im Namen aller unserer Leser
hoffen zu dürfen, die Nachricht pon der bevorstehen-
den Einführung der Semstwo sei ein leeres Ge-
rücht :. vom Bedürfniß der R u h e,« der unser
öffentliches Leben eine Zeit lang aufs Äußerste be-
nöthigt ist. Denn es wird den Provinzen eine
Fähigkeit zur Anbequemung an Lebensformen zuge-
muthet, die wir ihnen nicht ahsprechen wollen, die
aber doch einer gewissen Frist zur allmälig sich stei-
gernden Uebung bedarf, wenn die Säfte nicht stocken
oder durch Ueberanstrengung der Nerven in einen
Fieberztistand gerathen sollen.« Mit der Aufzählung
aller der, theils der neuesteu Zeit augehörigen, theils
noch in der Durchführung oder Vorbereitung be-
griffenen Reformen wird alsdann das factische Be-
dürfniß nach vorläufiger Ruhe ausführlich und, wie
wir meinen, ausreichend begründet.

Jcn Hinblick auf die keineswegs ercuuthigen-
den Erfahrungen, welche bei der Anmeldung frei-
williger Zähler zu der V o l k s z ä h l u n g— a m
2 9.-— D e ce m b e r c. in einzelnen Städten der
baltischen Provinzen gemachtworden sind, darf man
mit gerechtfertigter Besorqiiiß die Frage aufwerfen:
werdensichauf dem flachen Lande geeig-
nete Zä h l e r in genügender Zahl beschaffeu las-
sen? Jn einer Znschrift san«die Rev. Z. finden
wir nun« diese Frage eingehender erörtert; indem
wir darauf hinweisen, daß in Livland (wo die bäner-
liche Bevölkerung fast durchweg in Eiuzelgesinden
und nicht, wie zumeist in Estland, in Dörfern wohnt)
das Zählwerk sich noch schwieriger gestalten dürfte,
als in unserer nördlichen Nachbarprovinz, geben
wir »in Nachstehendem das Wesentlichfte aus der an-
geführten Zuschrift wieder. »Mit Recht-«, heißt es
daselbst n. A., ,,darf angenommen werden, daß ein
Zähler auf dem Lande nicht mehr als circa 12 Häu-ser zählen kann, da den Zählern in der That recht
viel zugemuthet wird. Etwa acht Personen können
wir durchschnittlich als die Bewohnerzahl eines Hau-ses annehmen; der Zähler hat also circa 96 Zähl-
karten mit je 14 Fragen zum Theil auszufüllein
zum Theil zu unterstreichem Darauf hat er aus
den 12 Hauskarten ein Verzeichniß sännntlicher Be-
wohner der betreffenden Häuser« mit Angabe ihrer
Stellung im Hauswesem ob Wirth, Knecht u. s. w.,
anzufertigen — das giebt Arbeit genug, zumal für
ungeübte Kräfte. Hierzu kommen noch die Kürze

zu fest geworden. Und was Alle mit Prenßeir zu-
sammenhält, sind dreiMänner : der Kaiser, der Kron-
prinz und Bismarck Die Popnlarität s des greifen
Herrschers ist über Alles erhaben. Der Kxonpririz
ist seit 1870 sehr in den Hintergrund getreten. Das
liegt so in der Natur der Sache: der Thronerbe
wird stets, vom Regenten sowohl als von seinenRathgeberrrFrrngern hinzugezogen. Aber seine Per-
sönlichkeit sichert die Popularität des preußischen
Thrones für die Zukunft. Bismarck endlich hat 3
Perioden in der Volksgunst durchgemacht. Er ist
gehaßt worden als niärkisclyponnnerscher Junker;
er sist vergöttert worden« als Schöpfer des einigen
Deutschlands, als der Mann, der den jahrhundert-
alten, sagenhaften Traum der idealen Jugend vers-
wirklicht; und jetzt »ist er ein Kanzler wie andere
Kanzler, nicht als ob er der Erste wäre; ein Mann,
der seine großen Seiten haben mag, aber der auch un-
zählige Schwächen zeigt« So beweisen dieDeutschen,
daß sie in Bezug auf die Dankbarkeit gegen ihre
großen Männer nicht besfer sind, als einst die Helle-
nen, nnd doch haben sie, zum großen Theil wenig-
stens, selbst einmal auf der Schulbank geknirscht vor
gerechter Eritrüstnng, daß man einen Themistokles
verbanneti konnte. Zum Glück lebt im eigentlichen
Volke noch des e i s e r n e n Kanzlers Bild, als sei das
Jahr 1870 mit seinen großen Errungenschaften und
weltbewegerideii Ereignissen eben vorüber geranscht.

So, meine ich, ist Deutschland stark in sich selbst.
Das ist anch die Stimmung aller Patrioten, aber
allen Grund hat es entschieden, mit seinen Nachbarn
in Frieden zu leben. Daß man die westlichen als
große Kinder betrachtet, aber vor ihren militärischen
Spielereien doch schließlich, bei allem afrikanischen
Mißgeschich noch gehörigen Respect hat, habe ich
vorhin berührt. Ueber Rußland wird jetzt begreiflicher
Weise viel gesprochen. Rnßland ist den Deutschen
stets das Land der Fabel gewesen; die Uintriebe
der Nihilisteir haben ihnen theils Schrecken, theils
Entrüsturig in solchem Grade abgenöthigh daß man
einen nach Rnßland Reisenden jetzt —— komischer
Weise — allen Ernstes vielfach für halb verloren
hält. Aber während sie früher mit liberaler Nivel-
likUUgsUcht Rußlands Rettung in einer Coustitrttion
sahen, scheinen sie doch jetzt der Meinung geworden,
daß das ein etwas gefährliches Experiment wäre.
Die wildeften Alarmartikel von ,,einem unbedingten
sich dem Slaventhlim in die Arnie Werfen« u. s. w.

des Zähkungtages und
» niöglicher Weise schlecht»Wege, welche die Fortbewegung erschweren. Nehmen

wir ein Gut mittlere-r Größe, so können wir etwa
30 Gesinde und 20 Lostreiberstellen als bewohnteHäuser auf dasselbe rechnen; dazu kommt» noch dek
Hof mit seinen Nebengebäiideii und Knechswohiinnz
gen; die in den meisten Fällen einem einzigen Zäh-
ler ausreichende Arbeit geben dürften. Es wäre»
also mindestens 4 bis 5 Zähler erforderlich. J«
der Regel könnten nun zu der Zähluiigwerwaiidt
werden: der· Verwalter oder Schreiber, der Schul-
rneister, der Gemeindeschreiber und allensalls ein
sehriftgelehrter Diener, wo ein solcher vorhanden.
Das wäre noch ein günstiges Verhältniß, obgleich
es auch bei dieser Annahme noch fraglich erscheint,
ob die Zähler mit ihrer Arbeit an ein e m Tage
fertig werden könnten. »Es können aber ungleich
fchwierigere Fälle vorkommen . s . Aber auch· mit
den vorhandenen wenigen Kräften könnten wir-aus-
kommen und sichere und vollständige Resultate erzie-
len, wenn die Zähler am festgesetzten Zählnngtage
nur eine Controle ihrer schon früher an-
gefertigten Zählkarten und Hauskarteii vorzunehmen
hätten. Es ist nur ein Schein, als wenn durch
diesen Vorschlag die Sicherheit der Zählung illuso-
riseh würde. Man vergegeiiwärtige sich die Schlage
etwas genauer und nian wird·finden, daß das Re-
sultat der Zähliing dadurch in keiner Weise alterirt
wird. Das Gesinde N. wird z. B.« sechs Wochen
vor dem 29. December gezählt und die betreffenden
Karten angefertigt, so können bis zum 29. December
nur 4 Veränderungen eintreten: durch Geburteiy
durch Sterbefälle, durch Abwesenheit einer oder ei-
niger Hausgenossen oder endlich durch Anwesenheit
Fremder im Gesinde am Zählungtage. Diese vier
möglichen Veränderungen lassen sich mit sehr gerin-
ger Mühe und Zeitaufwand am Zählungtage zurecht
stellen, und der Zähler hat dadurch die Möglichkeit,
früher mit aller erforderlichen Ruhe die Listen an-
zufertigen nnd sich in fraglichen Fällen Rath zu er-
holen . . . Der auf dem Lande faktisch vorhandene
Mangel an zuverlässigen Zählern, in manchen Ge-
nieinden wenigstens, kann unseres Erachtens nur
ausgeglichen werden durch eine längere Zeit, welche
den Zählern zur Anfertigung ihrer Zähl- und Haus-
karten bewilligt und gegeben wird nnd wir glauben,
diese könnte ihnen ganz ohne Gefahr zugestanden
werden«

«—- Akißer der oben bereits erwähnten Bemerkung
zur Tagesgeschichte (,,Eine Bitte«) enthält das ueueste
Heft der ,,Balt. MonatsschrifM eine Fort-
sctzung der längeren Abhandluug des Pwfessoks J«
E n g e l in a n n über die Entstehung ’uud Aufhebung
der Leibeigenschaft in Russland; ferner von einem
Ungeuaiiiitett einen Aufsatz über die Rechte der Bauern
an den Krongesindeic in Livlaud und schließlich eine
von einemf »Rigenser« gelieferte Besprechung des
neuesteii PanteiiiusscheiiRomanes »Das rothe Gold«.

gingen jüngst in Anlaß der Reise des russischen
Kaisers nach Pioskau durch alle Zeitungen. Eine
Russeiisiirclst griff sogar in Piitteldeiitschland Mag,
als ob die Kosaken schon vor den Thoren ständen.
Was sie sich eigentlich darunter« dachten, ist nicht
recht zu sagen. Sie konnten sich darüber selbst keine
Rechenschaft geben, denn man hat keine Ahnung,
wie wenig die russischen Verhältnisse selbst denen
bekannt sind, die andere Länder wie ihre Tasche keu-
nen und von Llmerika ganz einfach als von ,,drü-
ben« reden. —- -Wenn ein hochgebildeter Beamter
in Danzig, gewissermaßen in unserer Nachbarschafh
sich wunderte, daß die Ostseeprovinzialeii reines
Deutsch sprächeu, so kann knansfich denken, was er
von den Zuständen an der Wolga, und was weni-
ger Gebildete von den russischen Zuständen überhaupt
wissen. Daher machen denn aurh die fabelhaften
Schilderungen über Rußland meist mehr Effekt, als
ruhige und besonnene. Trotzdem scheint, wie es ja
auch der steigende Cours beweist — so sehr er auch
andererseits vonden günstigeii Ernteresiiltaten be-
einflußt wird-·— trotzdem sage ich, scheint das Ver-
trauen zu Russland, inder kurzen Zeit der jetzigen
Regierung, bei allen Einsichtigendoch unt ein be-
trächtliches Maß gestiegen. Bei der Freundschaft
und den guten Beziehungen der Herrscher könnten
auch die Völker so ruhig in Frieden leben, denn sie
haben eigentlich gar keine collidirendeii Interessen:
also wenn dieser Haß nicht künstlich erregt ist, niüßte
er eigentlich gar nicht vorhanden sein.

Mannigfaltigke-
Die Schnelligkeit des Reise«

ist in den letzten 50 Jahren außerordentlich gestiegeth
wie folgknde Zusammenstellung zeigt: 1830 make«
70 Tage nöthig, um von England das Cap der HUW
Hoffnung, 120, um Bombay und 130, um SEWV
zu erreichen Eine Reise von England nach NEW-
York erforderte 40 Tage, nach Jamaica 42 TM«
nach Rio 56 und nach Valparaiso 119 Tags« Petiti-
rechnet die Post von London nur folgende Nkliköekk
nach diesen Plätzen : nach Capstadt 21 TM- VOMVCV
18 Tage, Sidney 43 Tage, New-York 10 TCHY
Jamaica 18 Tage, Rio 21 Tage und Valpsktikio
39 Tage. Die durchschnittliche Zkkssqhiise «» Sch·MUIEI-
keit beträgt mehr als das Dreifachks CTSIM m
der Gegenwart kaum irgend eins» Wlchkksen O«
auf der Erde, der nicht in zwei Monaten von Lon-
don erreicht werden könnte: eine Rette ZU UUFMV
Antipodeci erfordert eben nur is« Woche«-
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— Wie d r »Eesti Post« meldet, ist dem von
dem derzeitigen Redacteirr desselben, A. G r e n z-
st e i n, eingereichteii Gesnche um C o n c e s s T V -

n i r u n g eines neuen estnischen Blattes n i ch k
entsprocheu worden. -

Si. Pttkksbntsh 13. Oktober. Die Si B U U S
der ExpdrteispEomiriifskoU VVM U«
d. Mts. war, trotz ihrer kurzen DAUCV iUiVfCW
von nicht geringer Bedeutung, als auf ihr das Pro-
gramm für die Behandlung der U e b e r si e d e -

l u u g - F k a g e definitiv festgestellt wurde. Der
darauf bezügliche Entwurf der RedactiowCominission
wurde mit einiges; unwesentticheii Modificationen
genehmigt. Danach sollen zunächst Fragen von
allgemeinerer Bedeutung, wie über die Ursachen des
Uebersiedelung-Triebes nnd den Umfang des Be-
dürfnisfes nach einer Uebersiedelung in den ver-
schiedenen Gegenden Rußlands alsdann einige recht-
liche Momente und endlich detaillirte Fragen über
die Ordnung der Uebersiedelung -Bewegung nach
ihrer technischeir Seite hin zur Sprache gebracht
worden. —- Wie der ,,Porjadok« zu berichten wußte,
follten, um unnützer Erregung der Gemüther vorzu-
beugen, Berichte über die Verhandlungen in der
Uebersiedelung-Angelegeuheit nicht an die Oeffent-
lichkeit gelangen. Diese Information scheint sich
nicht zu bestätigen; doch dürften nach vorliegenden
Anzeichen die bezüglichen Berichte in knapperer Ge-
stalt den Weg in die Presse finden, als diejenigen
über die Verhandlungen in der Getränkefrage

— Anläßlich des Ablebensder Großmutter der
ehem. Königin« beider Steinen, der Prinzessrii von
Salerno, ErzherzoginMarie Clementirie
von Oesterreich, ist Allerhöchst eine dreitägige Hof-
trauer mit den üblichen Abstufungen angeordnet
worden. « » «

— Jcn Hinblick auf die große Zahl von im
A d in i r a l s - R a n ge steheuden Personen, eine
Zahl, die bei Wettern den thatsächlicheii Bedarf der
ricssischen Flotte an Adcniralen übersteigh soll , wie
die ,,Nowosti« erfahren, die Beförderung zum Ad-
mirals-Rauge bedeutend eingeschränkt, ja zeitweilig
überhaupt eingestellt werden. Ju Zukunft sollen
nämlich nur solche Eapir ::e Ersten Rauges zu Ad-
miralen befördert werden dürfen, welche anf einen
Posten ernannt worden, der unbedingt einen solchen
Rang erheischt. -

—- Jn der russischen niedicinischen Wvchenschrift
»Wratsch« veröffentlicht der Redactenr derselben,
Professor Elliaiiaffeiiy einen an die Aerzte Rußlands
gerichteten Aufruf zur Einsendung vou Beiträgen
zu einer V i r ch o w - S t i f t n n g in Berlin,
indem der große Gelehrte, unter dem auch zahl-
reiche Russcii gearbeitet hätten ,

im kommenden No-
vember-Monate das 25Tjährige Jnbilätiiri seiner Lehr-
thätigkeit begehcn «

. — Dein ,,Piosk. Tel.« wird ans St. Petersburg
gemeldet, die russische Regierung sei nicht abgeneigt,
statt der ihr nach dem Berliner Tractat zugesproche-
nen Geldforderuug von 300 Millionen RbL steh mit
einer Gebiets-abtre tung Seitens der
T ü r k e i im Kaukasus zu begnügen. Geheimrasth
Tl)örn·er, der sich gegenwärtig in Konstantinopel be-
findet, soll mit dahin bezüglichen Jnstructiotieii ver-
sehen sein.

In Ruthe, Gouv. Jelisfawetpoh machte man jüngst
die befremdliche Entdeckung, daß aus dem örtlichen
Archive alle Arten, Pap i ere u nd Documente
v erschwun den seien, welche sich im Verlaufe von 70
Jahren, vom Tage der Einführung des kussischen
Regimes an, daselbst aufgehäuft hatten. 40 Pud
Acten wurden am nächsten Tageauf dem Bazar in
verfchiedeuen Läden aufgefunden, der größte Theil
dürfte jedoch schon längst als Packpapier verbraucht
sein. Wie die Untersuchung erwiesen, hat ein» Be-
amter der Kreisverwalturg den Diebstahl in folgender
Weise ausgeführt. Vor» anderthalb Monaten erhielt
der Kreischef vom Gouvernementschef den Befehl,
das verwahrloste Archiv in Ordnung zu bringen.
Der Kreischef betraute einen Beamten mit dieser
Arbeit, der sich derselben auf eine einfache, inühelose
W "se eutledigte Er ersickhte die auf Arbeit aus-gesgickten Gefangenen des unfern belegenen Ge-
fäugnisses, die Acteu auf den Markt zu tragen nnd
sie —- zu verkaufen. Das geschah denn auch mit
größtem Eifer und bald war das ganze Archiv —

gesäubert «

Jus Huldsha meldet man der Turk. Z» daß nach
wie vor zahlreiche Bewohner dieses an China ab-
getretenen Gebietes an der Absicht festhalten, nach er-
splgter Uebergabe Kuldshcks an die chinesische Regierung
Auf russisches Territoriuin aus-
8 U w a n d e r n. Namentlich sollen fast alle Ein-
wohner der Stadt Kuldsha hiezu entschlossen fein
UUd auf russischeui Gebiete eine neue Stadt zu
gründen beabsichtigen. Eine geeignete Stelle dazu
sst «« VEM Flusse Ussak — bereits ermittelt worden
und so wird wohl dorthin die bisherige Stadt
Kuldsha gewissermaßen verpflanzt werden.

DIE Exil-UND« Uns) Wrangellantt
, SCU FUUHFUU 29. September.

Von den beiden Schiffen, welche von de.. ««iesi-gen Hafen ausliefen, um die Nordpol - Expmkjpu
aufzufuchen und ihr Hilfe zu bringen, setzte Mk»hier die größten Erwartungen auf den Reveuukkuk
ter ,,Corvin«, da dessen Capitäii die Region des
Eis-neues, Um« die es sich handelt, auf vielen Fahr-
ten genau kennen gelernt hat und außerdem eine

seltene Energie besitzh Er hat diese Erwartungen
auch nicht getäuscht, denn mit der gestern aus der
Behring-See zurückkehrenden Bark Legal Tender sendet
er die Nachricht, das ihm das große Wagstück ge-
lungen: er hat das halbmhthische Wraugellaiid be-
treten und im Namen der Vereinigten Staaten in
Besitz genommen» Ueber diesen Gebietszuwachs ist
nun gerade kein Jubel ausgebrochen aber begreif-
lichesr Weise hat es doch allgemeine Freude erregt, daßes dem muihigen Eapitäii gelungen ist, seinen Fußauf ein noch unbekanutes Land setzen und der Welt
die ersten sichern Nachrichten über dasselbe geben zukönnen. Möglich wurde ihm das durch zwei günstige
Umstände gemacht. Als wichtigster derselben muß
gelten, daß in diesem Jahre ein früher» warmer
Sommer einem außergewöhnlich inildeii Winter, wie
sich feiner dieKüstenbewohiier seit vielenJahreii nichtzu erinnern wissen, gefolgt ist und somit die Schiff-
fahrt von verhältnißmäßig wenigem Treibeise be-
lästigt wird. Sodann kam ihm sehr zu statten, daßer bei Eap Lisbnrne, hart an der Küste des Eis-meeres, ein ausgedehntes Kohlenlager entdeckte, aus
dem er sich mit Brennmaterial versorgen konnte,
denn es liegt zu Tage und die Abriininiing ist so
leicht, daß selbst die Pkeereswogeii große Biengen
dieser bituminösen Kohlen wegschweniineii können,
die in zahllosen Stücken ans dem Küstengewässer
zwischen Eap Lisburne und Cap Sabine schwimmen.
Ohne diese Entdeckung würde der »Corviii«, der
keine großen Vorräthe einnehmen kann, gezwungen
worden sein, nach der nächsten Kohlenstation in der
Behring-See umzukehren, wodurch er viele kostbare
Zeit verloren haben würde. Nachdein er genügend
Kohlen eingenommen , segelte er westwärts gen
Wrangelland in der Hoffnung, dort mit dem anderen
Sucher, dem Danipfer ,,Rodgers«, zusammeuzntrefsein
Am 30. Juli erreichte er die Herald-Jiisel, welche im
Jahre 1849 vom britischen Flottencapitän Kellett
entdeckt und nach seinein Schiffe »Herald« benannt
wurde. Viele Walfischjäger haben sie seitdem ge-
sehen, aber erforscht wurde sie nicht. Der ;,Eorviii«
landete die Gelehrten, die er an Bord hat und
welche eine flüchtige Erforschung vornahmein Sie
fanden die bedeutendste Bodenerhebung aus der Jnsel1300 Fuß hoch und die Umschaii von diesem Puncte
zeigte ihnen nur kahle, zerrissene Granitfelseiy in
welchen kleine Thäler verstecit l-ageii, die nicht ohne
Pflanzenleben waren. Moose, Flechtein Anemoiieii
nnd Zwergweiden waren in dürftigen Exeniplareii
zu sehen. Dagegen herrschte ein überreiches Thier-
leben aiif der nur fünf Meilen langen und eine
Meile breiten Insel. Niyriadeii vonSeevögeln
nisteten auf derselben und das klippenreiche Gestade,
wo sie sich mit Vorliebe aufhalten, war von ihnen
im buchstäblichen Sinne des Wortes vollständig
besetzt. Seelöwem Seehunde, .Walrosse, Eisbären
niachten ihnen den Besitz des einsamen Eilandes
streitig und schlußfolgern läßt sich leicht aus der
Gegenwart dieser Thiere auf den enormen Fischreich-thun» den dieses hochnordische Gewässer beherbergen
muß. Nachdem eine versiegelte Flasche niitsps deui
Berichte über den Bcsuch des »Corvin« in einem Stein-
haufen verborgen worden war, segelte die Expeditioii
znuächst nach dem Waukareii-Flicße an der sibirischenKüste, wo sie hoffte, über das Schicksal eines Wal-
fischjägers, dessen treibeiides Wrack sie in der Näheder HeraldsJiisel fand, Näheres zii erfahren. Eine
Recognoscirnngtoiiy ivelche dort ein Theil der Mann-
schaft unternahm, führte zu Menschen«, welche nochkein Schiff gesehen hatten und noch auf so tieferCnlturstuse standen, daß sie über die primitivsten
Steinwerkzeuge noch nicht hinaüsgekoiiiineii waren.
Arm war auch hier die Pflanzenwely aber zahlreichwaren die schon genannten Thiere vertreten; Schwärme
wilder Enten wurden beobachtet , welche eine eng-
lische Meile lang waren. Unverrichteter Sachekehrte nun der ,,Corvin« seinen Kiel uach Wrangel-
land, das seine Besatzung schon voii der Hesrald-Jiiselgesehen hatte· Als sie die Küste in Sicht bekam,
traf sie auf große Massen Treibeis, durch das die
Fahrt nur mit großen Schwierigkeiten bewerkstelligt
werden konnte. Endlich konnte ein Boot benianiit
werden, das in eine Bucht gerudert wurde, wo
Capitän Hooker als Erster das Land betrat, das
vor ihm, wie man zuverlässig annehmen kann, nochniemals der Fuß eines civilisirten Menschen berührthat, denn die Erzählung des Capitän Dallmann
vom hawaiianischeii Schooner ,,Williaui E. Talbot«,
daß er zwei mal auf Wrangelland gelaudet sei, hat
sich als eine Münchhaiisiade herausgestelli. Es war
am 12. August, -als Eapitäii Hooker mit seiner
Nkaniischaft landete, an einer Stange das Steriien-

banner unter dem Salut der Kanonen des Kntters
aushißte und'das·Land im Namen der Vereinigien
Staaten in Besitz nahm. So weit gut. Allein der
Capitäii hat, um die Namenverwirrung in der
Geographie zu erhöhen, es für nothwendig befunden,dem Lande einen neuen Namen zu geben 1ind da
ihm gerade kein anderer einsiel, so tanfte er es Neu-
Columbicn Welchen Zweck diese unnöthige , nichts-sagende Umänderung haben soll, wird niemand ein-
sehen können und wahrscheinlich wiries dem braven
Capitäii mit diesem Taufacte so gehen wie Stanley,
als er dem Congo einen anderen Namen» der aber
noch weit mehr Sinn und Berechtigiing hatte, geben
wollte. Nach der Besitzergreifiiiig erkioinm die
Vartie eine Anhöhe, von der sie aber nur ein ödes
Eis- und Schneefeld überblicken konnte. Ju die
Bucht ergoß sich ein Fluß, der sich , dreihundertFuß breit und zwei und einen halben Faden tief,über Schiefer und Sandsteiiiklippen in den Ocean
ergoß. Die Größe des Flusses rief die Schlußfol-gerung hervor , daß sich das Land bis zum Nord-pole eistrecken musse, was a-ber wohl etwas· zu vor-eilig gedacht 1st. Einige Theile der Küste liegen fünf-undzwanzig Meilen nördlicher als sie auf den gegenwä-tigen Karten angegebensind Auch auf diesem eisiczenLandeist die Natur noch nicht erstorben, auch dort wachsenMoose, Flechten nnd einige Gräser, wenn auch« in
sehr bescheidener Zahl. Aber große Heerde» Wal-rosse und Seelöwen tuinmeln sich an de: Küste Undkämpfen gelegentlich mit den zahlreichen Eishäkekzoder stellen den niassenhaften Seevögeln noch, diebis dorthin gehen, »Um ihr Brütgeschjjft zu ver-
richten. Zuweileu kommt auch eine Schqqk Wgjfifche
in Sicht und alle diese« Lebewesen deuten auf die
reiche Ernte hin, welche dieses hochnordische Meerzu liefern im Stande« ist. Von Landthieren wurden
nur einige Füchse bemerkt: demnach wäre es Rei-
necke, der sich von allen Vierfüszlern am weitesten«

nach Norden wagt. Was aber die Besatzung mit
heißem Verlangen sehen wollte und was sie über-
haiipt nach Wrangellaud geführt hatte, das sah sie
nicht: Spuren voii der ,,Jeanette«. Während
ihres Kreuzens hat sie dss Schlcklal d« Mekstsll
verloren gegangenen Walfischjägey nach welchen sie
ebeiifalls zu suchen beauftragt war, feststellen können.Von der Nordpolexdeditioii hat— sie dagegen. nichts,
auch gar nichts entdecken können. Vergeblich hat
sie bei den Küsteiibewohiierii des Eismeeres nachge-
fragt, vergeblich hat sie nach Tönnchen ausgeschau»t,
von welchen die ,,Jeanette« jeden Tag eins niit
fortlaufenden! Reiseberichte aussetzeii wollte und ver-
geblich hat sie nun aiich die Südküste von Wramgellaiid, das nächste Reiseziel der Nordpolexpeditioiy
betreten. Wenn der »Rodgers«, der, besser ausge-
rüstet, unter der Gunst der derzeitigen Eisverhälv
nisse der Küste von Wrangelland weiter nach Norden
folgen kann, mit den gleichenNachrichten heimkehrt,
dann dürfte das Schicksal -der Nordpolexpeditioii
nicht mehr zweifelhaft sein. ,

Auf dem obengenannten Schooner ,,Legal Tender,«-
der die vorstehenden Nachrichten brachte, schifften
sich s. Z. die beiden deutschen, von der Breiiier
geographischeii Gesellschaft abgesandteii Gelehrten
Gebrüder Krause nach dem Norden ein und durch
dieselbe Gelegenheit hören wir von ihrer glücklichen
Ankunft «in der Stadt Lawrencebai, wo sie zwei
Wochen zu bleiben gedachten, um dann nach dem
Osteap nnd den Diouieda-Jnfelii aufzubrechen. Von
dort wolleii sie nach der genannten Bai zurückkehren,
alsdann die sibirische Küste entlang südlich bis Pio-
ver-Bai gehen, wo sie hoffen Gelegenheit zi.i finden,
sich nach hier einzuschiffeiu Als sie den— ,,Lega.l
Tender« verließen, versahen sie sichinit Provisioiien,
die bis zum November berechnet waren und da sie
sich auch reichlich mit Miiiiitioii versehen« haben, sowerden sie in einein Lande, das voll Wild schwärmt,
keine Noth zu leideii haben. Außerdem ist Sorge
getragen, daß sie auf allen Handelsposten der»Alask«c"i-Compagnie als Gäste willkoinnien geheißen werden»

-.« « » « (H. Corr.)«

c Zum Gedächtuiß I. Zi»ui,se’s.
Eine eingehende Charakteristik und Werthschätzung

des verstorbeneii Seniinar - Direetors Zimse dürfen
wir mit einiger Gewißheit von Riga her,- -aus dems
Vororte "Livlaiids, in dem Zimse so manche ereigniß-
volle Lebensstundeu verlebt hat, · erwarten. — NachDorpat istsZiiii-se, soviel ichxweißjssfzu läiigerein Auf-·enthalte nicht gekommen ; . diennochI lebt hier manche
Persönlichkeih die des anspruchsloseiy aber tief be-
deutsameu Wirkens dieses pflichtgetreiieii und hervor-
ragendeii Pädagogeii unseres baltischeii Landes ge-
denkt.—-Ohne die Prätension einer erschöpfenden Dar-
stelluiig sei hierniit eine nicht unweseiitliche Seite
seines persönlichen Lebens allen Deiieii, die iin estiii-
schen Theile« Livlaiids leben, in« Erinnerung oder
zur Kenntniß gebracht. s

flAuch Walk hat seine FalkschefgAera gehabt, d.
h. die Zeit der Wirksamkeit« eines Syiidiciis Falk.
Als derselbe Mitte der '50er Jahre dahinschied, er-losch damit die Centralflaninie des geistigen Lebens
dieser kleinereii Provinzialstadh Wenn auch nicht
vonderselben unifassenden Bilduiig wie Falk und,
zu seinem eigenen Leidwesen, der akademischen Sehn;
lung entrathend, hat· Zimse isiigeselliger Hinsicht die
Pflege angenehmen und bildenden Gesellschaftverz
kehrs fortgesetzn Von der kurzen Epoche des Auf-
enthalts des Bischof Ulmanii abgesehen, ist— das
Haus Ziniscks das einzige gewesen, welches, fern von
dem oft engherziger! Literateiidünkel der baltischeiiKleinstädte, in sich die Vertreter aller Kreise des
städtifcheii Lebens aufnahm. Sich anlehiieiid an dieFormen dieses Lebens und die gemüthliche Seite
desselben verständiiißvoll hegend, verstand es Zimse,von warmem Interesse für alle Vorgänge unseresprovinzielleii Lebens beseelt, die Gegensätze auszu-gleichen und um sich einen Kreis von Jung und
Alt zu vereinigen, der in ihm mit« Recht— den einzi-gen Träger des vorurtheilslosen geselligen Lebens
der Stadt Walk erkannnta Einesedle,- gewählte

, Sprache half ihm seinen Humor und sein treffendesUrtheil behindert. ; Stellung und Beruf verhinderteneine größere Ausdehnung dieser Wirksamkeit, aberjeder GebildetederStadt Walk hat sraglos einen
großen» Verlust durch den Tod Zimse’s erlitten· Ge-
müthlich iuid geistig crfrischt schied jeder Gast von
ihm und nahm de1i Eindruck einer durchaus sittlichenund würdigen Persönlihkeit uiit sich. Die· ächteund tiefe Herzensbildung dieses ehrenhaften xMaiiues

« ist über allen Zweifel erhaben.
Wer aiif der großen Heerstraßh die quer durchsLand von Rigaxiiach Dorpat führt, in die Nähe"Walks kommt, wird erfreut dnrch das frische Grün,aus welchem, einem livländischeii Edelhofe in An-lage und Form ähnlich, das »Walksche Seniinar«

hervorliigi. Die schön gewachsenein stattlichen Bäume,welche es umgeben, sind, vom ersten bis zum letzten,von Ziuise’s eigener Hand oder wenigstens in seinem
" Beisein gepflanzt worden. Mit gerechtem Stolzepflegte er jedem neuen Besucher des Seniinars seinenGarten zu zeigen uud von der Mühe iiud Sorgfalt

zu erzählen, durch ivelche aus dem nackten Feldedieses frische Leben hervorspi·oß. Die Lebensgeschichteso manchen Bäuniehens habe ich aus Zimse’s Munde
gehört und mir aufgehoben. «

Hoffen wir, daß die Vorsehung gütig walte überdein friedlichen Flecken Erde und noch viele De-
ceniiien frisches Grün die Erinnerung an den edlen
Tllianu wach halte; hoffen wir aber auch, daė iiachdem Ersterben des letzten von seiner Hand gepflanz-ten Baumes noch nicht das Andenken erloschen istim baltischeii Lande an jenen Mann, der berufen
War« aus seiner großen Baumschule diirch das ganzeLand viele kräftige« Stämme zu verbreiten, in deren"Schatten der größte Theil der jungen GenerationLivlands aufwächst. —-j,

-«. Lakeien
Mrzlich berichteten wir.nach dem St. Pet. Her,von einem Diebstahle auf der-Vol«-f»ch M» B a hu, wobei eiiiHerr v. R. seiiie UhrElklgkblsßk habet! wollte. Von dem« OberconducteurP V I« l ss o w, der den Zug führte, in welchenidie Uhr angeblichentwandt sein soll, geht nun dem»RE’V·, Vrvb.s«ssk«tl«sdiesct Angelegenheit einesZnrechvsstkllmlg zu« welche die Affaire in einem ganz an-

deren Lichte erscheinen läßt. Der am 29. Septemss

ber von Reval abgelassene Abendzug,« heißt
der Zuschrifh langte wohlbehalten in Wes« «an, wo der Zudrang von Passagieren m Folge L»-
daselbst abgehaltenen Jahrmarktes ein nngemein star-
ker war. Unter den Passagieren befand sich auchjener Herr v. R.,» dessen Adel zu constatiren mir
fürs Erste noch uicht niöglich geworden. So viel
aber steht fest, daß der Herr auf dem Jahrmarkteeifrig Spirituosen zugesprochen hatte, die auf ihn«
eine solche Wirkung ausübten, daß er sich kaum auf»
den Füßen zu erhalten vermochte. Nachdem glücklich
alle Passagiere in den Waggons untergebracht worden
waren, wobei allerdings eine Ueberfüllung sich be-
merkbar machte« brauste der Zug ab. Als ich behufs
der nöthigen Controle die erste Runde machte, wies
mir Herr v. R. schwankend sein Billet vor und sank
auf feinen Sitz zurück, um bald darauf fest einzu-
schlafen, wobei er in der Wahl seiner Lagerstätte
uicht gerade penibel war: bald lag er unter der
Bank, bald auf derselben. Eine Uhr hatxer mir
nicht gezeigt. Jn Violoskokvitzy machte er allerdings
die Anzeige, daß ihn: seine Uhr abhanden gekommen
sei und vorlangte eine Visitation der Passagiere,
welchem Verlangen ich uicht nachzukommen vermochte,
da Herr v· R. beim Einsteigeii in Wesenberg sich
in einem vollständig uuzurechnnngfähigen Zustande
befunden hutte und daher sehr wohl bereits früherseine Uhr verloren haben konnte und weil zweitens
die Ineisteti der in Wesenberg ihinzicgekoiiiineneii
Passagiere bereits bei Moloskowitzy ausgestiegen
waren. Herr v.R. kann uoch von Glück sagen, daßer uicht zngleich ein wohlgefülltes Portemonnaie,
welches lose in die Seitentasche seines Rockes,« allenNkitpasfagiereii sichtbar, eingesteckt war, verloren
hatth . . Auch der Si« Pet. Her. bri11gt»zn- ihrer
erstveröffentlichten Zuschrift eine Zurechtsteliiiiigs ähn-
lichen Inhalts, in welcher der Schleier«jder. wohkklingenden Anonyuiität des· vielgenaniiten «,,Herriiszv.
R.« insrecht unsanfter Weise gelüftet wird: der »Herr·v. R».« sei, heißt es im Si. Pet. Her, »ein wegen
Geistesschwäche (l) aus Reval entlasseners Cominis,«
Namens Nambach - . s . « - I:

, Neues« stinkt. g
Mermis, 23. (11.) October. Die feierliche Ein-

holung »der Leiche des Fürstbischofs Förster ist höhe-
ren Orts uicht gestattet worden, vielmehr wurde die

Leicheikifeier auf den inneren Raum des Doknes be-
schräu t.
. Paris, 22. (1·0.) October· «Die Trauung des
Fräuleins Grevh mit dem Unterstaatssecretär Wilson
ist heute im Elysåe vollzogen worden,

Tillus, 25. (13.) October. Die ·5. und 6. Bri-gade vereinigten sich am 21. c. bei Fum-el-Kariiba,
wo die Brigade Philibert bleibt, um den Stamm
der Uled-Affa zu verhindern, sich denAUsstäUdischeII
anzuschließen. Die übrigen Truppeti unter Saussier,
Logerot und Sabatier sind am 23· c. gegen Kairnan
ausgebrochen. General Sainteau befehligt die Ca-
vallerie, Oberst Condå die Artillerie und Oberst Alle«-gro die tunesischen Guins Saussier führt Lebens-
mittel für 8 Tage mit sich. Während der dreixerstenTagemärsche erhalten die Soldaten zwei - und die
Pferde fünf Liter Wasser täglich. »Es··wird ange-
nommen, daß die Aufstätidischen keinen ernstlichenWiderstand leisten werden. · « -

, Telesgramdme « .
der Jntern. TelegraphenkAsejjstEjx r,

London, Mittwoch, 26. (1·4.) October. Aus
Praetovia wird dem Reuter’sclz)en Bureau zujder

Nachricht von der Ratificatioii der« Couveiition noch
berichtet, es seizn letzterer die Zusatzerkläriiiig bean-
tragt worden, der Volksraad vertraue auf Englands
Zusicherung, die Conveiition zu modified-en, sobaldsich dieselbe unausführbar zeige. »Der Antrag ward
einstimmig angenommen. » « " · sp

Curio, Dienstag,si25. U(13.)»October,» Abends)
Eine Depesche des Generals Saussier aus-Diebe-bina vom 24. (12.)T October"b"estätigt",«daė«.derselbe
das Defile von Fiimgel-Karulkasszpassirte,«ivobei er«auf unbedeutenden «Widerstaud""stieß, welchen»szeiu«eCompagnie der Avantgarde leicht beseitigteFskksTjij
der»Tag sehr anstrengeiid»gewesen, splszieß Gerte-rat
Saussierden Gouv-Hi« ibeiiiisAusgatige aus den: De-
filå gunter dem· Schuhe von fünf Batailloiien ein
Lager bczie·hen.."-fui·1.d entsandte den General Logernt
und— fünfBataillone der Brigade Sabatiey um die-
Bruuxneii um Djebebina zu besehen, welche die Arg?
her zerstören wolltenY Die Besetznnpss der. Brunnen
gelang. . · « « «,»j«,kj«»

Iltilnslsingloth M.ittwoch,26. Ost) October. Stctatsskj
secretär Blaine versaudte eine Circulardepesche wo-
rin er. auf dem Rechte der Union zur politischen:
Controle des PanammCanals besteht nnd gleichzeitig
an den Vertrag vom Jahre 1846 erinnert, durch
den die Union-Staaten die Neutralität der Land-
enge sowie dieSouveräiietät des Besitztl)un1s-Cy1x;n1-
bias auf der Landenge garantirtein Die Regierung
werde jeden Versuch der europäischen Mächte,- diese«
Garantie zu vervollständigen oder das politische-
System Europas« an amerikanischen Küsten · einzu-
führen, als inopportune feindlsiche Einniischungaiw
sehen. »

.

.« «.

- Akaareupreiie sen are-J. · f
Nevah den W, October 1881., ,

Salz re. Tonne . . .
.

.
. . . . 7Nbl.——tkv«p.

Viehsalzpr.Tonneäszlll Vud . . . . ." 7--"- —

Nokwegischk Hering: pk« Tonne . . . .· 20 bis 26 RbL
Strömlinge di. Tonne. . .- . . . . is« 20 i«Hkupk»Puk,, .. ..90ikoz»1»StrohpizPud . . . . .·

. . . . . . . .Z0« »,

Finul. Eisen, geschmiedetes, m SMUSEU Pf« Vkkki - 44 Rbk
»» gezzgknkz in Stangen or. Bett. . . 20 »

Brennholp Bcrkenholz pti FOR! - « « 643 Rbls 50 Kdp
do. Tannenholzpdkfktdek « - - s. In» f— ,

Steinkohlen pt. PUV · »«
« · · «

· «
—

» 20
«,Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . . 10 i» «.

»FikmL Ho! theer Dr. Tonne . . .

«. »· Z ,.
—- ;-

Ziegkl pk· åqxksend
.

. . « ." .- . . «.
. 15--20 NO.

Dachpfanneu or. Tausend» . . . -.
·. .

. . .40 Liebs.
Kautqeioschceki pr- Tonne . .

".
. .

.

. . IN»

Dr. E. Mattttielseeuxekgkxpn psrgjäkveskflkgdfsielblgkp
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« . , »
. « ». ziiin Besten der ,,dglnari)eizilibille anemujnz ! EEZEIIEIE,

r s -: . . . s .«T:«- . «· 0 0 S! « ————— » »
«Es hat» dein Herrn gefallen, unsern lieben Sohn Donnssxqkäiggxs sum· P·ühap«äewal, is» Oktobril 1881 I Sonntag clztslztlietohek tssg

TO· « " . s « , · «.
« I, . « «

If— 0 XII III. II es im gis. tlörsaale des· Univers-nat -
-

«·

ein .14. October neeli schweren: langen Leiden iin dritten i; DPAMAIDISCIIO Eile· Ametimees ja Um« töfys; Leliensjahre zu sieh ab2urtiken. «

! l. lau-l» muusjkum äu g» jammnz zur
.

, E J. IKIIITUTOE l. 0 s a g inuu etenditfegcx Fels? CIGS slJiffiUllgslJagss
- . n —- « ——"«—«—"-H—«-——««von ssstegkntus kelln 7. I « l· . «

Der Heer stuck der Mit polizeilicher Bewilligung. v Ykkkll VIII. Dis ZULMUZLT U— WLUMZM SeltsijwuttaimkkandTHFOVUHF »VCIV0U Kkkkdtkllck hat DIE! ZUIMWY II) w· octchss Mai« Musik! III-IF LEEIJHZ » ———---—-———-s————-————L—————;———-————T-« s0lllltitsg, d. III. Oetbtr e« gmz H«Unwetntat verlassen. im Saale— des Hymne-Baums« H Trade» M i» 5 Acker» Alle diejenigen, welche eine· noch As» z z» d» Mk, de, Universität;
Dvrpan den 14. October Ost. als Beitr-Fig zur Änschalkung Gmel-J. P « foedeeungen »in den ntengen H W h ·

. « RZCTUV Ykkklksws IDOIIIIIITSIDTITIC s Dieses noch ringt-druckte histo- « " . ·« I «·

As· b l.....—SM- F? T"M!W·S- Masjkaljsojje « risehe Drania eines! Igivlltiåizkiåsehen ..«»-

«

«« « l c A« t k O IN— Ante-its spielt nnfs a. r»»·" xsein d - d , «. z Mozart, Univers; . Z h H·VI« . Des« Dort-Eiter« Stodtomte Ähegklyytekhzjtqgg Inhalt ist dekeaitischen Geschichte ZIZITIZFIIZTH segkjskeksgæsksrjkzmausF»Es;Z .ii.22»-2-2·, sympksskszisirp IT «« ««

sfkvfjksd " Ins; ZZVZIIAUUEME UUf Dis Vlsss vom-s entnommen. Penliber d. J. bei dem Hegn SchlliiIE »? CAE7"«52722, CtJnvertUre zum Wasser·
—«e11"g-e" sesanntmns ung vom 28«. «

W»

.
"« z z Hznekijzzkakjzn km. de« Saal z; e berg (im eigenen aue anme denl VII-Sek-

S"’««-«««’«"" «« «« TM «’"«s"««««««« Nummern« —————MWymna«««««ten« F 50 KFp n» die ekttiekie e 30 icon Ei? WANT« ? wsgekeebeTiokkrgteklisIeZiYTF ! Eissssttsgstd 20 Kokx die est-««
— zur: offentlichen Kenntniß gebracht, Programm: - im! von, H· d· M· Xb in der; ospns e? hkasV »« litt« TiMI8t10K0p·—Abonnementskaktexs

» » . 1 J b I , z« 4 I s « ; Termm keinerlet Jahlungen mehrgeese I bls z MMS N bdaß «· d« M« auf Den« U« Oe« c« I ) U eouvmuke « « Kaiso w’schen Buchhandlun und: werden können S ·«
ovem e« Zum dank«

»« b « r. V s« . mais-z, ·. . . . O. M. ». Waben« » 8- ; «· I » z Preise gegen früher sind in de«e U« ammungsz r J 2")t-Noeturn:es fiir Vjoline Eies-Z. am Tage del' Voklesllllg all der; Lin-er BIFSZFECIEIV ·
·

Handlung des Herrn P. H» way»Hkfkksbesitzek ZUV «WU-HI V« Miksp « 3"):-a..s-eh-.weizerpsalm . P·4-Z.2»Z-8s2«y- i Gasse Zu haben. - k des The a ist-Vereins. I zu hohen. ,
D« E9""Is"«« N7"""«s - « s—s W« sssssssssssisskictctt Dei· K«M!Us·-J2tY-.MU«b-SIlic-ui- z bs.,sf-iigiiräriiijbkseliswornllg J. Petri-ten. «. .-1.-- :«:.s-s- «.- - «« s «» «· «— «« « ·I-"«-· l · s « « "«———«"

sp—·—«—«7——«—sz"
- -. « » « ..k ..«! so. ! Ost-F? «»»He-ne« Wege« m·ang"«el«wdek« Bethgw »« sllzxlikjinziienitosJPsolska kiir « — « . I « « :- i «

Ilgllllgf tliicht ZU Skllkldtkfapgxkekdtmzjiklkfllll —-« I « Orchester« . . . . J. ists-mess- at . a« z «

——·«

,

«
nunmehr dein Stadtaintnn Hin-Wirthen« s» Pjzzjeaktspaasdsersujte » « e - « ·

- » · v Haut-nennt! 17. Oktobril l88l
Grundlage— die Obliegenheit znkßäsjllltz SYMH IF» 0«:».»h9,sp,. , z· DHzHHQ I - der Mitglieder des Dorpatsehen gegenseitig-en v» sd »

»»

III-« ckfllkdctllche kisswilstspEOlckcgkfklkzkleislc Si) es..Qvipsnieejo-l. « « jzlkfieinbeesnetx « « . « s » · « . « w a «« w er e
Und« Stsllpezsttextetn derselbe» Essen« bfssslssIsks kss"-s1«Is-Ot·dIj»;J«-"-Zz . . Ollcksvckslchcklllltgts svckcillls tPteienegenchicvenx

» «—sichesans. zu ernennen. » . 2 »» Zkkxssspisfoszke z. «««»,,-"I""« .

sz

2 d. M b— - ·r
- H»Ihn? Staiztamtf Hätt nich-B , Ob« Phös « — - ist an den S. ieses onats an ern-um . v .- Hakams by« m» 9 a«

cnki II? M, St! VII TZTM EWMM "«

" oldateneteehie « « . « - . « . .
...——

,z» z» Rede stehende» Eommjksi»n. (.«»»z«z««,spm hzxxzschzuz2 «

ssohriftliehe Anträge für dieselbe vserden bis zurn 17. M. Denn pidtpToimeszond
unverändert beizubehalten. D(e"mina«ch" VSJZFSZHJT YOU« s »I- Zwws « von dem Archiv-treu Bartels In der Obeiscanzellei des

«VEJ·fFs·»h·kz-U17Zei.t die Commisssnnznrilksei « s) Max-seh zu; ggkhizkjgz Bathes entgsegsengsenoinmen · Fu! Bkcnncrclcn .

PciiiägtåirkinddessrotxsåtxztsikklltRjgieugx ; Bllfgrneroknisciklieisqizer F. Lxcgimiu -» . Namens« de» IJIFSOHHOIU kxåkxtksågikålÆLiläfchriften
Herren; s 2I2EFJE.IZC1I"P1ETT1TIE."ZT- ZTTII UND«- C s« EVEN« IM- Ms Bccklllklllll ins-nassen»-

« ««

H. V. SAMFPIL Kaufmann R. handlung des Herrn c. Kkågsk zu v ·»
««

«
«« »

»
»

..

. C Z' . «. BMUYWVDYVYCVUWUYU
UmbszliaImdApsvtwerssheodrsrlKdhlen bsbssi M SOWEEO »Es-I· 6 VII!III Hefesnkptpkpae

. Für denn? Stadtchejk aus den So» eint geikoctzjåse. Päeisesttågr « v sz tmch der neuesten Form vpkkäkhjgjzz
Herren: « E» D« z Op ; er . - t . 1 « · C am» das»F. essen. .n«»s- 21332323Z.k.«:p...g;g:e:k.:«;.x::.I s Ia «· « S V..».;...-P. ». Z«......».»
Fsåonrjiiiiesd EW Fsljekitzsxirikstktsud Kopfes. . Um» Yspk Alma« « ; Nieliitexplodidreiisdes Petroleanil " z; « Dogmen- "

Fük de« m» Skadkkkzejk Uugden III-g vollständig wasserhel1es, gerne-h— do gsefahrloses Brennoel HERR;et' dHerren: -- I . « I btiNsuzsdiuzs Zug IF« ftslgsszdstKDntzuk- zu 14 icon« pro ex. emptiehlt MPO «?
.

e
Kaufmann sltBrettschneideizKaufs Mixfßiaskizds Ukch ssuch »« ·, »» o· saclszsebndahl « E Z« Z R« 15 Ko» ..«

mann A. Oberleitnek und— Male-»· Gsshttst Hm IHDTIFOTZ E« Wiss« ———-—.-..»— aåiästs lgklsllsksmeifter F. Semenoff « w " . i
»

- "
—.··

—-.-...s.—.—·spsp»·sk· GEIST«

· Als Stellnertreter des: genannten · I s · a i « F« V .Fjkgssp Dsssgssssss sgsisdssi gssschs ex..nts«ik.kk.xsegtssg.eW -i Ilssslslslll 09 Es« agnegen
«« JnxnlFgltäizstkkjeäekdiklkgåre «« sslskzecjäzrusschz z I AnnonoeikExpedition I »Es ist im Hote dei- Manege Pferde—-

dir» Var ; »

«« Folg, Heute, Dank diesem Mittel» bin— ; E; - LTJIZ FJC g ; Ell-sites· pro Fahre 40 Kot» gegen
.« gekmetftek WORK, ch wie· durch Zaziber wieder« vollszandrg , ; ; Beet-Zahlung zu haben.Kanns-»aus: Vol-»si- isiid Schsosssss n.sxxksttx«x..sgnt«ttse«e..«-weg:-tkst i Es A »! II II l! G— s « EG-—3«z;sf-««-ss—-«Mclltck Kkllcgckz . schritt, werleidetaizTaubheitzrecommank

««

«

,
« o« Jm H· Stadtthejl die Herren: « »dckåzgüdzkxässtkgtsgxcesecxte Mittel. :s;. ; H »

Annahme und Frompte Bek6kdekung. von von zwetstmmern mit Küche ist an »sttll-
RathsherrFeldmann,Färbermeister Fürst Jan von status-it. i LUIZOIJAII Eil! Alle« Zsltlmgsn des III— UDd ÄUS12Ud9s« 17.; HZJJEFIS ob« Dame« s« M-

E. Hackekkschmidt Und Tjschlekmejsjek z f» Dxses velrbesserte Gehör-Oel ist . zu billigen preisen» . « .·«-F»IIF-t.«"—-«FF-.-
A' Schlüssdbekkk i XVEFEEDSURFFZ DIE« ZTIHTTFIIESHFIJTWIFIIILUS zu I Fjlielen in allen gkösseren städten H« me WmyllwarmpIm n1. Stqdctheic die Herren: Junius Gesetz, wies« - g «,

.

0« UUIIS
.

KllUfMa K T K t ·· « 225 VIL Neabaugasse 40, -» E s . » .. . .. . , . . , . , » » . · .. . « i— von Zlmmszkll Und Aue« WITH·s Ost« - Es« satt-«« s ssiissssssiiisssiissssiiiisisisssokssskksssss— Dei-gut! un» Kautsmoms G· E · « l) M: « «— E1sgs-»I1.p1kr1-Kgklksstfexicv d « YUG roso F f skijlldhcbek llutekklcht · »An einen stilllebenden Herrn oder
IIPTE «« HAVE! 9U.14--O.kkVk-k188.1- zwei Schlitten nnd PfekdegesclilkkeI - d a» » » . sz Un« · « Äms ältere Deine können 2 freund-Stsdthsupts G. v· Oettkugev« stehe» tun wert-aus nsizmiihiekkstk ! m« «« ."!’""«« «« «« «« ««
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Zxiloliiilklier klagend-sticht.
Den 16. (28.) October 1881 «

Sind im Deutschen Reiche anch die W ah len
z u m Re i eh s t ag e bereits vollzogen worden
und sehen· wir stündlich den Depeschen über den
Ausfall derselben entgegen, so stehen doch in den uns
z. Z. vorliegenden Blättern die Erörterungen über
die Wablanssichteii noch in erster Linie« Von vielem
Jnteresse insbesondere ist ein Artikel der-N. L. C»
welcher die Wahlbeivegu»1ig»u11d ihre
N a ch w« i r k n n g e n behandelt, den: wir Folgen-
des entnehmen: »Wenige Tage nur» trennen uns
noch von den Wahlen. Jn den weitesten Kreisen
des Volkes wird man froh« sein , wenn sie glücklich
vorüber sind. Jn dem Charakter: unseres Volkes
liegt es sonst nicht, politische Fragen sich allzu nahe
gehen zu lassen, sich allzu sehr für dieselben zu er-
hitzen, und es sind auch in dieser Wahlbeivegiing
an einzelnen Stellen Kennzeichen einer bedanerlicheii
Läfsigkeit nnd Gleichgiltigkeit zu Tage getreten. Jm
Ganzen aber ist unser Volk durch die jetzige Wahl-
bewegnng in einem Maße wie niemals vorher in
allen Tiefen anfgewühlt »und erschüttert worden. So
erfreulich und, nothwendig die wachsende Theilnahme
am öffentlichen Leben ist, so ist doch eine so leiden:
schaftliche Aufregung» wie sie die gegenwärtige Wahl-
bewegnng an vielen Orten hervoraerufen, gewiß
keine wünschenswerthe Zngabe dieser Theilnahme.
Jn unsere-n ganzen geselligen ,nnd bürgerlichen

Leben wird die maßlos heftigeAgitatioiy wie sie in
den letzten Monaten an vielen Orten stattgefunden
und die Erbitterung der Parteigegeiisätze Spuren

Sechzehnter Jahrgang.

und Nachwirkungen hinterlassem die noch lange nicht
verschwinden werden. Und auch die gesetzgeberische Ar-
beit des. neuen Reichstages wird noch geraume Zeit
unter dem Nachzitterii der Wahlausregung zu leiden
haben, bevor« sie zu der Ruhe und Sachlichkeit ge-
langt, die ·uns so sehr noth thäte. Es hat sich in
der jetzigen Bewegung wieder einmal gezeigt, wie
sehr viel tiefer dieMassen durch das allgemeine directe
Stimmrecht ausgewählt werden, als durch indirecte
Wahlen, eine Thatsache ,

die ihre gute Seite hat:
die Erhöhung der Theilnahme am öffentlichen Leben,
aber auch ihre bedenkliche Seite: die allzu starke
Ansstachelung der politischen« Leidenschafteiu An die
Beseitigung oder Beschränkung des allgemeinen di-
rectenWahlrechtes wird, nachdein dasselbe« mehr als
ein Jahrzehnt lang in Kraft gestanden« und · sichlim
Ganzen wohl bewährt hat ,. niemand: mehr lienken
wollen. Allein es» legt allen hatriotischen und das
Wohl des Volkes und Staates« niclzt hinter engher-
zige Parteiinteressen: zurückses·eiideii« MännernE eine
ernste Pflicht auf , die« uns in der gegenwärtigen
Wahlbeioegung nicht überall erfüllt worden -zu sein
scheint, die Pflicht nämlich , die vorhandenen und
nothwendigen Parteigegensätze nicht zur Parteiwuth
zu steigern, sie nicht in Haß und Fanatisnnis gegen
Andersdenkende ausarten zu lassen, indem wüsten
Kampfe der Parteien und der unsere Zeit so über-
wiegexid beherrschenden materiellen Jnteressen, die
höheren, allen gemeinsameii idealen Ziele« nicht aus
dem Auge zu verlieren, tiiiht ihetzeiid und schürerld
auf die Massen einzuwirken, sondern durch sachliche
Belehrung und Ueberzeugung. Jin Appell an die
Lcitkeicschaftein an selbstsüchtige Interessen, an unedle
9Jkotive, in der Entfachungf einer. eingefunden Par-
teiwnth ist »innerhalb und außerhalb der Hliauerir
von Ilion« gesündigt worden; auf gleicher Höhe
oder vielmehr auf gleich niedrigem Niveau hat« fiel;
oft die reacti.onär-goilversiemeiitale nnd die radicale
Agitation bewegt; sie sind beide von« Schuld nicht
freiznsprechein wenn aus dieser Wahlbelvegung iiieht
eine Gesundniig, sondern « eine Vergiftnng unseres
öffentlichen Lebens hervorgeht. Unser öffentlich-es
Leben bedarf— jetzt in hohem Grade der Ruhe nnd
Sammlung. Hoffentlich wird«sie« ihm einigerma-
ßen zu Theil, wenn einmal« die. Wogen dieser stür-
misciyeii fWahlbelveguiig vsichspgeglättet haben.« ·

Die Nachricht, daė«««Preu«ße1i" Tjetzt ernstlich die
Einverlcibnirg d««esF«i"1rstenth11«ni,es
W a ld e ck in’s Auge gefaßt habe , wird von der
»Wald. Z.«« mit dem Bemerken bestätigt, daß der
Ausführung des Planes hauptsächlich die Schwierig-
keit entgegeiistände, einelrModus zu finden, bei dem
Preußen die eine ihm bisher für Waldeck znstehende
Stimme im Bnndesrathe nicht verlier-e. « T

Die Reise des Königs von Italien nach Wien
nnd die beschlossene Fortsetzung derselben nach Ber-
lin oder an das jeweilige Hoflager des Deutschen

Kaisers wird man mit Recht als einen hochbedeisp
tenden Erfolg der auswärtigen Politik des deutschen
Reichskanzlers bezeichnen dürfen; eine Auffassung,
die, wie hinzugesetzt werden darf, auch in den mei-
sten politischen Kreisen nicht nur Oesterreich-Ungarns,
sondernsauch der« übrigen europäischen Staaten ge-
theilt wird. Daß es nunmehr gelungen, die bisher
immer noch vorhandenen Gegeusätze zwischen Italien
»und Oesterreich auszugleichen und eine"A1uiähericn-g,
die von dem ersteren gesucht wurde» zu bewirken,
ist ein so liedeutsames Friedeusmoinenh daß man
die hohe Befriedigung-welche von den amtlichen
Kreisen"gezeigtrwird, tiichts nur Tbegreiflich finden,
sondernauch theilen wird. Man erzählt ssich auch-«
daß der Deutsche Kronprinz pdtsöiilich im Verein init
dem Füsterr Bismarck dafür thätig gewesen? sei, den
König Huinbert dazu zu bewegen, die Reise nach
Wien jeßtzu unternehmen; doch muß dies, obschoii
von« guter Seite stammend, dahingestellt bleiben.
Die in densWiener Blättern zu Tage tretende Stim-
mung ist für Italien« entschieden günstig König
Hnmbert wird nicht nur vom Hofe, sondern auch
von der Bevölkerung Wiens nnstreitig herzlich nnd
freudig begrüßt werden; daß seiiiBesneh auch äußer-
lich nicht als ein «« einfacher Höflichkeitach sondern
als ein politischer erscheinen soll, geht schon daraus
hervor, daß der König, wie« feststeht,« von seinen
beiden? hervorragendsten Viinisteriy dem Conseilprä-
sidenteu Depretis · und dem Minister des Aenßereiy
Mancini, begleitet-werden wird. Daß -es zu irgend
welchen bestimmten Abmachncigen konmieri wird, ist
zum Mindesten zweifelhaft, wenn auch die Conjectrrr
oder Erfindung uns vielleicht in kürzester Zeit viel
davon erzählen wirdk Das, worauf es ankam, ist
bereits gesprochen wer-demand« zwar vom Grafen
Robilaiitz und die beiden Minister hätten eintreten-
den Falles »nur dessen Erklärungen persönlich zu
wiederholen, was ja bei der Stellung,i die ein Bot-
schafter und dazu noch ein solcher, der eine ganz
besondere Sendung erhalten hat, wie jetzt Robilant
nach Ofen, nicht viel mehr wäre als eine selbstver-
ständliche For-in. — « -

Der englische Prenrier soll, wie der« »Po1.-Corr.«aus London sigualsisirt wird, zum Peer ernannt
werden und jetzt nicht abgeneigt sein , die Würde
anzunehmen, Hierauf willzrnan auchaus der; Leb-
hastigkeit schließen, ·won1it-V"Gla-dstoue- sich spjetzit bei
jeder-n Anlasse übe-r die ,"",Chican«en«" seiner« politischen:
Gegner beklagt; Wiessvertasiitetss, würde Gladstoue,
falls er den Peerstikel aeceptirtezzwar iin Cabinete
verbleiben, die Premierschaft jedoch an Lord Gran-

Ihn-matt nnd Jus-rate permitted» in Wiss-»O. Laugen-is, An«
noniewBnreanz in Matt: M. Rndolsss Buchhandl- inNevalx Buchlx v. Kluge
s Ctröhmz in St. Yetersburgg N. Mathissety Kascmiche Bråcke X« El; in War·

schau: Reichtum: z: freut-let, Senatortta « .

ville abgeben. Bright und Chaknberlaiin roelche mit
der neuesten Repression-Politik GladsionNs gegen.
Jrland höchst unzufrieden sind, dürften dann wohl
ihre Protefeuilles niederlegeru

Jn Frankreich drehen sich alle- politischen Er-
örterungen zur Zeit um d a s- künftige Mi-
n i st e r"i u m Ga m b e t t" a. Nach den Unter-
redrrngeiy welche derselbe in der letzten Zeit mit
verschiedenen politischen Persönlichkeiten hatte, wird
sein Ministerprograrnni folgendes sein: . 1) Revision
der Verfassung, in Betresf des Seuates;-.2) Reform
des Richterstandes;· Z) Wehrpflicht für Alle ohne
Ausnahme und Vergünstiguirgz 4) Einziehurrg aller
Güter ans todter Hand, welche die nicht ermächtigten
Ordensgesellschastetii unrechtmäßiger Weise besitzstiz
Z) Erweiterung der Genieinderechtez 6) Verringerung
solcher Steuern, welche die Unbemittelten Classen am
meisten drücken. Von der Abschaffiing des Cultus-
bnd·gets, der Aufhebung des Concordates nnd den
übrigen radicalen Forderungen willpGambetta vor
der Hand absehen. —- Die ,,Tl2orciirIg,Post« schreibst:
Wir erfahren aus Paris, daß Ganibettaz bereits
mehre Unterredutrgeii mit den leitenden Sljliitgliediern
der zwei Fractioneri der liberalen Partei, welche sein
Ministerium unterstützen dürften, gehabt hat« Alle
schieuernder Meinung zu sein, daß Gaxnbetta ein
Portefeuille erhalten Ifollte, alle-in große Opposition
machte fich gegenseine Uebernahnie dersPortefeuilles
der auswärtigen« Angelegenheiten, des Krieges oder
des Inneren geltend. Das Wkinisteriuiti der« auswärtigen
Angelegenheiten sollte, wiezbeinerkt wird, einem Staats-
nianne anvertraut werden,-der Bürgschafteci für eine
friedliche und gemäßigte Politik biete. Für das
Portefeuille desKkieges wird Gainbetta nicht als
competent erachtet und auf» noch größeren-Widerspruch
würde seine« Uebernahcnesdes Portefesuilles des Jnneren
stoßen, »weil-ihn dies in eine schwierige Lage der
großen Masse der Radicalerr gegenüber-versetzen würde.
Es ist in Vorschlag gebracht wordemdaß Gambetta
das Portefeuille des Cultus und »der Justizübernehme,
um sos·emehr, als er beabsichtigt, eine Reform— der
Rechtspflege zu einem der Hauptwerke seiner« Politik

Izu tauchen-« s -

Der ehemalige englische General-Censnl»- in
T u n s, Richard Wooiy dessen Name von einigen«
Blättern mit den tunesischeri ,,E1I)1"rllungeu«der Herren
Rochefort nnd Genossen in Verbindung gebracht
worden, richtet an» den »Temps« ein von. Livorno,
IS. October, datirtes Schreiben, inwelchecn er sich
zunächst mit aller Entschiedenheit dagegen-verwahrt,
an diesen vorgeblichen Enthüllungeii irgend einen
unmittelbaren oder mittelbaren Antheil gehabt« zu
haben und » dann fortfährt: »Die Rathschläge,
welche ich dem Bey und seiner Umgebung gab, be-

- « gen-litten. i «i
Die arnerikanischen Eisenbahn-Einrichtungen.
·Trotz der nianriigfachett und man Möchte fast

sagen, eng nachbarlichen Beziehungen, welche heute
zwischen Amerika und deralten Welt bestehen, haben
sich doch selbst in den gebildeteren Kreisen der ento-

päischetl Nativuett gar viele grundfalsche Vorstellnwgen szüber das Leben und. Treiben wie über die öffent-
lichenEinrichtungeri jenseits des Oceans erhalten.
Es wird bald nach der guten, bald nach der schlech-
ten» Seite hin so stark übertrieben, das; es jedes
Mal als ein sehr dankenswerthes Beginnen angesehen
werden muß, wenn ein berufener Kenner der Ver-
hältnisse den Versuch inacht, mit nüchterner Sach-
lichkeit diese oder jene allgemein verbreiteten Vor-
urtheile,· seien es nun günstige oder ungünstige,
durch Klarlegung derWirklichkeit zu zerstrenetk
Besonders nothwendig und möglich, aber erscheint
ein solches Unterfangen in Bezug auf das viel um-
fabelte nordamerikanische Eisenbahnwesem von dem
man rianieiitlich in Deutschland noch vielfach die
abenteuerlichsten Vorstelluiigen hat,»und dessen Eigen-
thümlichkeiten je nach den flüchtigen Eindrücken und
VSU gettiibten Erinnernngen des einen oder des
anderen Reisenden die verschiedenartigsten Beurthei-
lungen und Schätznngen erfahren. «« Ein uns vor-
liegendes Wstkcheii des durch seine früheren Publi-
cationen bereits rühmlichstbekannten Reifenden Robert
von SchlagintweitH unterninikiit es in recht ruhiger
UUV CUfchAUUchEk Visite die auf den amerikanischen
Eisenbahnen bestehenden Einrichtungen und ihre
charaktetistiichsv Ekgsvthümlichkeiten zu schildern, so-
weit sie sich eben dein Reisenden kundgeben und so-
weit sie für das Behagen oder Unbehagen desselben

Tsisknierikanischen Eisenbahn-Einrichtungen, auf Grund)
eigener Anschauungen und Erfahrungen dargestellt von Robert
von Schla intweit 134 Seiten. Mit Jllnftrationm Köln um,
Leipzig. sonach Heinrich May-r. . -

in Betracht kommen können. Da man bei einem so
erfahrenen nnd vielgewanderteii Tour-isten, ·wie es
der Verfasser ist, ohne allen Zweifel die größte Ge-
wissenhaftigkeit und Gründlichkeit in der Behand-
lung seines Stoffes voraussetzeii kann, so dürfte es
sich im Interesse der Aufklärung wohl empfehlen,
an der Hand seines rerdienstlicheii Büchleins das
Wesentliche dieser anierikanischen Eisenbahn-Einrich-
tuugen in aller Kürze anzuführen. Die Vergleichung
mit unseren heimischen Verhältnisse« ergiebt sich da-
bei von selbst, und wenn dieselben auch unstreitig in
gar mancher Hinsicht zu Gunsten der neuen Welt
ausfallen muß, so darf doch« keineswegs vergessen
werden, daß fchon die Verschiedenartigkeit der allge-
meinen Verhältnisse verbietet

,
»die amerikanischeii

Einrichtiiugen in allen Stücken als nachahinung-
würdige Vorbilder aufzustelleinjt

So haben wir vor Allem in der zweckmäßigen,
bequemen und vielfach sogar großartigen Anlage
unserer Bahnhöfe sehr Iviel vor den Amerikanern
voraus. Fast alle amerikauifcheii Bahnhöfe machen
den Eindruck von provisorischen Bauten. Massivq
ans Stein errichtete, nach einem durchdachten Systeme
und einheitlichen Plane hergestellte Gebäude gehören
bis jetzt in Nord-Amerika« zu den größten Selten-
heiten und auch« diese wenigen sind in ihren Ein-
richtungen von deutschen Bahnen noch. sehr wesentlich
verschieden. Die Trennung der Wartesälenach den
Classen der Billete, wie sie sich doch aus nahe liegen-
den Gründen empfiehlt, ist vollständig unbekannt,
nur den Damen ist stets ein eigenes Zimmer ein-
geräumt, dessen Einrichtung sich übrigens . von der-
jenigen des Herrenzinimers fast gar nicht unterschei-
det. Die Wartesäle sind im Allgemeinen weder archi-
tektonisch srhöcn noch mit besonderer Rücksicht auf
die Bequemlichkeitbedürfnisse der Reifenden einge-
richtet; ibr ejifizigersVorzng ist allenfalls der, daß
sie gut ventcliry schön »erle-·uchtet und während der

kälteren Jahreszeit gut geheizt werden. Aber der
reisende Amerikaner bedarf des Bahnhofsässotnsorts
auch viel weniger als der Deutsche. Er legt das
Hauptgewicht auf Zeiterfparniß, hält fich innerhalb
des Bahnhofes keinen Augenblick länger auf, alsses
durchaus nothwendig ist und seine Wünsche richtetc
sich nur auf eine schuellemnd pünctliche Abfertignitg
des Zuges. Für die Herbeiführnng« einer« solchen
sind denn auch die dortresflichsten Maßregeln ge-
troffen und es fehlt darum auf den« anierikaiiifchen
Bahnhöfen durchans jene unangenehme, ansteckende
Hast,»UIiruhe »und Erregtheih die wir in« Deutsch-
land bei der Abfahrt jedes einzelnen Zuges b«e«obach-
ten iniisfekn Rühmenswerth ist nacnentlich die rafche
Expedirtiiig des Gepäckes, durch deren Uniständlichkeit
bei uns fehr viel .Zeit»verloren- geht. An den ein-
zelnen Stücken,7.»dieL-sinszd3en nieisteri Fällen garnicht
gewogen werden, da man es mit der Jnnehaltiiirg
des für Freigepäck bewilligteti Gewichtes nicht allzu
genau nimmt, wird eine Blechmarke mit einer Num-
mer besestigt und der Reifende erhält zur, Controle
ein ganz ähnliches Zeichen mit derselben Zahl, gegen
dessen Vorweifuiig ihm an der Endstatioii feiner'
Fahrt idas Gepäck zurückgegeben wird. Ueberfracht
ist, wie schon erwähnt, nur sehr selten zu zahlen,
da die amerikanifchen Bahnen durchweg 100, 150
oder gar 250 engl. Pfund Freigsepäck bewilligen
und zudem auf Ueberfchreiturigeir zunieist kein Ge-
wicht legen. « «« s

Die Abfahrt des Zuges wird fast niemals ge-
n1eldet, und selbst das hier und da vorgeschriebene
einmalige Läuten mit der Stationglocke wird zu-
meist vergessem Auch muß sich jeder Reifende seinen
Zug selbst aufsuchem weil nirgends Jentänd zu
finden ist, der » ihn zurechtweifen ·inöchte. Sollte er
bei dem Hinwegkletterrc»1«iber·verschiedene Geleise und
über die Wagentreppeti eines den Weg versperrendeti

·

Zuges sein eigentliches Ziel ciicht erreichen, weil er

etwa unterwegs von einer sich uuvermuthet in Be-
wegung setzendeii Locomotive überfahren worden ist,
nun, so hat er eben selbst dieäSchuld, da ersieh

nach anierikatiischen Anschanungen nicht vorsichtig
"genng benommen hat. Ueberhaupt wird es dem

Reisendeu vollständig überlassen, sich so waghalsig
und unbesonneii ·zu bene·hu1en, als es ihm eben be-
liebt. Hat er Lust, sein Leben aus’s»Spie-l zu setzen,
indem er denZug während der Fahrt besteigt oder
verläßt, so wird· ihn« sicherlich keiner der Beamten
daran verhindern, und essist nahezu wunderbar, daß
die Zahl der Unglücksfälle,· die « sich bei derartigen,
ganz« gebräuchlich gewordenen Xxollkühkiheitesis auf
anierikanischeii Eisenbahneti ereignen, eine Verhältnis;-
mäßig sehr geringe ist. « «

Haben wir also in diesen Puncteti Einrichtungenvor uns, die den unserigen gegenüber als mangelhaft
erscheinen müssen, so fehlt es doch andererseits nicht

« an sehrszwesentlicheti Vorzügen. Vor Allein ist die
· Einrichtung der Eisenbahnwaggoiis praktischer und

bequemer als bei uns, ein Umstand,"der cianiecitlich
bei längeren Reisen recht unverkennbar hervortritt.

«« Eine Theilung in einzelne, geschlossene Coupös ist
vollständig unbekannt; jeder Waggon enthält s56
Sitzplätze für Erwachsene und können die einzelnen
Bänke, dieallserdings nur selten so bequem gepvlstkkk
find, wie bei· u«ns,-"je nach dem Belieben des Reisen-
denzum Vorwärts- oder Rückwärts-Jahres! Sestcllk
werden. An »der Mitte des Waggons, aber iiiedrig
genug, um von jedem ErWAchsEIIEIT VWIEIII Ekgrissen
werden zu können, befindetsich eine Sigllall’eitle,
durch deren Anziehen eine auf derTLococnotive be-
sindlicheslslocke in Bewegung gesetztuud damit das
Zeichen zum Halten gegeben wird, eine Einrichtung,
von welcher auch der Conducteur des Waggons zu-
weilen Gebrauch macht, wenn er einen Iohne Billet

,betroffenen-Passagier irgendwo auf freiem Felde-an-
die Luft sehen will. Als eine sehr schätzenswerthe
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uhten- auf den gesü ndesten Principien der einzigen
in Tunis möglichen Politik, die nämlich darauf ab-
zielt, die besten Beziehun gen uiitFrank-
r e i ch z n e r h a l t e n unbeschadet der Rücksichtem
welche der Bey den Jnteressen und den berechtigten
Empfiudlichkeiteci der anderen Völker schuldig war.
Jedes andere Verhalten meinerseits wäre ebenso nn-
vernünftig gewesen, als es den Jnstructioiien meiner«
Regierung zuevidergelaiifen hätte, welche in der Re-
gentsihaft kein anderes Ziel und kein anderes Jn-
teresse hatte, als den Fortbestand eines Verhältnisses,
Welches dulch Beiträge, die für alle Theile vortheil-
haft waren und aus denen Frankreich ebensoviel und
sogar noch niehr Nutzen zog, als jede andere Nation,
ohne daniit irgendwelche Eifersucht zu erregen, ge-
heiligt war. sillle Welt gab stillschweigend zu, daß
eine benachbarte Macht nothwendig die Rücksichteiy
Zugeständnisse und sogar Auszeichnungen verdiente,
welche der Bey Allem, was zu Frankreich gehörte,
zu Theil werden ließ, indem er diesen Staat auf
jede Weise und selbst um den Preis von Arten, »die
unter den Augen seiner behenden Unterthanen seinen
Stolz als Fürst und Muselmaun dernüthigen mußten,
zufriedenzustelleti suchte. So hätte es noch sehr
lange fortgehen können : allein a n d e r e R a t h -

s ch l ä g e gewannen» die Oberhand und wir sel»)en
»jetzt, wohin sie-geführt haben« Will Wood damit
die Schuld an der tnnesischen KatastropheJtalieii
und dessen diploniatischen Agenten zuschreibcii? «

Inland
goes-at, is. October. Das unter sichtlicher An-

strengung mit allen Mitteln verfolgte Streben der
,,Sakalci«, den bisher von allen Parteien gleich
hoch geachteten Dr. K r e u tz w a l d aus deii Reihen
ihrer Gegner gewissermaßen zurückzueroberm ist kläg-
lich gescheitert: der ,,Eesti Post« veröffentlicht in
seiner neuesten Nummer ein O ff e n e s A b s a g e-
schreibeu Dr. Kreutzwald's an C. R.
J a b o ks o n, welches an Bestimintheit nichts zu
wünschen übrig läßt. Nicht nur in den Augen des
Volkes, sondern auch in den unserigen haben die
Worte dieses schlichten, sich nnd feinem Volke stcts
treu gebliebenen Mannes besonderen Werth nnd darum
berücksichtigen wir eingehender das in Rede stehende
Schreibem obschon wir die ironisirenden Anspielung
gen und Wortspiele jenes estnischen Schreibens nur
in unvollkommener Weise in unsere deutsche Ueber-
tragung vermögen herüberklingen zu lassen.

Die freundliche Theilnahme, heißt es n. A. in
dem Schreiben, mit welcher Sie »mein überaus
kümmerliches und schweres Leben in meinen alten
Tagen« schmerzlich bedauern nnd in brüderlicher
Liebe zu erleichtern trachten, inüßte meinerseits noch
einen heißeren Dank beanspruchen; wenn ihre Trost-
sprüche nicht so sehr abgeschmackt und. schaal einge-
kleidet wären, daß diejeuigeii Leute, welche die Kniffe
Ihrer Schlauheit », icht von Grund aus kennen,
glauben könnten, Eier habe ein Lehrjunge andes

dllieisters Statt sein Werk gethan. Was aber noch
schlitnmer erscheint, ist der Uinstand, daß viele leicht

zu Bethörende des Glaubens sein niöchtcry cs könnte
Jhiieii wirklich gelingen, durch wer weiß was für
Hetzereieitz zwischen« mir und nieiiieii nächsten Ange-
hörigen Unfrieden zu stiften. Mit Rücksicht hierauf

bleibt mir nun nichts Anderes übrig, als Sie zn
ersuchen, diejenigen in Ihrer Hand befindlichen

Briefcz welche ,,nieine gegenwärtige« Lebensumstände
klärlich darthun könntcii«, baldmöglichst zu veröffent-
lichen. Jhr liebereiches Engelsherz und Jhre Tauben-
Sanstnucth ,,ioill dieselben freilich nicht veröffent-
lichekks es sei denn, da÷Jhre Gegner, die meinen
Namen zu ihren: Vortheile mißbrauchen und in den
Augen des Volkes herabsetzem »Sie dazu nöthigten.«
Die Ptacht zu einer »Nöthigung« hierzu habe ich
Jhueu gegenüber nicht, wohl aber erlaude ich mir,
Sie darum zu«bitten. Ihre Befürchtungen anläßlich
der zperabsetzuiig nieilies Namens in den Augen des
Volkes sind grundlos,- da ich bei deinselben nur
einen sehr kleinen Namen habe: ich bin, wie Sie ja—-
selbst wissen, nie ein sog. Volksmann Uahwa meesj
noch auch ein Deutschensresser gewesen, was heutzu-
tage ja die Gewaltigeii unter den Esten hauptsäch-
lich kennzeichnet; mein Streben ist vielmehr stets
darauf ausgegangen, dort einzutreten , wo man
Männer des Friedens (rahu mehij bedurfte, und
den Genossenschaften Solcher, soweit es inein Alter
gestattete, zu dienen. Schade, daß Sie nicht früher
Gelegenheit gefunden haben, versahrene Angelegen-
heiten in’s rechte Geleis zu bringen, d. i. der
,,Sakalci« - Sprache: d u r. ch L ü g e r e i n zu
w as eh e n«. Hinsichtlich der Niederlegziirg meines
Amtes als Ehrenpräsidetit des »l;5)esti Kirj. Selts«
und« meines Austrittes aus dem Vereine kann
ich Jhnen bezeugen, daß ich diesen Schritt aus
eigenem freien Willen, ohne irgend welches Zurathen
und Drängen von Anßen her gethan habe . .

.-

Zutn Schluße gestatten Sie mir einige Fragen.
Erstens: was hat Sie dazu gedrängt, das neue
Präsidiunc Jhreu ohnehin schon schwer belasteten
Schultern auszubürden , zumal bei Vertheilung der«
Rollen vor Beginn jener Komödie das Spiel da -

hin abgekartet worden, daß Dr. Weske das Prä-
sidiucn übernehmen solles ZweitensrWie kommt

.es, das; Sie als der erste Spitzführey Volks- und
Vertrauensmann nicht so vielMuth und Mannes-«
siun gehabt haben, s o f o rt wider« niich auszu-
stehen, -als Sie mich in den vordersten Reihen
Jhrer Gegner antrafenz weshalb sind Sie so be-
hntsam wie die Katze um den· heißen Brei ge-
schlichen, ehe Sie sich an mich herangewacht? Ihre
Schildknappen in Pernau (,,Percio Post.«) und
Dorpat (,,Tartii Eesti Seit.«) mußten zuerst gegen
mich in’s Horn stoßen. Die Pernauer Stimme
mußte jedes geübte Ohr sofort als direct aus Ih-
rem Munde hervorgegangen erkennen nnd noch au-
genblicklich fetzen Jhre Schleppträger ihr Werk fort:
Sie w o l l en nicht an den Zähnen den Wolf
und an den Krallen den Bären« erkennen, sondern«
klopfen um den Sack heraus, trotzdem Ihre scharfen,
stets hinter blauen Brillen geborgenen Augen, »aus
dem Busch hervorlirgetid, den wahren Urheber längst
schon erkannt haben. .

Lassen wir jedoch ab vom Streite nnd schließen
wir Frieden. Ein Dienst ist des anderen Werth.
Sie haben zu meinen Gunsten das Wort erhoben,
nehmen Sie dafür meinen Dank mit folgendem Vers-
lein entgegen: · «

Dich sont mai: schwiikzeu money, richts Sonne ·.-

Kann Staub je decken Luges Größe zu!
Mag auch die Welt vergehn, so werden noch die Engel
Erschauu der— Esten heukges Dreigespanty
Das ihres Schriftmanns-Bundes stolzen Flug

» Als hüterjvungensSpiel zu Grabe,trug. -

Das Wortspieh welk-des in den Ausdrücken Schrift-
M ä n n e r (kirjameeste) und Hüter -J un g en

(karjapoisi;e) die Ausführung der jetzigen Mqchthip
be: im ,,Eesti Ktrj. Selts« in vorstehenden, mit
einiger Freiheit übertragenen Versen .geißelt, ist
in: Deutschen leider nicht wiederzugeben, gleichwie
auch manche andere Anspielung dieses ächt volks-
thümlich abgefaßteu Schreibens dem deutschen Leser
verloren gehen dürfte. Auf dieestciifcheii Leser wird
es sicherlich nicht ohne tiefgehenden Einfluß bleiben
und dazu beitragen, ihnen die Augen« über den
»Manu mit der blauen Dritte« zu öffnen.

Arn 12. d. Mts ist in Riga der beschließeiide
Convent der Livländischen Ritter-
seh a ft eröffnet worden. ,

—— Der Rigafche Sprengels - Propst S ch i l
liu g ist, wie die Z. f. St. u. L"d. erfährt, auf
feine Bitte wegen vorgerückten Alters vom Mitiister
des Innern vom Amte entlassen worden. — Dem-
selben Blatte zufolge soll Pastor F. Kolbe am
25. d. Mts. durch den Generalfuperintendenteu in
fein neues Amt als Prediger zu Pernau iutroducirt
werden. s

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls von: 12.«
d. Mtsqist der jüngere Arzt des 114. Nowotorshokk
schen Jnfanterie-Regicnents , Dr. meet. B ö h l e n-
d o r f f, iin Range eines CollegiemAfsesfors bestätigt
worden.

In Uiqu sind, wie wir der Z. f. St. u· Ld. ent-
nehmen, auf der letzten ordentlichen Sitzung der
landwirthfchaftlichen und gemeinniitzigen Gefellschaft
für Süd-Livland, in Anlaß der an die Gefell-
fchaft ergangenen officiellen Aufforderung, zu De-
legirten für den im Februar 1882 in Wilna statt-
findenden zweiten landwirthfchaftlichen
Cong r eß des« II. Bezirks Professor Dr. W. v.
Knieriem und Baron J. v. Tlltantenffeb
Dritzau gewählt worden. - l «

«;IuJUituuhat der kurländische Thier-
-schutz-Verein einen Preis von 60 Rbi.
ansgefetzt für die beste Abhandlung über das Thema
»Der Thierschutz in der Volksschiile.« Die Abhand-
lung muß in lettischer Sprache verfaßt- sein und
darf nicht mehr als sc« und nicht weniger als 20
Druckseiten nmfassen.

« Sie muß enthalten: l) Die
Auseinandersetzung des pädagogischen Werthes der
Thierfchutzpflege für unsere Volksfchnlen auf dem
Lande: 2) Vorschläge über die Art und Weise,
wie die Thierfchutz-Bestrebu1igen in unseren Volks-
schulen am Besten zu« pflegen sein würden. Dem
Preisbewerber steht das in der Bibliothek des Ver.-
eins befindliche Material zur Disposition. «

Ill- Uutvu wird« uns unterm 14. d. Mts. ge-
schrieben: Gestern endlich traf hieselbst die seit dem
MaiäMonate erwartete officielle Genehmigung zur
R e o r g a n i fat i o n des bisherigen fechsclasfigeii
Progymriafiutn zu einem a cht c la s s i g en G y m-
n a f i u m ein. Die zur Erhöhung des Etats er-
forderlichen Summen sollen im Laufe der ersten vier
Jahre aus Privatmitteln bestritten werden. .

St. Peter-barg, 14. October. Seine Mai. der
Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen geruht: Die
beim Reichsrathe Allerhöchst niedergefetzte besondere
Mi1itäk-Weh«kpf1icht-Behörde ist
z u f ch l i e ß e n, nachdem sie den wesentlichsten
Theil ihrer Aufgaben bewältigt hat; die unerledigt
gebliebenen Angelegenheiten sind dem Reichsraths-
Departement für Gesetzgebung zu übergeben. g—

Ferner sind alle Angelegenheiten, welche bisher der

Prüfung der erwähnten Behörde Unterlagen, in Zu-
kunft bei denjenigen obersten Staatsinstitutionen,
wohin sie ihrem Wesen nach gehören, vorzubringen
und daselbst in Grundlage der allgeineineii Regeln
zu entscheiden. « —

—- Der feierliche Act der K rö n u n g Jhk e r
M a je st ä te n wird, wie die russ. St. Pet. Z. er-
fährt, in den ersten Tagen des Piai · Monats in
Moskau stattfinden. Zu dieser shoben Feier werden
bereits Vorbereitungen getroffen. « «

— Der Oberprocureur des Dirigirenden Synods,
Geheimrath P o b e d o n o ssz e w, ist am 12.·Octo-
ber nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Entgegen den bisherigen Nachrichten von der
augeblich bevorstehenden Ernennung des französi-
schen Botschafters am rnssischen Hofe, Generals
C h a n z h, zum Gonverneur von Algier«meldet
der ,,Porjadok«g«, der General werde demnächst nach
St. Petersburg zurückkehren.

— Wie ein anch von Resideiizblätterci reproducirtes
St. Petersbnrger ,,Tiines«-Telegramm anznkündigen
weiß, soll im November - Monat ein großer, höchst
interessante: p o litischer P ro ceß in St.
Petersbnrg zur Verhandlung gelangen. Vor Ge-
richt werden 30—-40 hervorragende Mitglieder» der
TerroristetpPartei stehen, unter ihnen auch der be-
rüchtigte, vielgenannte T r i g o u j a. «

. It! Tnmhom sind, wie wir in der Most Dtsch.
Z. lesen, in Folge des Auftretens der Dis-h-
t h e r it i s und des Scharlachfiebers einige Lehr-
anstalten zeitweilig geschlossen worden. -

Ins dem Liiltnkschen wird von einein mit seltener
Frechheit ausgeführten R a n b ü b e r f a l l a u f
e i n e n G ü t e r z u g berichtet. Jn der Nähe von
Kiew bemerkte bei einer Steigung der Bahn, wo die
Züge sich langsam vorwärts bewegen, kürzlich der
Conducteuy daß ein Individuum auf einen Güter-
waggon sprang. Den Zug halten zu lassen, war an
jener Stelle ein Ding der Unmöglichkeit; als aber
der Zug die Höhe erklommen hatte und stillstand,
hatte der Dieb sein Werk bereits gethan und eine
Anzahl Ballen mit Mauufacturwaaren auf das Ge-
leise hinabgeworfem wo seine Kammeraden bereits
warteten, um dann sammt ihm und den Waaren im
Walde zu verschwinden. Das Personal des Waaren-
zuges beschloß den Dieben nachzufetzeii und über-
raschte sie auch wirklich unweit der Bahn im Walde

i bei der Theilung der Beute. Es entspann scch nun,
wie dies bisher blos hie» nnd da ans Amerika nnd
Spanien gemeldet worden, ein förmlicher Kampf
zwischen den Eisenbahnbeaniten nnd Eisenbahndiebem
der schließlich damit endete, daß letztere in die Flucht
geschlagen wurden. Von einer Verfolgung fah das
Bahnpersonal jedoch ab, einerseits da es die Beute
wieder znrückgewonnen hatte, andererseits, da die
Diebe durch Leute ähnlichen Schlages Verstärkung
erhielten, so daß nicht ein einziger von der Bande
festgenommen werden konnte.

Rechenschaft-Bericht des Vorstandes
des Dorpater Siechenhauses

Drei Jahre sind bereits verflossen, seit zum ersten
Male die bittende Frage, ob es nicht niöglich sei,
den nnheilbarcii Kranken ein frenudliches Heim zu
bereiten, an die Leser der ,,N. Dörpt Z.« gerichtet
wurde ; und wie bereitwillig hat das Publicnin dieser
Bitte entsprochen! Bock-Nah »und Fern sind die Ga-
ben gekommen, und wenn die kleinen nnd großen
Scheine erzählen könnten — wir hörten manch löb-

iVorkehiung muė es ferner bezeichiiet werden, daß
fi·ch in jedem Wagen ein großes und sauberes Blech-
gefäß mit Eiswasser zur« beliebigen Benutzung für
die Reifenden befindet« Das Rauehen ist nur in
Iem bei jeden! Zuge befindlichen Ranchwageti ge-
stattet. Die Heizuiig während der rauhen Jahres-
zeit wird nierkwiirdiger Weise noch auf allen ameri-
kanischen Balnien durch eiserne Oefen besorgt, ob-
gleich deren mitunter bis zur Lebensgefahr für die
Reisender! gesteigerten Nachtheile unverkennbar sind.
Voievoitrefflicher Einrichtung sind die für die triebe:
tägigen Reisen auf der Pacificbahii ganz unentbehr-
lichen Schlafwagein an deren Seitenwänden fich in
zwei übereinander liegenden Reihen breite, zwei-
fchläfrige Bettstellenbefiiideiy von denen jede einzelne
durch tsichte Vorhänge den Blicken der übrigen Mit-
reisenden vollständig entzogen ist. Darum bedarf
es auch keiner· besonderen Trennung des Geschlechtes
und der ganze Schlafwirgeci ist so eingerichtet, daß
ihn anstandslos auch die feinfühligste Dame benutzen
kann. Am Tage werden die Bettstätten in sehr be-
queme Sitzplätze umgewandelt. Außerdem findet sichaus größere Strccken hin fast bei jedem Zuge ein
Hvtek nnd Restanrationtrsageitz desseu Vpkkäkhe g»

Speisen und Getränken nach den von Schlagintweit
rnitgetheilten Verzeichnissen geradezu erstaunliche sind.
Die meisten Reisenden ziehen es indessen vor, ihre
leiblichen Bedürfnisse in den auf jeder Bahnstrecke
liegenden Speisestationen zu befriedigen, von denen
der Verfasser des citirten Buchleins gleichfalls viel
Rühmendes zu erzählen weiß.

Schließlich noch ein Wort der Aufklärung über
die Fahrgeschwindigkeit der amerikanischen Eisenbah-
nen, von der man fiel) in Europa und theilweise
auch in Nord-Aventin selbst vollstätidig irrige Vor-
stellungen macht. Jn Deutschland nimmt man ge-
swöhnlich an, daß die Anierikaner mit einer Schwin-
del erregendesy bei rins völlig ungekaiiiiteii rasenden

Eile ihren Contiiient durchsausen und man wird
darum « nicht wenig iiberrascht sein, zu vernehmen,
daß gerade das Gegentheil in· Wirklichkeit der Fall.
Es erreicht beispielsweise zur Zeit kein regelmäßig
in den Vereinigten Staaten von Amerika fahrender
Zug auch nur annähernd die Schnelligkeit von
63,05 Kilometer in der Stunde, wie sie in Deutsch-
land, der täglich von Berlin nach Köln fahreude
sogenannte Jagdzug zurücklegt, und die mittlere
Fahrgeschwindigkeit bleibt —- rvenigstens riachs den
von Schlagintweit zusammengestellten Tabellen —-

wesentlich hinter derjenigen der deutschen Eisenbah-
neu zurück.

i «Mannligfaltigee.
Wie der »Rish. Westn.«- meldet, ist es in

Riga geglückt, den Mörder der Marie
K r o nb e r g in der Person des 23-jährigeu Okla-
disten Eduard K. dingfest zu macheik Es ist die-
selbe Persönlichkeit, welche der Frau Gleitzniakny
bei der die Kronberg in Dienst stand, das s. Z. er-
wähnte Theaterbillet überbrachte. Trotz seiner Jugend
hat K. eine reiche verbrecherische Vergangenheit hinter
sich. Derselbe soll im vorigen Jahre mit der Kron-
berg ein Verszhältniß unterhalten haben und war da-
her mit den Lokalitäten des Schaiiplatzes seines Ver-
brechens aufs Beste bekannt. Ungeachtet der zahl-
reichen wider ihn sprechendeii Jndicieu ist K. seiner
Schuld nicht geständigz am Gesichte. und Halse trägt
er noch die Spuren des Kampfes mit seinem un-
glücklichen Opfer. g

— Angesichts des 100jährigen
Geburtstages FrtedrichFröbel’s,
welcher am A. April nächsten Jahres zu feiern sein
wurde, plaidirt die ,,Hausfrauen - Zeitung« für die

»Ekklchtung einer großartigen Anstalt im GeisteFröbeks als besten Ausdruck des Dankes, welchen
die deutsche Nation dem großen Pädagogen schuldet.

— Ukktksche Entd"ecku«ngfabrten.
Capitän Adams vom Dundee Walfischfänger »Au-
t7c« ist oor Kurzemsvon der Fischerei in der David

Straße zurückgekehrt und veröffentlicht einige sehr
interessante Wiittheiluiigen über seine Reisen in den
Polarineerem Er constatirt, daß er auf der Suche nach
Walfifchen den WelliiigtoivCaiial so weit aufwärts
gefahren ist, wie er nur je bei irgend einer Expe-
dition besucht ward, und seinem weiteren Vordringen
ward allein durch das schrvere Eis an der Polar-
grenze Einhalt gethan. Dies fand im Monate
August dieses Jahres Statt. Walfische wurden dort
nicht gesichtet und die ,,Arctic« dampfte die Patron)-
Straße hinauf, bis die Polargrenze abermals erreicht
war. Dann ward der Cours den Peel - Srind
abwärts .gesetzt, bis etliche Seemeilen von jenem
Puncte entfernt, an dem der »Erebus« nnd ,,Terror«
verloren gingen. Beachy - Jsland ward besticht
und dort sah Capitän Adams das Sir John
Franklin und Fünfen seiner Mannschaft errichtete
Denkmal, Das in der Nähe errichtete Häuschen
befand sich in sehr zerfallenem Znstande und die von
früheren Besuchen: znrückgelassenen Lebensmittel er-
wiesen sich als nicht mehr brauchbar. Begleitet von
einigen seiner Leute ging Capitän Adams auf kurze
Entdecknngfahrten in der Nachbarfchaft aus und
gerade als die Gesellschaft sich wieder an Bord
begeben wollte, fand sie sich einem Polarbären gegen-
über, « den Capitän Adams auf der Stelle nieder-
schoß. Das Fell desselben soll irgend einem Ver-
wandten des Sir John Franklin zum Geschenk
gemacht werden. Walfische gab es an dem erwähn-ten Orte nicht nnd die ,,Arctic« fuhr daher nach
dem Busen von Boothia weiter. Man hatte schonzu einer früheren Zeit im Jahre den Versuch ge-
macht, diesen Meerestheil zu erreichen, der Versuch
war aber ein vergeblicher geblieben, da das schwere
Eis die Absicht vereitelte. Ende Augnst zeigte das
Eis eine gänzlich veränderte Beschaffenheit und ge-
lang es der ,,Arctic« bis Cap Nordenskjöld an der
Westseite von Boothia hinauszukommen. Dort wick-
den etliche Walfische gefangen· Bei der Abfahrt
versuchte der Capitän an die andere Seite von
Boothia zu gelangen, es trat aber dicker Nebel ein
und als derselbe sich gehoben hatte, stellte es sich
heraus, daß das Schiff bis auf 15 Seemeilen Ent-
fernung von der -Fury- und Hecla- Straße ver-
trieben war nnd sich in sehr feichtem Wasser befand.
Hier kam ein sehr intelligenter Eskimo an Bord,

der im Stande war, werthvolle Auskunft zu geben.
Der Eingeborene cconstatirtej daß, als er jung wäre,
drei Männer überLand in der Richtung von Repulse-
Bat in die Hütte seines Vaters katuen und daß einer
derselben, der ein großersCapitän war, starb. Die
beiden anderen Männer waren dann sehr be--
trübt und weinten sehr viel, indem sie sagten, daß
der Verstorbene der ,,Aniguk« oder große Capitäii
war. Die« anderen beiden Männer lebten etliche
Zeit in seines Vaters Hütte und zeigte er Capitän
Adams— auf einer Karte den Ort, wo sie begraben
lagen. Der Eskiino erzählte auch, daß einstmals 17
Personen von den beiden verloren gegangenen
Schiffen in der Fiichtuiig nach Westen forigingein
aber nur drei derselben vermochten die Reise nach
der Hütte seines Vaters zu iiberlebein Capitäti
Adams bezweifelt nach den von dein Eskiiiio er-
haltenen Mittheilungen gar nicht, daß die erwähnten
Schiffe zur FrankliikExpedition gehörten und daß der
,,große Capitäns niemand anders als Lieutenant
Crozier war. Wenn man annimmt, daß die Mit-
theilungeti des Eskimos richtig sind, so steht es
außer Zweifel, daß die Mitgliederder Freundin-Ex-
pedition versucht haben, das HudsotkBakTerritorium
zu erreichen. Nach dem gegenwärtigen Alter des
Eingeborenen zu urtheilen, glaubt Capitän Adams
annehmen zu sollen, daß die Bemerkung desselben,
er habe die Männeswährend seiner Jugend in der
Hütte seines Vaters gesehen, sich auf eine Zeit vvr
etwa 35 Jahren bezieht. Es war Capitän Adams
Absicht, den Eskiuio mit nach Europa zu bringen,
dazwischen tretende Umstände vereitelten jedoch diese
Idee. Herr Adams bringt« etliche Papiere mit nach
Europa, die in der Nähe des Furt; und Hecla ge-
fundcn wurden. Während er sich in den erwähnten
bohen Breiten befand, ward es ihm außerordentlich
schwer, sein Schiff zu navigirem er war ohne Karten
und seine Compasse erwiesen sich als nutzlos, da sie
den gesteuerten Cours nicht angabetn Es gelang
ihm nur sein Schisf vermittelst des Lvkhes nnd durch
scharfen Ausguck zu leiten; jedes Mal wenn der
meistens herrfchede Nebel sich SEHVVEU hist«- bSUUtztECapitän Adams die Gelegenheit, Observationen zu
machen und die Position seines Fahrzeuges zu be-
stimmen. «
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liche Geschichte von Wittweu - Scherflein und frei-
willig gebrachteii Opfern: Gott lohne ex; Alten, VI«
Hand a« das Wert gelegt! - « ,
l Da iiun das Dorpater Siecheiihaus unter eige-
nen: Dache ins ein neues Stadium still« Ezxistkliö
getreten, dürfte es wohl gestattet sein, DOZVEIlIVssEIIE
Trieuniiini eingehender in's Auge z« falls« ·U»«V
wieder einniai Zweck uiid Ziel der Anstalt MINI-
anderzusetzein ,

,
Das Siecheiihaiis ist ein Llsyl sur» U III) c! -

hu» Kmgksp wkxche weder in due-Universität-Kliuik Upch i« ei» Hospitiil sur acut Seeidende auf-
genommen werden können. Nu! SME splshf EVEN·
heit, welche die Betreffenden erwerbsunsahig und
pflegebedürftig inacht, berechtigt zum Eintritt in das-
selbe. Es ist eben te i u A i« nie ii h a u s, daher
die Vekpflegukxgkpsten sich weit höher als in diesem
beziffexn Jkxx Siecheiihaiise besinden sieh meist sv
schwekkkqkzk Personen, das; ei n e Pflcgerici auch
für eine geringe Zahl nicht ausreicht. Jn der
Stubenmqgo hat sie hier eine wxehilsiii , und eine
PflegeeSchüleriii bereitet sich unter . ihrer Anleitung
auf den Beruf der Kraukeiipflege vor. Mit der
Zeit sollen ini Siecheiihause immer zwei uoch nicht
cvnfikmirte Mädcheii für diesenBernf die erste An-
leitung erhalten, und somit will unsere Anstalt an
ihrem Theile dazu beitragen, dein fühlbaren Mangel
an Pslegeriiinen iii Doipat abzuhelsen.

Ju den drei Jahren sind bereits 5 Kranke ge-
storben; 7 waren iiur zeitweilige Bewohner der
Anstatt; von diesen hatten sich 2 so erholt, daß
sie wieder arbeitfähig geworden sind, nachdem sie
Monate lang verpflegt worden. Gegenwärtig sind
9 Kranke in der Austaly von denen zwei Blinde (aii·ch
sonst sehr leidend) , eine 88-jährige Russin und eine
uiehr als Ast-jährige Estiik »Die Wieisteii sind fast
immer bettlägerig, inüfsen von Kopf bis zu Fuß-ge-
kleidet, aiich gespeist werden; eine der Siechen geht
niiihselig auf Krückeiy eine andere 80-jährige Kranke
ist seit Jahren vollständig gelähmt; 7 der Aufge-
nonimeiien sind lntherischer und 2 griechisch - unho-
doxer Confessionz Zwei Judenkinder sind-auch läiigere
Zeit verpflegt worden, von denen das eine nach
furchtbaren Leiden starb, ivährend das andere von
seiner Mutter wieder nach Hause genommen wurde.
In diesem Semester ist das Siechenhaus in die
Politlsiiiik aufgenommen worden.

stJe besetzter ddie Ansktzglt in Zukkiiisft seigichwlåidde o billi er wer en die erpflegung o en i er-ciusstelleng Zwei hübsche Zimmer für Patienten aus
höheren Ständen stehen bereit, und ses können in
den anderen Räumen noch Betten zu 10 Rbl. mo-
natlich eingerichtet werden, denn bei der « jetzigeii
Theuerung erstrecken sich die baareirsåliislagen für jede
hinzukoinuiendes Kranke auf die angegebene Summe
(für Beköstiguiig, Wäsche, Beleuchtung und Nie-dichl)
Das angestellte Personal bleibt auch bei 12 uiid 14
Kranken dasselbe. Für dieses Jahr haben wir eine
große Scheukung zu verzeichnen: aus dem While-
scheu Legate in St. Petersburg sind uns 500 Stil-l.zum Unibau und 2000 Rbl. zur« Stiftung eines
Freiburg, das den Namen ,,Wylie-Bett« tragen
soll, til-ergeben worden; es kann aber dasselbe erst
in 2 Jahren eingerichtet werden, bis dahin sollen
die Zinsen das Capital vergröszerin Möchte doch
dieses eiste Freiheit die Stiftung anderer nach sich
ziehen! Erst wenn wir in der Lage sein werden,
die ganz Armen für 3 RbL monatlich aufzunehmen,
wird das Siecheiihaus allgenieiu zugänglich sein.

Die laufenden E i n na b m e n betragen:
An Zinsen. . . . . .

. . .
. . 248 Rbl. 25 Kost.

»
Krankeiigeldern . . . . . . 646 ,,

50
,,

,, jährlichen Lieiträgen . . . 825 » 50 ,,

»
Kostgeld.......... 45 »

——

»«

iii Summa 1765 RbL 25 Kost.
Die A n s g a b e n betragen:

Viielbe..·.......... 250Rbl.—Kvp.
Hesiziiiig .

. .......... 152 » 50
»

Belciiihtiiiig . . . . . . . .
. . 26 "»» —

»

Ysäsckle......... »
—-

»

Ga·eii.-.-........... « ,,———-,,Beåkstizsiuisgz . ·
.

.
.

.
. .

.
. 917 » 97 »

Divcrse Exirii-«lls.xsgalseii. . . . 91 » 76 »

Pkkdicasiiisiile . . . . . . . . . . 80 » 50 ,,

Ølsseciiraiiz . . . . . . U« »·

, in Summa 1868 Mit. 53 Kerl.
Es ergiebt sich also ein Desicit von 103 Rbl.

28 Kop., welches baldinöglichst durch eine besondere
Einnahme zu decken unser eisriges Bemühen sein
wird, iind wir« hoffen zuversichtlich, daß der barm-
herzige Gott, der uns bisher geholfen, auch iiu eig-
nen Hause unt-Seinem Segen nahe bleiben werdet.

Dorpah 12. October 1881.
,

D e r V o r st a n d.

« Lilerarisches
K» O. Tpounoizoiiijtx llepiznitnouoiiih

in. ori- skoskvja n atra anim- omiiiaaia etso m»ansagt-är- cuysiaagsh oöhiiieurioü ums« di no, non-b
Gurt-Zu. -— ist-pedes, R. Mart-idem- 1881 is. 159. so.

(Dr. K. Trojanowskh Die erste
Hilfe bei Abwesenheit des Arztes in gefährlichen
Fälleu des gewöhnlichen Lebens iind auf dein Schlacht-
felde. Dort-at. C. Maitiesen 1881. sz159 S. 89.)

Wenn wir-an dieser Stelle die Aufmerksamkeit
der Leser unserer Zeitung aiif das oben citirte Rufst-
sche Büchlein lenken, so beabsichtigen wir nicht etwa
damit dem Buche bei unserem deutschen Publikum
Eingang zu verschaffen. Wir wüiischen nur den
Leser in Kürze b e k a n nt zu» machen mit einem
kleinen Werke, ivelches einen Sohn unserer Stadt
und einen Zögling unserer Hochschule zum Verfasser
hat; mit einem Werke, welches ein beredtes Zeug-
niß ablegt von dem Streben des Verfassers, die auf
der Hochschule erworbenen Kenutuisse nicht alleiu
praktisch zu verwertheiy sondern auch so viel als
möglich einem größeren Publikum zu eigen zu machen.

Das Buch handelt von der ersten Hilfe, welche
in Abwesenheit eines Arztes den Kranken und Ver-
wiindeten zu Theil werde« soll; es ist für die ler-
uende Jugend und zuni Unterricht der Sanitäts-
Soldaten bestimmt. Jn deutscher Sprache existireii
eine große Menge derartiger »Helfer«. und ,,Anlei-
tungen« ; wir erinnern uns an das hier unter uns
weit verbreitete Büchlekkk R E T) h e r « s s—- ob in
isnssischer Sprache ähuliche Akerke vorhanden sind,
ist uns unbekannt. s

Es sei uns gestattet, mit wenig Worten eine
Uebersicht des Inhaltes zn geben. Den Anfang»
macht eine anatomisch - physiologische Einleitung-»
(S. 5—22), dann folgen Erörterungen über die
Kennzeichen des Todes 23—31) und iin An:
schlnß daran die Besprechung von Maßregeln, welche
in Ohnmachtfällen oder bei Fällen von Siheintodzu ergreifen sind (S. 32——40). Dann folgen weiter
Maßregeln und Angaben, wie zu verfahren ist mit
Erhängtem mit Ersticktem init Ertriiikenden nnd Er-
trnnkenen, wie Personen mit einem Sonnenstich zubehandeln sind, was mit Leuten, welche starke Blut-
verluste erlitten haben zu niachcn ist nnd dergleichen.
— Wir können hier selbstverstäiidlich weder alle an-
gegebenen Maßregeln wiederholen , noch dieselben
einer Kritik unterwerfen. Doch einige Bemerkungen
können wir nicht unterdrücken. Der Verfasser be-
absichtigt, Regeln für die erste Hilfe bei A b w e s e n-
he it d e s A r z t e s zu geben: wozu dann Rath-
schläge der Art, daß derjenige, welcher einem Er-
trinkenden ins Wasser suchst-ringt, sich mit einem
Strick versehen soll ? Oder daß derjenige, welcher
einen in ein Eisloch Gefallenen herausziehen will, auf
dem Banche oder besser auf dem Brett zu ihm kriechen
soll? (S. 44). Das erscheint uiis zu viel der
Guten. Andererseits finden wir gerade auf niedl-
cinischem Gebiete zu w e n i g: bei Gelegenheit der
mit einem Ertrunkeneu vorzunehmenden Manipula-
tion ist mit Recht der Einleitung einer künstlichen
Respiration die erste Stelle gegeben, aber eine Schil-
deruiig des Verfahrens vermissen wir. ·— Uns scheint
eine e i n g eh e n d e Beschreibung dieses für sehr
zahlreiche Fälle von Lebensgefahr so wichtigen Ver-
fahrens unbedingt nothwendig. -

Dann folgen (S. 68) Rathfchläge in Betreffvon Personen, welche an Kohlendnnst erstickt, und zu-
gleich eine Anleitung, um gute sOefen zu bauen.
Das gehört doch offenbar nicht in die .»,erste Hilfe
hinein.

Weiter werden die nöthigen Hilfeleistungen bei
Vergiftnng initgetheilt (S. 72—87), wobeiin ans-
führlicher Weise die Gegengifte aufgezählt werden.
Freilich wird dabei auch der Vergiftungen durch
Lebensmittel gedacht, aber unserer Ansicht nach ist
das hier Gebotene zu gering —-— die plötzlich ein-
tretenden Symptomen einer Vergiftuiig durch Pilze
(Morcheln) müssen eine eingehende Erörterung er-
fahren: so allgemein gegebene Rathfchläge haben
keinen Werth. «

Weiter giebt der Verfasser Rathschlägex wie bei
Verletzniigeii durch giftige Thiere, durch tolle Hunde
u. s. w. zu verfahren sei; dann wieder Rathschläge
bei Blutungeii ans inneren Organen.

Eine ausführliche Schilderung findctdas Verfahren
der Blntstilluiig in offenen Wunden (S. 11»2—115).
Dieser Schilderung schließt sich dann eine Reihe Maß-
regeln zur Hilfeleistuiig in rein schirnrgischen Krank-
heitfällen an. Den Schluß machen allgemeine Be-
nierkungeu über den Transport von Verwuiideteii und
über die Pflichten der Sanitätmannschafteii im Kriege
(S. 140—154). —

Wie ersichtlich, ist der Jiihalt des Büilyleiiissszi ein
sehr reicher. Der Verfasser hat sich bemüht, in ge-
drängter ·Weise möglichst viel zu geben und dieses
Ziel hat er erreicht. Das Buch ist klar und ver-
ständlich, in einfacher Form geschrieben und ist ge-
wiß geeignet, beim Unterricht in Feldscheerschnlem in
Bürger- oder Realfchiileii verwerthet zu werden. Der
betreffende Lehrer, am Besten wohl ein Arzt, wird
diejenigen Eapiteh welche eine eingehendere Schilde-
rung verlangen, wie der Verfasser dieselben gegeben,
mit Leichtigkeit ergänzen.

Immerhin sindwir davon überzeugt, daß das
Buch den Nutzen und Vortheil dem Publicum bringen
wird, welchen der Perfassersdavon erwartet.

—-o—-.
TLF.—T——

Mannigfaliigexn
S ch e ii k n n g. Wie der ,,Balt. Wehstn.« be-

richtet, hat dieser« Tage der Gärtner Peter R e m -

m e r sein ganzes beivegliches und iinbewegliches
Vermögen dem Lettischen Vereiii iicRiga
verschrieben Dasselbe besteht aus einem mit zwei
Wohuhäusern bestandeiien, 1086 E]-Faden großen
fchuldenfreien Grnndstiick auf Schwarzenhof und
zweien sicheren Obligationen, im Werthe von 9500
RbL Gegen diese Schenknng hat der Verein dem
Schenker bis an sein Lebensende den Unterhalt zu
gewähren utid einige vorgeschriebene Zahlungeii zu.
leistein Auf dein Grundstückc soll sobald als mög-
lich ein S i e ch e n - A s y l unter deni Namen
Pete1·-Elisabeth-A—syl errichtet werden.
Zur Verwaltung dieser Stiftung ist seitens des Let-
tischen Vereins eine Coinmissioiierwählt worden.

—- Der »Kenne1« der Kaiserin von
Oesterreich in Gödöllö Für die bei
Gödöllö stattfindendeu Parforcejagden hält die Kai-
serin daselbst eiiie vorzüglich dressirte und zu Par-
forcejagden trainirte Nieutiu Für den ,,Hiinde-
zivinger« ist die englische Benennung ,,Kenne1« an«
genoinniein Die Meute der Kaiserin besteht. trei-
läufig aus 50 bis 60 Hunden, die fast von gleicher
Größe und säninitlich weiß, gelb uiid ssschwarz ge-
fleckt sind. Die Meute hat in Gödöllö in einein
abgeschlossenen Raume des Schlosses ihr eigenes Haus
(Kenuel), welches sehr reinlich gehalten wird und
einen Baderauny eine Küche, einen Schlafraunh sowie
die Wohnungen für die Wärter enthält. Jui »Schlaf-
gemache« befinden sich rings an den Wänden erhöhte
Lagersiätten für die Meute. »Im Winter sind diese
Lagerstätten mit Streit versehen. Um 6 Uhr Mor-
gens tritt der »Piqueur« in den Kennel und weckt
mit« dem Rufe »Aufl« die Thiere. Der Piquenr
unterscheidet die Hunde, obwohl dieselben einander
sehr ähnlich sehen, genau von einander. Nach der
Reoeille werden sie ins Bad geführt, das, je nach
der Jahreszeit, kalt oder warin ist. Etwas später
inachen sie in corpore eine längere Promenade Es
darf sich jedoch während derselben kein einziger Hund
eine eigenmächtige Entfernung erlauben, da derselbe
dann leicht die Fährte irgend eines Wildes aufnehmen
könnte. Zweimal des Tages macht die Meute. in
Begleitung des Piqueurs und des ,wipper-in« (Ein-
peitscher) im geschlossenen Rudel längere Spaziergängr.
Um 4 Uhr findet regelmäßig das Diner Statt. Wäh-
rend die Vorbereitungen zu demselben getroffen
werden, besinden sich die Thiere im Schlafraumr.
Der Piqueur tritt mit aufgehobeiier Peitsche in den-
selben und wird »enthusiastisch« von seinen »Unter-

gebenen« mit lautem Bellen niid Heulen empfangen,
doch wagt es keiner, seinen Platz zu verlassen, in-
solange die Einladung zur Tafel nicht in der ent-
sprechenden Form erfolgt ist. Endlich tritt der heiß-
ersehnte Moment ein — der Piqueur senkt seine
Peitsche, und laut und freudig »Hals gebend stürzen
die Gäste i« den »Speisesaal«, wo mehre« große
Futtertröge, gefüllt mit einer Mischung aus Fleisch
und Kukurntzinehl oder Haferschrot sich befinden.
Rücksichten werden hier selbstverständlich noch weniger
wie bei einer Tablo (l’ höte beobachtet. Jeder faßt
nach dem besten Stücke oder schnappt, wenn es ihm
streitig gemacht wird, nach seinem Nachban Jn wenigen
Minuten sind die Tröge so sauber ausgeleckh als
ob sie bestens gescheitert worden wären. Vor dem
Schlafengehen findet noch auf einein Grasptatze eine
Promenade Statt« Znletzt ein lautes Knallen der
Peitsche — und fvlgsani ziehen sich die Hunde in
ihren Schlafrauin zurück, uui von einer neuen Tnble
d Röte zu träumen.

—- Eine neu entdeckte Jnsel. Ca-
pitän Meyer von dem deutschen Schoner ,,Phoenix«
in Eallao berichtet, daß er eine neue Jnsel in 70
481 südl. Breite und 730 481 westlicher Länge, etwa
100 Meilen westlich von Punta Aguja, dem nächst-»
gelegenen Lande, entdeckt habe. Die Jnsel ist vuls
canischen Ursprunges, liegt etwa 50 Fuß über dem
Meeresspiegel und hat eine Ouadratmeile im Um-
sange. Das britische Kriegsschiff ,,Ktngsisher« und
der Uniondampfer ,,Alaska« sind in See gestochen,
um die Entdeckung zu .verificireii.

Todikiilislr. e
Baron Alexander v o n d e n Br i n ke n, s·

am s. October in St. Petersburg
Frau Theophile H a r f f , geb. Schmidh s· am

s. October zu Jakobshof in Knrland
· Carl Geibeh s· am 9. October in Dünabnrg

Carl EduardB ehrens, -s· am 9. October in
Riga. «

. « «

Frau Pastorin Julie S eh i e m a ti n , geb.
Worms, s· im 82. Lebensjahre am 10.- October
in Wilna. »

Nikolai v. L a n d e s e n
, s— im 24. Lebensjahre

am 10. October in St. Pe»tersburg.
FrauPastorin Friederike B lii h m, geb. Kade,.

s· im 82. Lebensjahre am 10. October iii Mitau.
Frau Johanna S t e ch m e s s e r, geb. Perner,s· am U. October zii Pastorat Buschhof
Freiherr Otto von der Osten-Stufen,s« am U. October in Hasenpoth
Schriftsetzer WilhelmR o s e n ha l t e r, s· am

12. October in St. Petersburg
Frl. Sophie Lj n b i in o w, s· im 18. Lebens-

jahre am 14. October in Dorpab
Johannes K u r r i k off,- 3 Jahr alt, s· ani

14. October in Dorpan »

Lakeien
Aus dem »Estnsischen literarischen

V e re i n« (Eesti Kirj. Selts) sind. wie wir aus
der letzten Nummer des ,,Eesti Post« ersehen, wei-
tere 6 Mitglieder ausgetretern so daß dieZahl aller
seit der AngnsteSitzuiig aus dein Vereine Ge-
schiedeneii sich auf 126 beläufb Gygeiiüber -der
Behauptung der ,,Sakala«, daß in der Liste der
Ausgetreteiien auch die Namen mehrer Personen
sigurirtem welche thatsächlich deni Vereine noch an-
gehörten, benierkt der ,,Post.«, es könne bei Aufge-
buiig der Namen allerdings sich hie und da ein
Jrrthuiii eiiigeschlichen haben, doch bleibe es einiger-
maßen auffällig, daß die ,,Sakala« nicht stracks die
Namen dieser vermeintlich irrthümlich in die Liste
der, Ausgetreteiicn rebricirteii Pkitglieder aufführe.
So lange Letzteres nicht geschehen, darf, wie mit
Recht der ,,Post.« geltend macht, das von ihin ge-
brachte Verzeirhniß im Allgemeinen als correct an.-
geseheii werden. —— An derselben Stelle giebt der
GhmiiasiakLehrer G. B l n m b e r g zu wissen, daß
er sihou im Juni - Monate d. J. die von ihm im
,,Eesti Kirj. Selts« bekleideten Aemter niedergelegt
und zugleich aus dem Vereine ansgetreten « sei.
»Auf Bitten der Vorstandsmitglieder«, heißt es wei-
ter in seiner Mittheilung, ,,verspriich ich die Cupi-
ta lsi e n der KreutzwalwStistnng und des ,,Eesti
Zins. Selts« bis znm 27. August d. J. bei mir anf-
zubewahrem Mein Wunsch, mich von dieser Last an
jenem Tage. befreit zu sehen, ging aber nicht in Er-
füllung. Jch habe noch einen Manat länger die
genannten Capitalieii in dieser feuergefährlicheii Zeit
(tnlerikkal ajal) bei mir aufbewahrt. Da ich das
aber weiter nicht mehr wagen darf, so sind die Ca-
pitalien von mir deni Dorpater Magistrate nd depe-
situm übergeben worden« -

Als Termin für das Eintresfen der
N e u a u s g e h o b e n e n aller Caiitone des Wer-
roschen Kreises an dem Saininelpiincte D o r p at
ist, wie die Werrosche Kreiswehrpflicht - Coniniission
in der Liv. Gouv-Z. zu wissen giebt, auch in diesem
Jahre, gleichwie in früheren Jahren, der 25. No-
vember angesetzt worden» Als Eiuberufung-Terniine
sind für den I. Cantoii des Werroschem Kreises der
J. Nov» für den 2. Canton der 9. Nov. und für
den Z. Caiitoii der II. Nov. anberaumt worden.

Ein Jiiserat unseres heutigen Blattes lenkt die
Aufmerksamkeit der Leser aufszein kleines Jnstruinentz
welches durch den Klang seines Namens leicht zur
Annahme führen könnte, wir hätten es hier mit
einer Erfindung innerhalb der Wissenschast der
Medicin zu thun. Diese Annahme wäre eine
gänzlich irrige. Vielmehr repräsentirt H e e r e n ’s
P i o s k o P, welches von dem hiesigen Haudelshaiise
B o k o w n e w hier neu eingeführt worden, eine
Erfindung, welche mehr wie eine andere bestimintsein dürfte, einem längst xmpfiindeneii Bedürfnisse
des taglicheii Lebens eiitgegenznkomniem Diese unter
dem angeführten frenidklingenden Namen sich uns
empfehlende Erfindung hat die Bestiiiimung, das-
jenige Lebensmittel, welches nachst dem Bkpde gis

das dem Menschen von, »der fruhesten Jugend bis
ins spateste Aste: unentbehrlichste bezeichnet werden darf,
auf seinen Nahrwerth und seine Unverfälschtheit zu prü-
fen. —- Das Pioskyv ist eiii Milch p r ü f e r in
einer Vollkommenheit, wie er, hat man ihn in seinem

vollen Werthe kennen gelernt, sich als unentbehr-
liches Hilfsmittel in jeder Hauswirtbschaft geltend
machen und in täglichen: Gebrauche verbleiben rund.
Die Milch ist thatsächlich dasjenige. Nahrungsmittel,
das, sei sie rein, sei sie gemischt rnit Anderem, nur
an wenigen Tagen auf unseren: Tische nicht ange-
troffen werden dürfte. Für· die früheste Jugend aber
bildet die Milch zweifelsohne den Hauptbestandtheil
der Ernährung: für diese die Reinheit nnd den
Nahrwerth der Milch sicher festzustellen, scheint icns
ein unabweisliches Bedürfniß in jeder Familie zu
sein. Daß das in Rede stehende kleine Jnstrument
die Probe dessen mit nntrüglicher Gewißheit und in
einer Einfachheit vollzieht, das; dasselbe auch oon der
— unbegabtesten Köchin oder Wärterin selbständig
gehandhabt werden kann, dürfte einer der wesent-lichsten Vorzüge desselben sein und dasselbe für
die weiteste Verbreitung geeignet erscheinen lassen.
Wir können « dasselbe daher Jedermann bestensempfehlen. «

, U e n e II e W o It. . »
St. petergburzk 15. Oktober» Graf LoriskMelikow

wird, wie der .,,Porjadok« erfährt, nach den neuesten
Nachrichten auch diesen Winter tioch im Auslande
zubringen. » «

Icrlilh 24. (12.) October. Anläßlich der Leichen-
feier für den ehemaligen Fürsibischos Dr. Förster
wird der ,,Ge»rmania« vom heutigen Tage ans Breslau
telegraphisch gemeldet: »Soeben ist die kaiserliche
Genehmigung zu einer feierlichen Einholung der
Leiche eingegangen« sX - «— «

Wien, 26. (14.) October. Der Voranschlag des
Budgets des genieitisaitieti Kriegsmitiisteriiicti oro 1882

kbelänft sich auf 105,742,868 Gulden gegenüber« der«
für dieses Jahr bewilligten Summe svon 1-04,136,515
Gulden. Die Mehrforderung für das nächste Jahr
ist nameutlich durch die allgemeine Preissteigerung
wie dnrch die projectirteFortsetzung der Befestgnng-
bauten veranlaßt worden.

seit-stumme .
der Jnterin Telegraphen-A·get1tnr.

London, Donnerstag, 27. (15.) October. Wie
die ,,Times« erfährt, wird Ejnb Khan bei der per-
sischen Regierung Aufnahme finden. Jhm wird
nicht gestattet sein ,

in der Nähe der afghantschen
Grenze Aufenthalt zunehmen. .

Karlsruhe, Donnerstag, 27. (15.) October. Die
,,Karlsruher Zeitung« dementirt die Nachricljt von
der angeblich erfolgten Verlobung des Erbgroßher-
zogs von Baden mit der Prinzessin von Nassau.

· Honflnntinspth Donnerstag, 27. (15.)»October.
rDie Pforte hat eine Commission zur Regelung der
Finanzfragen mit den Delegirten Rußlands ernannt.

- Soccial-sllelegrammefii -
spder Neuen -Dö»·r»-otsche»,n.Zeitcrsznzr

Jtrlith Freitag, 28. (16.) October»- Die- Reichs-
hgriptstadt Berlin hat gestern oier zur Fortschritts-
oartei sich zählende Reichstags k Abgeordnete» ge-
wählt: Ludwig sLoewe, Engen Richter, Herrn
v.- Saucken und Virchowy Betreffsszder beiden

übrigen Vertreter sind Stichwahlen zwischen der
Fortschrittspartei und der Socialistenpartei erforderlich.

Aus den Städten stnd Wahlresiiltate bisher meist
nur aus den größerenStädten bekannt. s ·

Wirst, Freitag, 28. (16.) October. Das italie-

nische Königspaar ist gestern, Abends 772 Uhr, auf
dem Südbahnhofe hieselbst eingetroffen, oon dem
Kaiser, dem Kronprinzen und den Erzherzogenaufs
Herzlichste en1pfangen. Die sMottarchesns umarmten
nnd küßten sich. wiederholt. —.

««

«

« Handels-»und«Dötsen—1laclztithtetak- » sz
St. klein«-arg, In, October. Die Berufe-

B e w e g u n g der legten Tage» hat auch an der
heutigen Börse ihren unveränderten Fortgang genom-
men. Selbst die wesentlich höheren RubeleNotizenaus Berlin« »konnten,»nnseren Markt nicht auszsemer
Situation bringen.·spValnta- bleibt 25i7» also wie-
der niedriger- und «v-on Fonds ist leider nichts An-
deres zu berichteiu -— Orient 89,75, Neueste 90,75,
Loose 220 nnd 214, Bahnen« 25·1, kleine Speculm
tioneffecten nur BriefY Auch Bankactisen · roitrden
von der ungünstige« Strö"ni"nn.gspafficeirt.-«7L"Disconto-
bank wird mit Schwieriakeiteit auf 477 gehalten, bei
476 Brief. .——- Gold 768», Coupons 765.

·. Gold
recht kuapp,»8 oCt. wird gern be1villigt» "»».««

Tour-betteln. (

R i g a e r B ö r-s e, jsLOctober 1881.
G .

by; Orient-Anleihe 1877 «.
.

.
. .em— sHHf«

so; « «·1878....»..-—- 90 —-

dx , ,,1879.....—90»-»
so; LivL Psandbkiestz nnkündlk . . . — 9914 ».

MAX Rig- Psandlm d. Hhooth.-Vet. » . —- 97 « 9657HRig.-Dun.Ets.s100 . . . . . —. »94 ...

576 Krl Vfdbr. » U. . . . . .
«—- -- -« "...

Baltische Eisenbahn d l25. . . . . .

-«-
—- —

Waarenoreiie »Herr-gross. . «
· Reden, den 10. October 1881

Sal ot.Tvnue. . . .
. .

. . . . 7Rbl.—-.i«(oo.Vielssalz or. Tonne du) Vud .-. -.
.

». 7 »,
««

,,

Norwegische Heringe or. Tom» . . . . Simois 26 dicht.
Sttörnlineor.Tonne. ..

. ·. is, 20 ,,,Hms·sk.sud. . . « . . . . . . . . . .90Krp
S·tkpp:.Px-p..·...........3o,,
Faun. Eisen, geschnnedetesz in— Stangen Bett. . 24 seh-««

.

« ezogeneh inStangen or— est. . s. 20 «»

Brennholzg Blckenholz or. Faden . . 6—6 Abt. 50 Fkpp
do. Tannenholz or. Faden - « . · 5 »,

——-

»

Steinkohlen or. Pud . .
. . . . . .-k » 20 ,

Engl. Steinkphientheek or. Tonne . . . . 10 »
-..

»»

Gaul. Holxheer or. Tonne - -
- - - -

«« »« —-

»Ziege! or. ausend . -
- - · - . . . . 15—20 Abt«

Dachofannen or. Tausend .- . . . .s . .

. . . 40 Nu.Ka1t(ge15schkek)pr- Tonne «. . . . . . . 1 Nu.
« s Für die Nedaction verantwortlich-DLJL Mstlieien samt. A. Hqsxsgkhizkx

Zsäeiie Ydkpcfiyc Heilung. LIZLM 240.
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«

· «

«

· Die Herren studd zur-« OttoBaron Akte diejenigen, welche etwa« stock-ask! « Älfkszhueter »F« sieh« hielt« Æanemutzna l ZIIM Besten del· isuakllklllllllN
Roenne, pharnx Janus« Sanio spsdestsssgsv M! DE« Wlss zspzuzejgesp das-see die Leitung der —-— « Donnerstag den 22. October» lund Berklhfclkd Rlllbslllllclll habet! · - XVIII-unten B d L b · Lkllllläclvlll .l7. Osklbbkll 1881 l » Nachmittags 5 Uhr «die Univerität ver a en. · » - a» es u g I O

- å " Hm »» Hzjkzzzsz g» W—Torpah Bein tm· sichs« OR· chaben sollten« werden hierdurch aulgeåfllb in derelixiisgllgkaxsc Nr 4 ijbcrncnp -m e n g l SEJPYDWADISCLSkSUat -
« -

- ec or ey Um. dert, dieselben spätestens bis zum .

««

v- s - «. · ·
«

F, «B « »
«« «

«—

- S
Nr; Use. «««·»S«e·ck«.«F. Texas-gez. vembek v. J» bei dem Hei-m A. CFUYIZEZE Hzlåvillkktsuulälszflss szfsönjä sresisssj s lPIsIslkesellchlebenl l i —,

V« d« Steuewecwalmng d« Ell-Felix; Hieggeielielekoltlleellexidek Auf- Qusllwsssst «« Kaohelwannelhfürsz « Horai-is öhtu keuu 9 ajai 0 I. 0 sa
Stadt Dcirpclt Werden Alle im lzsung dsz Theater-Vereins snach diesem Time uäisd mehr; Peiäsxäzcjk tvcäslileligigs « « von «Jahre 186l gebotenen mid- Texmin keinen« Zqhtuugensmehrgeleistet usser em we! S» S 7

«.

· «

.

«·

. and« »sperszEikibeikufäissgz zur» Ablkh werden thing. « Vokstääd » s ZsoåoieäxghlzgtggisgtgäsäkHerlåkä Form: Brot. Dnslilcxanderotldrttingku
WUS VII? Wehspspcht «« «

ks--V keins «« wslshs W Fehle-»O «» SOLO-s« ludul der LetteJCHVE 1883 Unterliegendfns i»HERR-IF·- FVCHUB benulzsz werde« kennen« Dich Diejenigen welche» bei mir l, - .· 1 . --

zur THE-taki Dorpat verzetcky W· . F Grösstc saubcrkcit und rccllstc Be— strüm fe besszsent habe» die» Trauerspie in z) Anton.
s? »— t .··"I·;- Pf— Isklllsl IIIS ÄUZAICI dass lob« dienung Zusichöknd ladet ZU recht P

- - ·

,

20 l « — .steck« LETTER«- Ess als Kaufleu S«
,

«. - .
. selben abzuliolcn bis Dienstag d. . s Dleges noch unspedkuclt hZ««fk· Vxzk ««- Akheikkkspmd Dienst. » »« clseszsgentuk kat- tltel zehikexsehem Besueizeseiuek Bedesiuve d« M« «, ·

— . O . . E· Ism-
OH I- " g. i» d t :;..-.- Not-Fische segnet-«; ein. M· III-VESICANTI- s W. Meyer s rische Drktma eines Livlandischen ·hlek Cafglfqr er « vcksjcllckllllgssGcs VWGCGSSJYSGQGS — im Hause Rhcin1ändcr. l Alltoks spielt um s Jahr 1245;seik1fkch its-STRICT« bis ZMU 3ls «·

«» b, stzt»-.n-iszaer.szlsgtl s· ——«««»
·

m» Jeder»s» Inhalt ist der Raltischen GeschichteDCCEMNT V? J« Im« Emplallge se « o· a »- g Ellwskbsläsaiflilc wann gkatis ·» · l entnommen. »d» tbsw it! Gtuttdlsgs des S. 97 Halle« I» « l neu-so uisnsesiitsek ca. ceksisi o. « - - ·. —- -» - - - - . - -ts . O» Mgslc ; U—
»

.— —

,

· s . . l Emtrsttsltakten fur den Saal udes Gelltzes ab« M« Wehrpfbch L———s—s——————-——ulares polytechmkum· Pl« me« Aste] suwe m« gleich· 50 l( f"·1« d· Gall · å30Kd. d. I. Januar 1874 «.übe·r Aelchek «« -

« · ——··«""·«""—·«sz oder vom Januar· 1882Fjncn tüchtigen · ind OFZNZ 159 d " lslrleab in Ell)-
hene Anschreibung zu einem Grube« . «. » « . « i « Gescsszktktsktslstsek «, h s ·hh ·

d« « Cer
rusurrgscanton auszustellen-tm; Akwd - « . « »:-;«,s·» » «« « . « « » « « oder euer« Beichte-·. Genauekes arovt sc en « uc an uns, und «state· «bei dieser Steuer-Verwaltung« ·-·i-:Yj» III· ; . . , Skkshkt mal« daruxzk Z? E am lass? Cl« VOTIESUUS II! dek
zu: Vermeidung des; im e 212 des Iekwcchkxten GksetzesfestgesetztenVeahns ·

»»

»

· Eine neue keiclslialtsgc Sendung s »
v

dung zu melden;
«

« sp · · - · · O I · ·

««
»Bei der Nleldugzg den«-beugt . - «« Eine, gkdsjssikksstltllsztssg

« » «« n l E Ho« «« M «« P« ««

,;

»Betke"ffenden bkl Ok.«c« etne « «-- . «« s« « « »

s is im c er ein ge. Its· HTeefscheikies und einesAtteftetes give: e . J· I, «·
empäng «

«

» « s l YIYFFZIMYFZZ IYFIHSLO Koix gegen«
gknossellen Unsprmcht folgende las« der bewährtesteri S· Steine Zum Eiland— und. Fussbcllirieh für ———————-———Æ3—E—————————0’»«2Yer« l lUms« Z« eVtHellCUY ·· « —« ·» . y- · 7 · « - T·- --,

«
· « « o· s ·· sen in · irr— SL Stand;

« « « « . sz , k
dclmeideiz Schuhmacher und für denszHausliedIarf »« « O, : povtsz»noanazsz»stejndecke m« ;

L— VEE Vålchalllkllllllgi das Halldwer empfing-wieder« .. « s » . - s - « AnnoncexkExpedition · l Aufschrikt B,,Karlsbad". solnhalt eirca ·9 ek ewek e;
«« « - » · - . s . F · «—

« Isdnjgshekm i· IJkz « 28Rb1.— elohnting in .Matticscn’s
Z« Bestand H« klomm; » - Eåaak Z kle Floh· · kneipt- Lsvggssssä part· lud« ».

di. obser ledig oder vezheåtuthsx lst ———————————-————"—-——-ss--—s-——s-———« —-ss—-——-———-—-——-—ssss--——s———————— gmnkiken vexk Heeren Luni-mische» l ITUUII
Und, im ·etzter·en- a e, b ·«ek » - « » · « « s· Industriellen te. Am 9. d. Mts. ist auf dem Wege
Kinder hatundswelchetiainesntltclx ·« « prompte Beförderung «von «Anzeigen du, vom Bonnhof-um Ilotel St. Peters- -

«Vei«Vorh«aI«1denlein sungerer Vskulder « « alle« Zeitungen un; .,zze«ktlclt)rtss«letz zu deren «; biiksgdereiliäsolgålkssssniäkllxsz0333
find für dtetc ebenfalls Tuuflchetne ists-trei- dz txt-sagen, cneuiitesskiiseisek iexeiiexi ges-seen, sen. OttxgsvscklzexflsvtgsxltelZEFYLF eszztttsh IN; Izu-s- »»«»» spzzzn sagst» Be·
beizubringen. « . - POIIIHZIIO ««zu klutgarniturcm echte d: unecliteszsskäblsskkelsektsz wie «lzskuåkålnfsklits- allen Jnsertiolslss-Angeleqelrll- ! ldmimg abzugeben hoäjen·str« Bau«

Zotpcigti den F. gkptembexv 1381 saucli keine kunstliche Bssllttjets empfiehlt zu billigcrhPreiscn - bei-ten gmtis Und frank» «
-

— Grünen »
«— m ctmen et euetvet a Uns: ,

« - « · « « .

««Couimerzbürger1neilteråW.Fokllifskäc s . » « « · , s,XI AUUTHME VOU Offstkevjlvststgsltltchs zzspk
Nr.»352..-. Buchhatex . au o . . «a-us e r. roo . · · O 2 ;E;«.;-·-:j··· «-s · f; . A wahl .»D8s .

« ·—"

l Jm unterzeichnetetts Verlage ist U- ' · l E j··««sz« ·
. .

tue SNELL-zool» sstsasvenbageusGhc · lchiståebråy Undszin «· allewlszBqchhaUdluvgen- stetgvorräthig in· l für· Kjnder·"»·zu 1 RbL 55 Kop.
· «« . zU : :-k-i- .- , .

, . s- . »i s s » - . s ikssdeesreeixeikekseheuiiiih1ex2-sckesse, »
. . gllatlcesens Vuchrm be! ·-ItlbitlOWMHe. ::.s-.2f«ee::iii.T:3:es.i-.ts;»ii»i:;: Wnblii .logsuI1ks —————-—«»—————-—-——————-———-———-«3T;i3·gg«»«

««

.. ·· b ·t h« d 10 Z"mmern, Bade— .
. · · - l. WIO VCICIIIIFS 9791967 KOCH' zierkirkieksklciilclllfty Biskleller und aillen l lUkUslUlUd s. -· , Ju Liefekungen erscheint jetzt »

YYSSTZJ DIUSIIUUIOJ VII ferneren Wirthscliakts — Beqllcmliclk s« ce · · . » »FAUS- CiIclIcmlkqJvie Alt-h -E.keitcn,»vom December d. J. ab szul - «— .
» m o dcrsnsc « Vcfmietllelh Ferncrd sindldasclbstktzul « -——— . T . » » «-

»

. » » « . » « l( ten-l crschic cnccegantci ö- —
. . .

«
« , .

· ·· · i; El· Tllne Tcfcppsc "a1tc und neue Pein— « Fest« rahwa kaplwele . dkek ehnte An azykStiel-und Thüren, ymit sclilängcn und l s , lvvWkUUD « . — . . z · DE» « ·
site-III«l»e«itls.-·s2«I«»sII-«sst"IM- cekceumohei Nehekee eegiieh sue-l Z· »F i! k DIE» C Dies älteste und- angesehetxste ettcvclppädische Handbuch ist it! feine: .lln l Its-m III cjü glaltzt Ei) gemstlslsäkks selbst-von 11——3 Uhr. » i tummadca koolnretster WandraQ

.
dreizehnten Auslage « « s ·-

Oeied « as i» e en, er et: emp vg —·—.——«——««—«"«««—·«"i —-— — ·· — -

«

«« z» —

»soeben und empuehxp « « « i« sogemden M Saal« M Mk« l vaklstandrg umgearberxet unitszwesentktcxj e« wettert « O
«« «? Po » ow · » · · , » l Du« so Ko» « Das Werk wird, unter Beibehaltung semer in zwolfmaltger Umarbeitung

- H» Herr» um; Knabeusz · « » M
·

« . bewährten Grundlage» den erhöhten Anforderungen der Gegenwart durchso g Dort-at« Septemg 18«««J-«,E«««tie«»e«« . zeitgemäße innere und äußere« Aenderungen entsprechen: H;
— . « » «» . . s . s sszzt Durch Veigabe zavrreichek in He1zschkxitt,Photetypie, Lithogkephie um:s - «· - l - - sFarbendruck künstlerisch ausgesührter Abbildungen und Karten aus ungefähr E« . « g»- · l » . . , » « « « «

. ZU 187 222 252 35 U· ZU RbLÄ Tit· Damen, lslerrcn u. Kinder, l «
« «

I 400 Tafeln und im Texts " O
« · « ; jzu T, s, 20 . sohsffakze sz ein· grosser lletketpscllksllillscll U« 0111189 J ferner durch bedeutenoe Vermehrung der Artikel und Vergrößerung desn u 50 Rbl . ·· . K· « l juristische suchen· Mulden«- STV Ha«

. Inhalts um mehr als em There-et, ohne wesentliche Veranderung des o. « « «
· ·7 l l Tages-IT, lrjigben Bürgermeister Kupifcr äußgreluchtllzlagigez was durch zweckmäßige typographiscbe Einrichtungen .· · · . . .

- t s: h I« · V« «· · -»k;»—·-..--—-————.—— M« S! V «— » ZBauers· «« 40 M« 80 Rblssl ZTZeFueäell,EFYZegsiTzlÅZelZ ·« - « e« o .
, s Die dreizehnte Aufiage erscheint in«s s siind W. Aue F« sein; Zänteutiot l · ska O 240 Hefteu you je 4 Bogen Text mit Abbildungen h. 30 .

· « - « empsngsoehetiin reichekgsuswfsihll + « « · o Kllsh Mk» Pult III« Kllp.»»lllill»« ltfllllkll Wir« Mk ckstcll HkflczII! 8»21E«3, 40 UIITIFCJFDL SIIICTOTJls »P0p0-YH7· s» « (P,-«03k0p) » aus Wunsch einem jeden Interessenten franco zur Einsicht zu.-räthtg rn dem Uclislslllsgszlll von-s, Zo- « «
·»

--sp.-:-».-»l . » «
«

« -

« · G
« l Zasvetsmictheu eine trockene feste Beet-elfs- IPate Ist« UlUversutitLLButhhandlung von E. J« Kåkc.w.

- s s-ss-—s«ssss N« «— Wdgbllklllsb smpsssss sssess swuosuswusnssoicunu
im s. Stett-steil tseregseiies .

· l IV. End-verweset» smseekekzsi- · ff neu und durch alle Buchhandlungen zu « Og «;

bst«: ·
«·

· · · · ' « 1,··- «·

· . · ·
,

— — t l d. . .» Grmtdstmk l ZOOOMODÆEOOHÆMCOWOF eesphepT ««
««

« s UZYY«Y«««FZ.mgiikzgåsgzzztzksksiz
. ·— » .

.
s · — . a er d ’t wtau

mit eittent Stein- und» einem Holk ; . · Wogen Liquidation des Geschäfte-s ündot ein · sunnme IV« l« »
Eisen, årxneekaczxtgegeedikiuizs Riukie

Wohngebäude Gartenland und Paul-lägen, l« - d « Jus Yes-VE- KEUfM- KIWITUU If« Schswlkeeignet sür·Fabrikanlagen:c., zu verkaus ·? . , » e «« XII; Jäufketesåsepurin sind. Cbarm aus. »Har-
« » . « ; . « - . , «, » -.« iggul aus Warbu8, LIPPXUSUZ« VUkch ' . » — l o » . . aus Nin en, Freyberg - aus Wiss-s, Busch TUV

K« « T-

»- «.
. ieeixx.-.t.igsekge.gssiEssen.ex;exxgksss

«; Jm unteizeichneten Verlage ist soeben . « « « « l »
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Irtgultigea J —

s — jilotitistykr Geiger-versieht.
« « Den 17. (29.) October 1881 ·

«Von dem Aussalle der Wahlen» soll
es abhängen, ob Kaiser Wilhelm den De utsch en
R e i chstag in Person eröffnen wird. Der vor-
gestrige erste Wahltag dürftekaum schon die Entscheidung
gebracht haben, da die voraussichtliche Siicnmenzerw
splitterung zahlreiche Nachwalsten nothwendig machen
wird. « Die Conservativen beabsichtigen, in der
nächsten Session des Reichstagesy wenn sie. über
eine ·Majoritc·it verfügen oder« ihre betreffende» Vor-
schläge mit Hilfe des Centrum durchzusehen hoffen
können , mit selbständigen Anträgen bezüglich der
agrarifchen Frage und der weiteren Revidirinig der
Gewerbegesctzgebtkng vorzugehem Auch« scheint ein
Antrag nnf Abschaffcikrzj der Gokdwähriitig bevorzu-
siehecn Vinssenhast werden vonconservaiiver Seite
Petitionen für Einführung obligatorischer Jnniingeii
vorbereitet nnd auch solche auf Absclsaffnng des
Civilstandslksiesetzes werden nicht fehlen.

Es bestätigt sich, das; zwischen den Cabiiieteli
der Großmächte über die R e v is i o n d e r
A us l iefexnn gverträge verhandeltwird
Diese Verhandlungen haben jedoch nicht erst, wie
mehrfach behauptet worden, gelegentlich der danziger
Kaiserziisamnieiikutift begonnen, es fällt vielmehr das
erste Stadium derselben in das Jahr 1878. Die
erste Anregung gab die im August 1878 in Stock-
holm von: internationalen Congresse »für die Reform
des Gefängnißweseiis gefaßte Resolution, welche den
Abschluß einer Ucbereinkuiift mit den Mächten be-
treffs der Revision nnd Eisgäiizxisig der Ausliefe-

Skchzztzvehnter Jahrgang.
rungverträge zu dem Zwecke» besseren Zusam-
menwirkens der Pvlizeibchidj ifsszsetschiedenen
Staaten empfiehlt. Kurz» entaten gegen
-den Kaiser Alexander II. zdie rnssische
Regierung jedesmal bei den e Yo ".;«sä;"·««" Großmütig-
ten eine Conferenz zur Prüfurage angeregt,
ob etwaige Maßregeln zur Weges-listig der Umtriebe
und Gefahren der revolutionäreu Jnternationale ver-
einbartwerdeii könnten. Diese russischen Anregun-
gen: scheinen aber in der Befugniß, daß jgzlirch solche
Maßregeln die sonveiäiie Unabhängigkeitszfsder Staa-
ten beeinträchtigt oder ihre innere GesetzFebung be-
rührt« werden könnte, bei den Regiernngen von
Deutfchland, Oesterreich, England nnd Frankreich
nicht arißigünstigen Boden sgesqsen zu sein. Erst
der vorn Reichstage gefaßlisianute Beschluß, " auf
den Antrag Windthorst’s, Jgslieferung von
Königsniördern re» hat deni veranlaßt,
der Sache näher zu— «"«·7».-:; dieses
Veschlußes nach stattgehabter J—E-)-.«";z;»: skAksEV
Alexander 11I. und dem sflsühgk
die Auslieferungverträge tnit zu ver-
handeln. - « · x -

Jn Oestetreith soll das ists-«
des Aeußerm der ,,N. F. Pr.«.
mit dem »Asbsehlusse der Delegation - sein
Ende, finden« Unmittelbar nach der 3"«’iion-
Sessioii soll die Ernennung des neuen xiiiiisters
des Aeußerci erfolgen. Bisher soll nur der Bot-
schafter in Petcrsburg, G r a f G u a v S i g -

m u n d K a l n o k y , ausschließlich ernstlich in
Eoinbination gezogen worden sein lind« auch Graf
Lliidrasstz hierüber von der Krone befråJt, spsoiIFsich
mit vieler Wärme für diese Candidatur--s«sgss«« Wehen
haben. Gras Kalnoky gilt für Is.»J«I:;E«-H- ««i«:s;
an höchster Stelle, und als sz «

aendes erzählt: Als Graf Kaln H«
in: Haag«-rpar, wurden feine
tigen Zustände dem Kaiser vorstl ««

« «

derselben eigenhändig diesBerneE
Autor der Berichte erscheine besonde T. begat und
könnte eoentucll auch auf« einen! wichtigeren Posten
Verwendung finden« Bald darauf reichte Baron
Langenait seine Dimisfioli ein, und Graf Andrnfsy
beeilte sich, Kalnoky für den Petersburger Botschaf-
terposteri vorzufchlagexu Graf Kalnoky dürfte wäh-
rend der Sessioti der Delegationen die Berufung
nach Wien erhalten, wo dann die desinitive Ent-
scheidung fallen dürfte. Graf Kalnokh zählt gegen-
wärtig 49 Jahre, ist Malteser-Ritter, unverheirathet
nnd war mit dein. verstorbenen Grafen Johann
Waldsteiiy welcher der böhniischen Aristokratie an-
gehörte, verschwägertz auch ist er »Generaltnajor
außer Dienst. Ueber Kalnokrfs Auffassung der in-

neren Politik jst nur so viel sicher, daß er der Ver-
fassungpartei nicht angehört.

Während die Landliga-Meetings in Island von
der Regierung nicht mehr geduldet werden, werden
in den großen Städten Englands von den Jrläcidisrn
SlJieetiiigs zu Gunsten der Landliga vorbereitet. Die
erste derartige Versammlung fand am Montag dieser
Woche im Londoner Hydepark Statt; wie ,,W. T.
DE« meldet, nahmen an derselben 50,000 Personen
Theil. Als Redner fungirten drei Unterhausmik
Fieber, welche die Annahme von Resolutionen

» pfahleiy die das Vorgehen der Regierung in Ir-Ænd verurtheilte-i. Dieselben wurden einstimmig
I« genommen nnd verlief das Meeting in vollkom-

mener Ordnung und Ruhe. »— Die Mitglieder der
unterdrückten Latidliga fahren fort, dieBevölkerung
Jrlands zum Widerstande anzureizem indem sie» be«
haupten, daß durch die Weigerung der Pächter,
irgendwelche Rente zu zahlen, die Landlords und die
Regierung zur Nachgiebigkeit gezwungen « würden.
Juzwischen fließen für» die Zwecke· der Liga noch
immer reiche -Unterstützungen. « Jn den letzten
Tagen sind 1500 Pfd. Sterl. bei dem Vertreter der
Liga in Paris eingegangen, darunter 700 Pfd. Steri.
aus Australien. Die Liga besitzt nach Versicherung
Egan’s, des in der französischen Hauptstadt befind-
lichen Chefs derselben, einen Reservefonds von
50,000 Pfund Sterl., hauptsächlich in fremden Eisen-
bahnwerthen angelegt. "Ju«Jrland selbst halten die
Ligisteri nur so viel an Geld 7znrück, als für die
laufenden Ausgabe« erforderlich ist. —- Gerüchte von
bevorstehenden V e r ä n d»e r u n g en im Ca b i«-
n e t erhalten sich ; neuerdings wird Lord Granvillcks
Gesundheitzustand als derart erschüttert bezeichnet,
daß derEarl an seinen Rücktritt denke. Als« sein

iuthniaßlicher Nachfolger im »Ll»«11swizirt»igenszj2lint,e)"ists-Lord Derby genannt, »—der4j«b"ekst«r«cnt«li«ch« bis« griff!ahre 1878«« dasselbe Anit « unter Beaconsfield inne
hatte. Derby hat sich» seitdejnszzuni Whiggisitiiis
«be«ke«hrt und« würde ihm schon bei Bildung des libe-
ralen Cabinetes ein Amt angeboten,» das er jedoch
aus"schlug. —- Die Verhandlungen, den Abschluß
eines englischsranzösischetr H a n d e ls v e r t r a g e s
betreffend, sind in Paris wieder aufgenonimeti worden:
Ezu diesem Zwecke haben Sir Charles Dilke und» der
»französische Botschaft» ain Hofe von St. Jan-es,
Challe1nel-Laeonr, London verlassen.

Auch Gumbeltn hatjetzt sein Akte nta t.
Auf seinem Landsitze zu VilleNAvray wurde ein
Mann ergriffen, welcher angeblielz Gambetta er-
morden wollte. Der AttentäterheißtiFloriaty scheint
geistesgestört zu sein und wird vonden Aerztetr be-
oba«cht»et. Er willgdie Bourgeoisie vernichten und
hält« Gambetta für das Haupt derselben. Floriati

. statement« und Jsferate vermitteln- in Wiss: H. Laugen-is, Au«
nonsenisureciuz in Watte M. Rudolfs« Bnchhcmdte in Revalx Büchlp o. Kluge
s Ströbmz in St. Petetsburgg N( Matt-Neu, Kcfaniche Brktcke « II; m Wat-

- schau: Najchman a freut-let, Senatptika ·« IV. · « .

ist Weber, aus Rheims gebürtig, hat sonst ein«» in-
telligentes Aussehen, ist aber nnwisseiiix «Das, Lesen
revolntionärer Zeitungen verwirrte ihm den " Kopf.
«— So berichtet ein Pariser Privatäjelegraniin des
Berliner Tageblattes r -

Die französischc Expcdiiipn g e» ge n d i e
heilige Stadt Kairuaiihateineniieuen
Aufschub erfahren. Unter den Truppeii Ali B, e ya’»s,
welche gemeinschaftlich mit derboii Norden her opei
rirendensranzösischeii Colonnevorrücken sollten, herrscht
bolle M e U t e r e i, so daß vorläufig H gar nicht
daran gedacht werden ,kaiii"i, sich der Wiitwirkung
dieser eingeborenen Mannschafteii zu bedienen» Eis:
weiteres Telegraniin nieldet.sogar, daß die tunesifcheii
Soldaten sich« nicht blosweigern zii·niarschiren,« son-
dern auch den Bruder des Bey verhindern, nach
Tunis zurückzukehren. Die Meukerei hat· bereits
derartige Dimensionen angenommen, daß der tune-
sischeKriegsminister in das Lager Ali BeVI abge-
ssaiiPt werden mußte, um · die Ordnung wiederher-
znstellem »Die Lage der»Fr«aiizosen, welche sich rinn-
niehr im Rücken bedroht sehen, wird dadurchszuniso kritischer, daß quch die Eiseubixhuiikiie Taufs-
Ghardiiiiaou, welche idie Verbindung» mit Algerien
sichert, von «Neuem durch die Aufständischeii bedroht
ist. Letztere haben» sich wiederum in der«"·Nä·he" »der
Eisenbahnstatioii Oued-Zargua, «wo sie vors eiisiiger
Zeit bereits einen Handstreich cnit Erfolg versuchter»
ziisammengerotteh Da die französische Heeresführuiig
vor Allem darauf bedacht sein muß, ihre rückwär-
tigeii Verbindungen, sowie den Transport der Pro-
viantinittel znsicherty sieht sie sich» genöthigt, die
Streitkräfte zu zerssplitterm wie sie denn bereits ·»zn
diesem Zwecke unterwegs die Brigade Philisbert zu;
rücklasseii mußte. Da der ,,·Tenip«sü« erst voreinigen

Taåeii die Nothwendigkeit entwickelte, den thiiiesischeii
H ·,kiig,»Idezxiszafrikaiiischeii Kriegführnng« · entsprechend
Horganistreiih schwer-absehen, wie dies
in: Hinblick auf, -»die· soebensp erfolgte Meuterei der
tllttesifchkcti Truppeii mit den wenig «g«eülsteii" frqiizö-
sischens Soldaten geschehen foll. Der vor »esiii«ig«eii
Tagen angeküudigte . P1an,« tunesisches Gunis iiach
dein Miister der algerischen zu bilden, szkaiiii nach«
den jüngsten Vorgängen bereits als gescheitert gelten.
Jn der osttuiiesischeii · Hafenstadt Susa stehen die
Dinge für die Franzosen nicht besser als im Nor-
den. Die Anfstäiidischen haben ,»

wie der Special-
Correspoiideiit des ,,Teinps« inelzdet , aufdie »erste-Kniide »von dem »be"v.orsteheciden zMarsiiye gegeii.Kai-
ruan einen großen Theil ihrer Streitkräfte ini Osten
der erwähnten Stadt cdiicetitrirh Die unter dein
Oberbefehle des Generals sEftieiiiief si«eheiide. 7. Bri-
gade,szwelche«vou Susa aus operiren still, istszzwar
auf "5000 Mann angewachsens DieErfahriiiigeii

Irr-Hirten.
Von: Schmuckkästtetn sehöner Frauen. -

« Das Schknitckkästleiii schöner Frauen ist ein über-
aus interessantes Kästleiln Wer seine Geschichte
schriebe, der hätte von großen Dingen· zu erzählen.
Es spielte allezeit eine bedeutende Rolle in der Welt-»
geschichte und wäre es auch nur in der Weise der
kleinen Ursachen, die-große Wirkungen erzielen. Seine
kostbaren Schätze beherrschen die Frauen, welchen sogar
der liebe Gott Alles zu Willen« thut. Jm Verlaufe
dieses Artikels werde ich öfter Gelegenheit haben,

auf den Zusammenhang zwischen Juwelenkästclzen
und· Weltgeschichte hinzuweisen, obzwar ich hier nur
die interessanten Daten Zusammenfassen will, die ich
in einer Anzahl «beiiierkenswerther, zum Theile sehr
gelehrter Werke über das Verhältniß von Perlen
nnd Diamaiiteti zur Mode in der Flucht der Jahr:
hunderte gefunden habe.

Jn dem vor einigen Monaten erschienenen vierten
Bande der Geschichte des Luxus von H. Baudrillartz
dem berühmten Professor der NationabOekonomie
i« Paris (,,Eistoire äu luxe prjvö et public-«, Paris,
klaohetie et. comp.), findet sich manches schätzbare
Material zu diesem Gegenstandy besonders bezüglich
des sskbökhllten und des achtzehnten Jahrhunderts,
in welchem mehr als in allen anderen der glitzernde
Schmuck auf dem weißen Nacken schöner Frauen die
Könige bezanberte und die Dichter begeisterta Da-
mals marschirte Frankreich an der Spitze des ento-
päischen Luxus. Der übertriebene Jnwelenaufwand
jenseits des Rhcines begann unter Ludwig XIIL Die
Damen trugen so breite Colliers, daß mit diesen bei-
nahe die ganze Brust bedeckt Skschim Uebermäßig
lang waren auch die Ohrgehänge Die Uhr wurde
am Gürtel getragen wie heute. Der Juwelenluxus
nahm während der Minderjäbrigkeit Ludwigs"xlv.
eher zu als ab. Man veranstaltete daiuals sogar

Lotterien, bei welchen« Juwelen dieHauptgewinikste
bildetest. Eine der Prinzesstikiieti gewann einen Dia-
nia«nteir, der 4000 Livres werth war. Das große Loos
bildete ein Diamant im Wer-the von 4000 Thalern
und dieses fiel bei der Ziehnng einem Lientenaiit der
Gensdarmcn des Königs zu. Der König fand« an den
prachtvollen Anfzügeti und Toiletten Gefallen. Als
einmal die Toiletten bei einer Theaiervorstellnng
nicht die gewohnte Pracht zeigten, niachte Ludwig
eine Benierkicng und bei der nächsterr Gelegenheit
erstrahlten die verjiingten Costünie von leuchtenden
Pierreriem Ludwig erschien Tselbst im Jahre 1698
bei einem Feste, welches er zu Ehren des persischen
Gesandten gab, in einein goldgestickten Kleide, das
mit Diamanten im Werthe von 12Vz Million Livres
eingesäunit war. Der Rock war so schwer, daß sich
der König glücklich fühlte, das Kleidungstück nach
der Ceremonie rasch ablegen zu können. Der Luxus
wuchs, da der König die Regierung übernommen
hatte. sz Colbert erhielt Befehl, für Ludwig«»XlV. eine
besonders kostbare Cassette herstellen zu lassen, gefüllt
mit Juwelen aller Art, aus welcher der König« nach
Belieben schöpfen könnte. Jn der Correspondenz
Colberks findet sich auch das lange Verzeichniß der
Perlencolliers, Ohrgehänge, Bontons n. s.-w., die
den Jnhalt dieser Cassette bildeten und mit welchen
die schönen Günstlinge des Königs ausgezeichnet
wurden. Man kann wohl sagen, der größte
Theil dieses CassettensJtihaltes fiel der Madame de
Montespaii zu, die ein« Faible für schöne Steine
hatte. Man wußte das und der ganze Hof machte
ihr zu Neujahr Geschenke an Juwelen. Der Bruder
des Königs beschenkte sie mit zwei mit Diamanten
und Smaragden besetzten Bechern, welche ihn 10,000
Thaler gekostet hatten. Selbst die Königin und
deren Damen machten der Montespan solche Ge-
schenke, ohne daß diese daran gedacht hätte, ihm»
dafür irgend Etwas zu bieten ·. . Der König

ging so weit, das prachtvolle Mobiliar der»Motitcs-
pau in dem Sxhlosfe von Oirocyszdas er ihr ein-
richtete, zum» Theile mit Diamauten besetzen zu lassen.
Jm Jahre «1715, als sich fürdeu Hof bereits die
Nothwendigkeit von Einschräukjirnzieti in den Aus-
gaben gebieterisch geltend knachte, gab Ludwig noch
369,776 Livresfür neue Dianianteti aus. Er ver-
sehenkte sie mit Freigebigkeit an Höflinge »unddie« Damen des Hofes, die Junterkeiiiecn Titel einen
Anspruch aufsolche Großmuth erheben konnten. Die
reichen «Bü·rgersfrauen rivalisirteii selbstderstätidlich
mit den Damen des« großen Abels, in Bezug auf
die Pracht der ErscheinungY La "Brnyåre" erzählt,
daß eine reichgewordene und geadelte WäscherinDiamanten besaß, welche an Schönheit jenen der
Königin nicht nachstandeiu Man. gab den weltlichenLuxus selbst in den schwersten« Momenten des Lebens
nicht preis. Als die La Valliåre den Schleier nahm,
war sie bei ihrer Eiiikleiduiig noch mit Juwelen be-
laden. Bossuet schrieb daiuals: ,,Das eitle und
ehrgeizige Weib glaubt mehr zu gelten, wenn ges
sich mit Gold und Edelsteinen und anderen! eitlen
Taude behängt« Auch Fömsloii schrieb in. seinem
,,Telemaque« eine Seite gegen den überniäßigen
Junselenanfwaud, welche bezugreich auf die Sitten
jener Zeit ist." " · ,

Diese waren übrigens nicht blos in Frankreichso. Der Herzog von Lerina, derallnjächtige NiiuisterPhilipp? IIs von Spanien, aceeptirte bereits viel
früher Colliers und Braten-is, Perlen und Diaman-
ten, so viel man ihm nur geben wollte —. trotzeiner Montespam Die Toiletten der Damen strotzten
in Spanien von Diamantem Sie trugen die Roben
mit Biascheii (manchmal zwölf ·bis zwanzig) besetzt,
welche aus Juwelen gebildet wareuiund in reicherVariation Diamanten, Rubine Smaragde, Perlen,
Türkise &c. zeigten· Zu manelser Masche waren
jzivanzig Steine erforderlich. Sie trugen Ohrgehä:ige,

welchebis zu« den Hüfte-»« oft« bis« zu den Jfxiieti
reichten und« so schwerszwarem daßixian nicht begreifen»
konnte, wie es»kain, daß sie den Schönen » nicht die
Ohrläppchesii abrissem Sie hingen "zii«b;rigeiis-,-»s2szllles
inddas Ohr» was ihnen schön erschien,-selbstgietnlichsz
große Uhren nnd Glocken, szdie selbstverständlich mit
kostbaren Steinen hesetzt waren. Die .«Kbpfeii,der«
vielen Nadelti im Haare bildeten ;Mücke1«i,i ,K.ä«f«er,
Schmetterlinge &c. in Diainazitelt und» bunten» Stei-nen— eine ganze entoniologische Coilectiom Die,
Kirche huldigte. dort « dem gleicheirsLuxus» Alle
kirchlichen Odjecte, die Kelchez Ciboxieri »2szc., selbstver-ständlich auch die. geistlichen« Gewänder, waren «mit
orientalischen Edelsteinen« nnd .großen, i strahlenjdsens
Diamanten besetzt«. Die Königin trug bei— einein «—

Feste eine Perle, die so groß wie eine kleine Birne.
war, auf dem Hutr. Am Finger trug sie« bei der.-
selben Gelegenheit einen bekannten Diamantetr des «
Königs, der zu den schönsten gehörte, die es damals
in Europa gab; « « - »« »«

Jn die Zeit der Regcntschaft Phillp;p’s«»v«oti«
Orts-ans« fiel der Ankauf — des.,,Regenten«, der-in
Golkotida gefunden und von einem Beamten; gestoh-
len wurde. Der Mann bot den« Riesendiamanteii
vergebens den europäischeir Fürste«n..gv, Welchkskchs
zu einer Ausgabe, wie sie seins Ankauf »e«L'«fVTDLVkE-·
nicht entschließen konnten. Jn Frankreich seh JIJFIUes indessen schließlich als eine Art ,,Ehrensache«. an,
ein Juwel zu erwerben, das fvvstskekn König EVEN«sen konnte, und zahlte leichten HLVZEJIS für »dass»elbesz
zwei MillionenFrancsJ Dds Regkme LUVWTS Xvs
setzte das alte System der Verschwendung fort. Wie«
einst «die Montespaty sp W« IEBT die DUHATTH Ue
groė Diamant-u - Consumentin«. Ueber die« Leiden-
schaft der Dubarry für Diamanten stehen heute die
interessantesten"Mittheilungen zu Gebote. spVor esziriiäÄ
gen Wochånszist in Paris ein specielles artiges VIII)
darüber« erschienen (,,l-es bijoux de« JIadkicrieJDa
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der letzten Zeit niüssesk aber der französischen Hee-
resführnng besondere Vorsicht nahe legen, wenn

anders sie nicht einer neuen empfindlichen Schlappe
ausgefetzt sein will. i

Inland e
Dorf-at, 175 October. Dem neuesten Hefte der

»Mittheilungen und Nachrichteu für die ev. Kirche
in Rußland« ist als werthvolle Zugabe der B e-
kicht über die Wirksamkeit der Unter-
st Ü s U U g - C a f fe für die ev. - lutherischen Ge-
nieindeii Rußlands im Jahre 1880 beigelegt worden.
Der Bericht legt abermals erfreuliches Zengniß ab
von der regen Wirksamkeit der Unterstütznkig - Eaffe
auf ihrem weitumfafsenden Gebiete nnd von der
stetig zunehmenden Sympathie, welche man ihren
Aufgaben entgegenträgt

Auch «im Jahre 1880 sind die E i n n a h m e n
der Cafse nicht allein nicht gesunken, wie doch
wegen der Mißernten in den WolgmEolonien nnd
in nianchen Gegenden Südrußlands zu vermuthen
standspfondertt im Gegentheil noch gestiegen. Brach-
ten Beiträge nnd Rückzahlnngen im vorigenJahre
die Summe von 46,388 RbL ein, so stieg die Ein-
nahme im Jahre 1880 anf 61,669 Rbl. Es sind
also im vorigen Jahre über 15.000 RbL mehr ver-
einnahmt worden, als tin-Jahre 1879. Allerdings
haben die Nothstätide in den Wolga-- Coloniert die
Beiträge der dortigen Gemeinden 7 verringert nnd
die Rückzahlung ihrer in früheren Jahren bei der
Unterstiitznng - Casse contrahirten Anleihen ver-
hindert— dafür sind aber von privater Seite uner-
wartet reiche Spenden eiugelaufein haben doch Ge-
hetmrath Baron U e x k ü l l in Petersbnrg
und Lithograph H i l l e r i"·n Riga mit je 2000
Rbl. die Unterstützring-Casse bedacht. Außer Geld-
summen find auch Bücher in reichetn Maße darge-
bracht worden: c mehr als 60 Kirchfpiele erhielten
im Jahre 1880 im Ganzen 4960 Bände, von denen
1000 Bände für —die zur Beschaffung von Büchern
gefpendeten Gelder erstanden, 565 Bände anf Rech-
nung der Gemeinden gekauft und 3395 Bände dem
EentrakEoniite geschenkt worden sind.

Ueber die wichtigsten Vorgänge innerhalb der
einzelnen Bezirks-E«ornit6s während des verflossenen
Jahres ertheilt der in Rede stehende Bericht Ein-
gangs Auskunft; noch beredter aber fpricht sich die
vielseitige Thätigkeit der Unterstütznng-Easse in dem
detaillirten Rechenfchastberichte über die Einnahmen
nnd Ausgaben ans.

Sehen wir von den größeren Spenden«- von
Seiten einiger Privatpersonen ab, so sind die reich-
sten Gaben beim EentraldEomitå eingegangen: vom
Moskaner Bezirks-Comit6 (2651 Rbl.) vom D o r-
p at e r (1530 Rbl.), vom Revaler (1278 Rbl.),
vom eftlätidischeit (1080 Rbl), vom livländischeti
(940 Rbl.), vom Mitauer (882 Rbl.), vom Rigaer
(850 Rbl.), vom St. Petersburger (838 Rbl.), vom
Jrkutsker (707 Rbl.), vom Tarutinckfchen (532 Rbl.)
re. —- Jnnerhalb des Dorpater Bezirks - Eomitås
sind von den Gemeinden der Stadt
D o r p at der Unterstützung-Casse 702 Rbl. zuge-
flossen,, darunter von der St.«Johannis- Gemeinde
334 Rbl., von der Universität-Gemeinde 325 Rbl.,
von der St. Marien- Gemeinde 55 Rbl. und von
der St. Petri-Gemeinde 8 Rbl. Von dem Dorpater
Bezirks-Comit6·s1ud 1530 Rbl. dem Central-Gomit;
übergeben worden; zu fpeciellen Zwecken sind verab-

folgt: der St. Petriaskirche in Dorpat 105 Rbl.,
dem Pastor zu Gudmannsbach 500 Rbl., dem
Küster ebenda 25 Rbl., dem Organisten zu Werro
50 Rbl., dem Pastor zu Tesiacna 200 Rbl., der
St. Johannis - Schule in Dorpat 150 Rbl., der
Kirchenschule in Fellin 50 Rbl., der Kirche zu
Bentenhof 1000 Rb1. (die gleiche Summe ist der-
selben auch vom CentrabCocnite zugewiesen worden),
der Kirche zu Jkkittsk 132 Rb1. und der Schule zu
Tsehorna 50 Rb1.

,
«

-
Geben uns schon diese Daten eine Vorstelliing

von dem weiten Wirkungkreise der Unterstütznng-
Gasse, so spiegelt dieselbe sich selbstredend noch
deutlicher in den Ausgaben des Central-Comit6’s
wieder. Unter Andere-m finden wir daselbst felgende
Ausgabe-Posten: An 3 Stipendiaten in Dorpats 900
Rbl., dem Bethattse zu Olonetz 300 Rbl., dem
Pastor zu Ssiknbirsk 150 Rbl., derKirche zu Pol-
tawa 1000 Rbl., der estnisch-.lettischen Gemeinde zu
Helsingfors 150 Rbl., dem Pastor zu Omsk 1200
Rb1. den Schulen in Pleskait 200 nnd denen in
Gdow 3»00 Rbl., dem Pastor zu Wladiivostok 1200
Rbl., dem Bethause zu Porchow 500 Rbl., der est;-
uisehen Gemeinde zu Zernitz bei Gatschina zu« Schul-
zwecken 300 Rbl., den Kirchenschulen Oesels 219
Rbl. &c. &c. -- Mögen fort und fort die Quelle-H;
welche der Unterstiitztttigicsasse die Fortführung ihrssfs
Werkes erinöglicheth reichlich fließen: das Werk
dessen wohl Werth. . . »

---s- Am U. October ist auf dem« v. Lilien-
seld’schen Faknilienguth Neu- Oberpahleiy der dim.
Landrath Kammerherr G e o r g e s v o n L il ten-
fe l d , gestorben. Jn jüngeren Jahren· bekleidete
er die Posten des Dorpater Ordnungsgerichts, Kirch-
fpielsrichters und Kirchenvorstehers, ward zum Kreis-
deputirten des Dorpater Kreises und darauf zum
Landmarschall erwählt, als welcher,er das Land in
kritischer und schwerer Zeit vertreten hat. Jn
ihm- ist ein Mann zu Grabe getragen worden, dessen
Name «— wie auch früher der seines Vaters «—-

vielfach knit der Geschichte unseres Landes verknüpft
gewesen ist, als der eines aufrichtigen nnd warmen·
Patriotem welcher Livland treu gedient fund dem
Lande seine Kraft-und reiche geistige Begabung ge-
widmet hat, bis ihn —- noch im kräftigsten Abwes-
alter — ein nnhetlbares, unsäglich schmerzvolles
Leiden auf dasKrankenlager warf, wclches er, wäh-
rend nahezu zehn Jahren, beinahe gar nicht mehr
verlassen hat. Mit bewnnderungwerther Geduld und
Ergebung hat er seine Schmerzen ertragen nnd
dabei, in voller geistiger Frische und mit warmetfts
Herzen, stets den innigsten Antheil genommen an
den Geschicken seiner Heienath und an den-i Wohl
und Wehe seiner Familie »und seiner Freunde.
Endlich ist er nun, im Kreise seiner nächsten Auge-
hörigen, von seinen furchtbaren Leiden erlöst worden,
um in der Gruft seiner Vorfahren dielang ersehnte
Ruhe zu finden! —— Friede seiner Asche und seinem
Namen ein treues Gedächtnißl -

— Mitreise Anekhöchsten Tagesdesehks vom 13.
d. Mts. ist der Oberst von der Armee-Jnfanterie,
P o s s t o ws k i, zum Rigaschen KreisLJJZilitärchef
ernannt worden.

— Das October-Heft der ,,M ittheilu ng en
und N a ch r i ch te n für die ev. Kirche in Rnßland«
bringt an seiner Spitze einen längeren Auffatz von
Professor M. v. E n g e l h a· r d t über die ersten

Versuche zur Aufrichtung des wahren Chrifteuthiims
in einer Gemeinde von Heiligen. Hieran schließen
sich kirchliche Nachrichteti und Correfpondenzem eine
scharfe Verurtheiluiig des neuen Rigaer Organs der
Paptisteiy ,,Eva"iigelists«, der ssvon Oberpastor H olst
auf» der letzteu Livländischeti Synode vorgetragene
Missioubericht und die bei derselben Gelegenheit von
Pnston E. Knehlbrandt gehaltene Altarrede
Einen ausführlichereii Bericht über die Synode ver-
heißt die Redaction des kirchlichen Blatts im nächsten
Hefte desselben zu bringen.

In Kiga versoåzssentlicheic die örtlichelätter die
erste, von szeinexxsixksskTgrößereii Kreise von Wählern der
verschiedkiifkF Berufsclassen ausgehende Kundge-
bnng zur Org,».;·a·—».ni·sir1i1ig der städti-
s ch e n Nr» l e n. Bei der Berathung
dieser ,,Wähl·,gshzjv" der; .-verschiedensteii Berufsclassen«
ist zuvörderst zckklseitig, anerkannt worden, daß »vor
Allein für diesgislikjkzrshaltzyng der gegenwärtigen tüchti-
gen Verivaltuciksder Htadt unter Wahrung der Con-
iinuität zu sorgen-used darum im Allgemeinen mög-
lichst die Wie derwahl der jetzigen
S t a d t v e r o r d n e t e n anzustrebeic sei, wäh-
rend die erforderlichen Ergänzungwahsleii ohne Rück-
sicht anf Eonfession oder Nationalität vorzunehmen
feiern« Weiter heißt es in der beregien Knndge-
bang: ,«,Die definitive Constituiruiig eines Wahl-
comtös nnd der;Vertrauensausschüsse der einzelnen
Elassen ist selbstverständlich einer Generalversamm-
lung und den allgzemeitien Classenverfammlungeti
aller mit jenem, lzeitekijkxeki Grundfatze einverstandenen
Wähler zu allgemeinen Versamm-
lungen nach Erscheineii der offi-
ciellen ithin nicht vor. dem Beginn
des da sich crst aus der Wäh-
lerliste g der einzelner: Wähler und
ihreCI ergiebt. — Die vis dahin

Vorbereitungen, wie nament-
lich diühuug unreine Einigung aller derjeni-
gen welchen das Wohl der Stadt am Her-
zen lieJkfjztiind die Maßnahmen zur Zusammenberu-
fung allgemeinen Wählerversamtnlung müssen
einem pr o.viforifch,en«" Wahlconiitö
überlassen bleiben. —- Die zu einem solchen provi-
sorischen Wahlconiitå zufammengetreteneii Piätitier
wollen sich zu ihrer Arbeit noch Kräfte ans anderen
Kreisen erbittxn nnd haben zur Ekzielung eines ein-
heitlichenj Vorgehens aller Wähler zunächst Ver-
handlstinsereix r n s f i f ch e n und folchen

eingeleitet, von denen

IF«- v vorurtheilslofes EutgegenkomE
Sobald» diese Verhandlungen

Ergebniß gelangt sind, wird
onstitiiiruiig als vollendet ansehen

und: «·«I«i beginnend, mit einer directen
Mittheilnng öffenilich vor— die Wähler treten«

In Gift! ist, wie wir der»,,Balt. Wchfchr.« ent-
nehmen, die Ausführung des General-
N i v e l l e m e. n t s , nach— erfolgter Bestätigung
d«er bezüglichen Bewilligung der Oesekfcheki Bauer-
dank, vom Oefekfcheli Landrathscollegiiim der Liv-
ländischen ökonomischen Societät übertragen worden.
Zu dem sehr engmaschigeii Nivelle1neiits-Netze, welches
von der Livl. ökonomischen Societät in Vorfchlag
gebracht worden war, sind in Oefel noch weitere
Linien hinzugefügt worden, was ein reges Jnteresse
für die Saehe bekundet.

Ins Yloluifchsgivland berichtet fein Correspondent

des »Mahjas Weesis«, daß daselbst die Einwaisp »
derung lettischer Arbeitkräfteaus
Livland und Kurlaiid immer größere Dimensionen
annimmt. In einzelnen Gemeinden, so Mariensec,,
Warklan, Stirnian und Wellan, so in den Städten
Ludsin, Ostrow, Pskow, sollen die lettischen Ein-
wanderer zahlreich sein. Unerachtet sie— sich ge-
gen die lithansche Urbevölkerung sehr in der Rächer-
zahl befinden, haben die Letten doch vermöge ihrer
höheren Cnltur bereits einen unverkennbareti Ein-
fluß gewonnen, welcher sich stellenweise selbst in der
Annahme der lettisehen Sprache seitens der Lithauer
äußert, welche letztere sich gern und willig den stamm-
verwandten Letteu anbeqnemetu — Bekanntlich sind
ja in letzter Zeit zahlreiche Güter jenseits der liv-
läridischenGrenze in deutsche Hände übergegangen,
was naturgemäß auch die lettische Einwanderung
gefördert hat, da trotz aller gegentheiligen Behaup-
tungen der radicalenlettischen Presse der deutsch e
Gutsherr und der· l e t t i s ch e Ackerbauer ein ver-
einigtes Cultiirelernent gegenüber anderen Volks«
stämmen bilden. Mit den Deutschen und Leiter:
dringt aber auch ein— anderes Lebenselement in jene
Gegenden — der Protestantismus, wie die neuge-
gründeten evangelischen Kirchen und Kirchengerrreinden
darthun. Wenn aber irgendwo der römisihe Katholi-
cismus seine hemmende Macht bewährt hat, so ist
es inPolnisclyLivlaiid gewesen, dessen Bevölkerung
in intellectueller Hinsicht eine der untersten Stufen
im großen russischen Reiche einnimmt. » -

Ju iäeval haben in den letzten Tagen das I. und
IV. Subcoriiitö des Wahlcouiitös
unter— zahlreicher Betheiligung von Seiten der Wähler
Versammlungen abgehalten. Während, berichtet hier-
über die Rev. Z» das ISnbcouiitiH ansder Ver-
sammlung selbst zri keiner Ansstelliirkg vonseiner resp.
mehren Wnnschlisten gelangte und seine Thätigkeit
daraus beschränkte, nach Schluß derselben eine Liste
zusarnncenzirstelleitz wurden ans der Versammlung
des 1V. Subcomitås ca. 30 freie Wirnschlisteii von
einzelnen Asählern an Ort und Stelle arrfgesetzt nnd
dem Subcouiitö unterschrieberr eingereichh «» Die
Sichtung und Registririrtig dieser Listen ergab, so-
weites sich vorläufig beurtheileu läßt, ein im Wesent-
lichen ziemlichübereinstimmendes Resultat. ,

—- Am vorigen Niittwocis brach in der Narvckscheu
Straße im Laden des Kleinhändlers Tscheruschin
Feuer aus, welches alsbald gelöscht wurde. Wie
der »Rev.«Beob.« erfährt, ist der Eigenthümer des
bezüglichen Lndens wegen dringenden Verdachtes der
B r a n d stji f tu n g iuhaftirt worden.

— Aufdem GuteL e ch ts ist, wieder ,,Rev. Beob.«
berichtet, am 3 October die verpachtete Buschwäcisterei
Telliskiwwi und am 9. d. das gleichsalls verpachtcte
Gesinde Sa a r e, beide in der Nähe von Charlot-
tenthal belegen, niedergebraniih Ja beiden Fällen
liegt die Verrnuthiiirg einer Bra n d st i ftu u g nahe,
da das Feuer aus der Außenseite der Dächeiz über
dem »für Rindvieh und Pferde bestimmten Raume,
seinen Anfiiirg geuonicircir hat. «

«

Hin« Lurlnnd beträgt, wie die Karl. Gouv-Z.
rneldet, die im Jahre 1882 in den 11 Städten und
12 Flecken dieser Provinz zu erhebend-e Jm mo-
bilienstener 56,038 Rbl., der taxirte Werth
sämmtlicher Jkninobilien der kurisrheii Städte und
Fleckeu 8,927,662 Rbi. « Die Jmmobiliensteuer für
die Städte beträgt 53«,031 Rbl.,«die für die Flecken
3007 Rbl.

Bat-Tit, par Henri We1sehinger, Paris, Oharavay
freres), welchem ich einige Daten über den Juwelen-
aufwand der Gräfin entnehmen will. Die Rechnun-
gen, welche die Juweliereder Dubarry in den Jah-

ren 1768——1774 präsentirtem betragen zwei Millio-
nen ,Livres. Jn ihrem Schlosse zu Luciennes hänfte
die Dame in einem herrlichen Schranke aus Sei-res-
Porcellam der allein auf 80,000 Livres zu stehen ge-
kommen war, ihre Kostbarkeiten an. Der Schatz
wurde später gestohlen, bei welcher Gelegenheit man
über seinen Werth aufgeklärt ward. Es waren 140
große Diamanten, 700 Brillantety 300 große Per-
len, 3 Riese-nrubine, 7 Riesensmaragde,- ferner Me-,
daillons, Colliers, Ringe, Emails &c. da, Herrlich-
keiten, die auf 172 Millionen Livres geschätzt wur-
den. Der Schatz war noch größer gewes.en, die
Dubarry hatte aber im Auslande für zwei Millionen
Livres Juwelen verkaufen lassen, um ihre Gläubiger
befriedigen zu können, die so viel zu fordern hatten.
Den erwähnten Rest raubten ehemalige Bedienstete
der Gräfin, die indessen mit ihrer Beute in London
festgenommen wurden. Die Gräfin erhielt ihre Kost-
barkeiten zurüsji Die Stimmen waren nicht ver-
einzelt, die ihre spätere Hinrichtring mit der Habgier-
der Pariser Sansculotten motivirten, welche die »
Schloßherrin von Luciennes beerben wollten. . . .

Die Vorliebe der Königin Maria Antoinette für
Diamanten war zu ihrer Zeit so bekannt, daß es
die Dubarry wagen durfte, der Königin ein Paar
Ohrgehänge im Werthe von 700,000 Livres anbie-
ten zu lassen, wofür sie ihr wieder den Zutritt zum
Hofe gewähren sollte. Das freche Anerbieten wurde
selbstverständlich abgelehnt. . . . Mercy schreibt im

Jahre 1776 in seinen vertraulichen Berichten vom
französischen Hofe an die Kaiserin Maria Theresia
(Arneth et Geotfroyt ,,Marie-Atitoinette, Gotte-spon-
äanee seorete eutre MariexTherese ei; le comte de
Merey ddxrgenteauiih ,,Obgleich der König Ihrer

Majestät bei verschiedenen Gelegenheiten für mehr
als 100,000 Thaler Diamauten gegeben hatte und
die Königin auch ohne diese eine hinreichende Menge
besaß, empfand sie doch großes Verlangen, Bracelets
zu erwerben, die man ihr» brachte und für·welche
der Bijoutier 600,000 Franks verlangte. Jch ver-
barg derKönigin nicht, daß es unter den gegenwärtigen
Verhältnissen ein Gebot der Klugheit gewesen wäre-
die Ausgabe zu unterlassen. Aber die Versuchung
war zu· groß und JhreMajestät konnte ihr nicht
widerstehen.« Maria Theresia antwortete auf diese
Mittheilung das Folgende: »Wenn ich Gelegenheit
finden sollte, die Sache zu berühren, werde ich meiner
Tochter zu verstehen geben, daß ich, die ich niemals
im Leben mehr als 2000 Gulden für Diamanten
zum eigenen Gebrauche ausgegeben habe, der Ansicht
bin, daß Souveräninnem welche mit Diamanteu
ohnehin genügend versehen sind, nicht erpicht sein
sollten, ihre Zahl zu vermehren« Maria Antoinette
antwortete auf die Vorwürfe der Mutter: ,,Jch
habe nichts über die Bracelets zu sagen undhätte
nicht gedacht, daß man die Güte meiner theuren
Mutter mit solchen Bagatellen präoccupiren könnte«

Die Revolution verdrängte nur auf kurze Zeit
den Diamautenluxus Unter dem Directorium tru-
gen die Frauen bekanntlich das Costume »Es. la sau-
vagekz .es fehlten Rock und Hemd, es war die bei-»
nahe complete Nacktheit; aber die sehr civilisirten
,,Wilden« trugen diamantenbesetzte Goldreife über
und unter dem Knie und Diatnanteuringe an den
Zehen. Das erste Kaiserreich hatte in der Kaiserin
Josefine die vornehmste Liebhaberin der Diamanten.
Madame de Remusat berichtet in ihren Memoirem
»Die Kaiserin erschien jedesmal mit einem neuen
Schmucke und immer mit vielen Perlen und Dia-
manten. Sie hat in ihrem Schreine für eine Million
FWUTZ PSVIEUV Jn unseren Tagen besitzt die Kö-
nigin Victoriavon England die schönsten Diaman-

ten; in ihrem Besitze befindet sich ja der Kohinooy
ehedem das leuchtende Auge eines indischen Götzen-
bildes. Auch das Schmrickkästchen der Gemahlin
Alexandeks II. war berühmt. Die schönsten Perlen
foll die Baronin Alphotrs Rothschild in Paris be-
sitzen, welche für ein besonderes Wundercollier seit
Jahren Perlen von außergewöhnlicher Größe nnd
Schönheit sammelt.

Muß man bei dieser Leidenschaft der Frauen für
die glitzernden Steinchen nicht an geheime Kräfte
glauben,- die denselben iuuewohneu ? Man wäre
dazu beinahe versucht. Jm 16. Jahrhundert war
man übrigens allgemein in diesen-s Glauben befan-
gen. Ein Schriftsteller jener Zeit schrieb. ein Buch,
das den Titel führte: »Von der Subtilität«. Jn
diesem Buche, in dem von allen möglichen Wissen-
schafterr die Rede ist, steht auch zu lesen: »Manche
Edelsteine begünstigen das hohe Alter, manche siud
zuträglich der Gesundheit, manche der Geduld, manche
dem Reichthume, andere der Liebe, .andere der Kör-
perkraft, andere dem Glücke; inanche bringen auch
Unglück, manche machen die Menschen träge, rnanche
schüchtern, manche heiter, manche auch traurig«
Der Diamant hat auch seine specielle Tugend. Wenn
man ihn am linken Arme trägt, vereitelt er die
Furcht und die bösen Träume in der Nachtz der
Antor will- es selbst erfahren haben. Der Sma-
ragd animirt den Geisst und tuacht ihn heiter. , Der
Saphir heilt die Melaucholiker von ihren Grillen
und schützt vor den Bissen giftiger Thiere n. s. w.
Sie alle aber erwerben die Gunst schöner Augen —-—

der Weg zu dem Herzen lieblicher Frauen ist mit
Edelsteinen gepflastert. Das steht zwar nicht in dem
alten Amor. Dafür leben wir aber auch schon im
19. Jahrhundert, in dem man mehr davon wissen

muß als im sechzehnten.
Hugo Klein.

cVrJ «

Munnigfaitiger
Der ainerikanische Humorist Mark Twain

hat seinen Landsleuten irn »Trantp- Abt-pay« kein
freundliches Bild von Deutschland und seinen
Bewohnern entworfen. Wir wollen mit ihm nicht
allzu streng darüber in’s Gericht gehen, das; auch er
wie die meisten über Deutschland schreibenden Aus-
länder sein Urtheil aus-äußerst oberflächliche Studien
begründet, zumal er auch hier Humorist bleibt —

und von allen Geistern, die verneinen, ist uns der
Schalk am wenigsten verhaßt. Von der Art seiner
Kritik gebe der folgende Excurss über unsere liebe»
Muttersprache eine Probe. Twain hebt seine An—-
schuldigungen gegen die deutsche Sprache mit der
Behauptung an, das; eine halbwegs begabte Persön-
lichheit die englische ganz wohl in dreißig Stunden,
die franzöfische in dreißig Tagen erlernez daß man
aber das Dentsche,« im besten Falle, erst in dreißig
Jahren bewältigen könne· Entrüstungvoll fragt er,
wie ein logischer Mensch sich in einer Sprache zu-
rechtfiiiden solle, in welcher man einem Niädchen das
sächliche und einer Rübe das weibliche Geschlecht
zutheile? Jn der es die Frau, die Gattin, aber das
Weib heiße ? So zornig er über die hnarsiräubeiide
»Systemlosigkeit« der deutschen Sprache im Allge-
meinen ist, die Vertheilung der Geschlechter empört
ihn ganz besonders» Er klagt: »Der Baum ist
männlich, seine Knospen sind weiblich und seine
Blätter sächlich. Das Pferd ift geschlechislos, DE!
Hund männlich, die Katze weiblich. Der KHFPCT
eines Menschen ist niännlichsqbek vie! wuksdlichertheilen sich die Partien desselben in Geschlechte! EIN!
Der Nacken, die Ellenbogen, die Finger, Nägel Und
Füße sind knännlich, während der Kopf, unbekumuiert
um die Person, die ihn trägt, je uach der«gewähl-
ten Bezeichnung, gleichsalls rnännlich oder (DCH HAUPO
auch såchlichsisi. Die Hände, die Hüften, die Lip-
pen, Zehen und Schnltern ,

die Nase und Brust
sind weiblich, während die Beine und KATE- V«
Augen und Ohren, das Kinn, das Fgerz und das
Gewissen sächlich sind.« De! VEVZWUPIFTVE HUMD-
rist meint, nur die schlimmste Gewkssknspslskckkk könnt?
eine so launische Vertheilung der» Gkfchkchkekk fük
die es absolut keinen Iogischen Leitfaden gebe, ver-
schuldet haben. . »
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St— Pttctsblltw 15. October. Es erscheint nur
zu natürlich, daß auch die riissische Presse von fkch
ans lebhaft sich mit den Fragen beschäftigt, Welche
zur Zeit der ExpericispCoinniissioii zur EUEITDCTVIIUIS
vorliegen. Die Getränke-Acigelegeiiheit ist dübCk zeit-
weilig ziirückgetreteii und die«U e b c T f I« E V C l U U Li-
An g «e l e g e ii h e it steht dnrchcttts im VARI-
grnnde des öffentlichen Interesses» Während die
»Nene Zeit« die Frage erörtert, wohin der Strom
der Uebersicdelndeii zu lenken sei UZID sich dabei
spekiesp ff» Mk; Any-Gebiet und das Tonisksche
Gouvernement ausststichd behandelt die »NVWVstT«
iii einer Reihe von beachtenswertheii Artikeln die
allgemeinen Ursachen, aus denen in Rnßland der
Trieb zur Uebersiedelung hervorwächst. Als erstes
Motiv für die Uebersiedeluiig-Tendeiiz macht das
letztgenannte russische Blatt die schlechte Bodeiibe-
wirthschaftung geltend: allenthalben werde Raubbau
getrieben nnd der Boden dadurch dermaßen herunter-
gewirthschasteh daß er schließlich auch in den Schwarzen
de-Gouveruenieiits vielfach den Ertrag versage; daher
erkläre sich das Streben der rnssischeii Bauern nach
»nenem« Lande. Dann aber trügen die sichtbaren
Waldverwüsturigeii der iletzten Zeit in verhängniß-
vollster Weise zu der Entwerthiiiig des Bodens bei:
so drohten bereits jeßt bedeutende, eins? überaus frucht-
bare Strccken im Schwarzerde-Gebiete völlig zu ver-
fanden, nnd man werde unfehlbar zu ,,persischen Bo-
deuverhältiiissen« gelangen,wenn dem sinnlosen Abholzen
der Wälder nicht baldigst Einhalt geboten werdes
zumal der jetzt sich geltend machende Waldmangel
vielfach die Bauern dazu verleite, das Stroh als
Brennmaterial zu verwerthen, ivodnrch sie. sich auch
des IetzteiiMittels zur Bodencultur beranbtein Dazu
kämen schließlich noch der Drnck- der Abgaben, die
entsetzliiheii Brände und sonstige unvorhergeseheiie,
aber mit erschrecklich«Oiegelinäßigkeit wiederkehrende
Calamitäten —-— so daß der Ackerbau stetig mehr
und mehr sinken »müsse. — Auch innerhalb der Be-
rathungeii der EsxpertemEoirimissi on bildete
auf der Sitznng vom 14. d. Muts. die-Erörterung
der Ursachen der Uebersiedelarm-Bewegung den
Mittelpunkt der Diskussion, ja Einer »der Expertem
Graf Bobrinski, sprach es offen aus, daß es
viel wichtiger erscheiiie, diese Ursochen mit Sicherheit
festznstelleii, als Details über die Organisation der
Uebersiedeliiiig-Bctvegiing ausznarbeitem Auch K.
R a t s ch i n s k i ineinte", die Uebersiedelung könne
niir als ein provisorischer Nothbehelf angesehen
werden; die einzige radikale Abhilfe wider den
unter den Bauers: herrscheiidcsii Nothhand sei in der
Hebung des Ackerbaiies und Förderung der Boden-
enltur zu suchen. Andere Exverteii verspracheii sich
dagegen danernderen Nntzeii von einer geregelten
UebersiedeliiiigBewegnng.« s

-- Zu dem bevorstehenden V i r ch o w - J u -

b i l ä u m werden, wie wir der »Nenen Zeit« ent-
nehmen, aus St. Petersburg die niedicwchiriirgische
Akadeinie sowie die Gesellschiift russischer Aerzte De-
putatioiien nach Berlin entsenden. Auch die Zika-
deniie der Wisseuschafteii, welche in Berlin durch
den Akadeniiker O w s sj a n n i k o w vertreten sein
wird, beabsichtigt, dem Jubilar eine« Adresse zu
überreichen. s

—— Die rnss. »Landwirthsc·hafiliche«·Zeitung« hat
in Erfahrung gebracht, das; das Departement der
Landwirthschast die Absicht habe, von P a ste u r i n
P a r i s J m p f st o f f zu versehreiben und den-
selben, behufs Vornahme von Versuchen, an die
landwirthschaftlichen Ferinen im Ressort des Mitin-
sterium der Reichsdomäneri zu versenden. Die Ver-
suche sollen als Vorbeuungmittel gegen Milz-
b r a n d« an 10,000 Schafeu vorgenommen werden.

Ju Kapital! sieht die dortige Geldaristokratie mit
Spaiiiiung dem « ·P ro c esse entgegen, der wegen
der Hinterlasseiischaft des i·u diesem Jahre ohne -Te-
stameiit verstorbeiienMoskauer.Krösiis, Jwan Gri-
gorjew Firs s anow, in den nächsten Tagen sei-
nen Anfang nehmen wird. Es hande"lt"sich, wie die
»Ssoivr. .Jsiv.« berichten, nni nicht weniger als 17
Millionen R n b e l. Die nächsien Erben
Firssanows sind seine Frau und seine Tochter Wera.
Die Neffen des Verstorbenen bestreiten ader die Gil-
tigkeit der Ehe, indem die betreffenden Docnmente,
ivelche den Act der Trauung beweisen sollen, nicht
vorhanden sind. · -

Zur Geschichte derisenteuhofsthen —

St. Johaniiis-Kirche. ·
Wiekürzlich erwähnt, ist am 23. v. Mts die

feierliche Einweihung oder Kirche zu Bentenhof er-
folgt und wohl ziemt es -jetzt, wo« das lange ange-
strebte Werk seiner Vollendung entgegengeführt wor-
den, einen Rückblick auf. seine Entstehunggeschichte
zu werfen. Wir .thun solches an der Hand des so-eben erschienenen Berichts der »Unterstützung-Casse
fürdie ev.-lutherischen Gemeindeii in Rußland«,
welcher die nachfolgenden eingehenden Nkittheiluiigeri
hierüber bringt. « . "

Das Raugesche Kirchspiel gehört bekanntlich zuden größten in ganz Livland. Es zählt zur Zeit
nahe an 17,000 Seelen lutherischer Confesfion, die
auf einem Flächenraiinr von ca. 70 Werst Länge und
40 Werst Breite wohnen-« Es ist aber zugleich auch
eines der ärmsten Kcrchspiele Livlands, da es in der
bergigstety höchsten Gegend der Provinz liegt, zumgroßen Theil sehr sterilen und durch die vielen
Bergabhänge und Schluchten außerordentlich schwekzusbearbeitenden Boden hat. » .

Die Naugesche Kirche liegt fast un Centrum des
Kirchspiels und so hatte es sich inimer deutlicher her-
ausgestelltz daß die entfernten Enden des Kirchspicls
nicht auf den Besuch der Kirche zu Range allein

beschräiikt bleiben konnten, wenn anders das Wort
Gottes nicht inuuermehr und mehr den entferntenGemeindegliedern fremd werden sollte. Schon im
Jahre 1848 hatte daher der verstorbene Pastor R.
H o l l m a n n die alte, in R o s e n h o f bestehende
Filialcapelle renovireu lassen, wenn auch bei der
Dürstigkeit der ihm zu Gebote stehenden Mittel nur
so mäßig, daß zur Zeit ein -Umbau oder Neubau
der dortigen Capelle nach wenigen Jahren unab-
weisbar nothwendig erscheinen muß. Jndessen ge-
uügte bis dahin die jetzige Capelle zum Schutz gegen
Regen, Wind und Wetter.

Viel uukxzstiger ist aber das andere, noch wei-
ter von de Kirche entfernte Ende des Kirchspiels
situirt. Seit dem 8. October 1861 besteht für die
Ciemeindeii Benten hof nnd Löw e-küll,
deren nächste Puncte von Range 21, deren entlegen-
ste aber 40 Werst entfernt sind, ein eigner Kirehhoß
der von da an zugleich als Predigtplatz zwei oder
drei mal im Jahre benutzt wurde. Aber abgesehen
davon, daß ein häufiges Predigen im Freien vor einer
nach Tausenden zählenden Pienge auch oder gefundesten
Brust eines Predigers nicht znzumuthen ist, haben.
nicht selten Regenwetter und ungünstige Witterung
das Abhalten des Gottesdienstes im Freien sehr er-
schwert oder unmöglich gemacht. Außerdem konnte
im Freien von» einer Feier des heil. Abendmahles
nicht die Rede sein , obgleich nicht nur die.
Armen, Siechen und Kranken daruach begehren,
sondern auch alle Knechte und ärineren Leute, welche
kein eigenes Fuhrwerk«besitzeii, um den weiten Weg
nach Range zurückzulegeiu

Es kommt uoch hinzu, daß die Güter Bentenhof
und Löweküll mit ihren Bauerschgften auch von allen
andern lutherischen Kirchen weit entfernt liegen.
Die mittlere Entfernung beträgt von Neuhausen 22
Werst, von Pölwe 25 Werst, von Rappin 29 Weist
und von Werro 22 Wersi. Zur Abhilfe aller dieser,
Nothstände hat denn auch seit uralter Zeit in Beu-
tenhof eine Filialcapelle der Rangescheii Kirche be-
standen, deren letzte Fnudanieiitreste noch— in der
Nähe des im Jahre 1861 eingerichteJtQiuzKirchhofes
zu bemerken sind ·und zu deren Wiedererbanung das
livländische Consistoriiim bereits beidiilixjlegung des«
Kirehhofes die nöthige Erlaubniė ertheilfhats Der
dainalige Pastor F. H o l l m a n n wandte sisich an
das Dorpater Bezirks-Gomit? mit der Bitte unt Be-
willigung der Mittel zu dem Bau im Betrage von
3000 Rbl. Das genannte Bezirks-Coinit6 sagte da-
mals die Summe von 3000 Rbl. zu, da das Range-
sche Ktrchspiel für den Fall, daß die damals bereits
geplante Theilung desselben sich realisiren sollte, außer-
ordentliche Opfer sich sanfzuerlegen genöthigt fein
mußte. An die Bewilligung der 3000 Rbl. war
nur eine Bedingung geknüpft, nämlich die, daß die
um die Benteuhofsche Eapelle gelegenen Gutsge-
nieinden ihre Bereitwilligkeit ausdrücken sollten, die
neu zu erbauende Kirche mit der Zeit Nkittelpunct
eines selbständigen Kirchspiels werden zu lassen,

Die Bentenhofschch Löweküllfche und »Wenn-hof-
sche Gemeinde gaben diese Erklärung bereitwilligst
ab, während die am allernächsteii gelegenisjxscsichhfof-
sche Gemeinde, zum Neuhauseiischeii Åtrrhsspizel ge-
hörig, sich kühl zu dein projectirteii
und zwar ans dein einen Grunde, we« F äksssdsiusz
Kirhhofe am nächsten gelegenc Eichhofsche Dorf be-
fürchtete, es könnte bei der Gründung eines neuen
Kirchspiels das Areal dieses Dorfes zur Frindirritig
und Errichtung des Pastorats verwandt und einge-
zogen werden. Seitdem aber nnntnehrdie ganze
Eichhofsche Gemeinde ihre Gesinde durch Kauf in
Erbbesitz überkommen hatte und sich von der ge-
nannten Befürchtung befreit fühlte, wetteiferte auch
sie mit der Bentenhofscheii Gemeinde, den langersehn-
ten Bau einer Capelle zu erniöglichem

Es war im Februar 1879, daß Glieder der
Bentenhofscheu Gemeinde nach vielen wiederholten
Bitten: ihr Prediger, Pastor H a h n, möge sichernstlich des Baues einer Capelle annehmen —- wo-
gegen er sich stets sehr reservirt verhalten hatte, um
zu sehen, ob nichtder Wunsch vielleicht nur ein
vorübergehender sei —- nunmehr in sehr dringender
Weise« ihn ersuchten, die nöthigen Schritte zu thun,
zumal die Eichhofsche Gemeinde wiederholt ihrenernsten Willen ausgesprochen habe» nach Kräften an
einem Baue sich zu betheiligen. Der Pastor berief
in Folge desseu eine Versammlung nach Bentenhof,
zu welcher die Vertreter der Höfe Löwekiill nnd
Eichhof, sowie der Bevollniächtigte des Besitzers von
Eiihhof eingeladen wurden, selbstverständlich auch die
Vertreter der drei Bauergenieinden Bentenhof, Eich-
hof und Löwekü«ll.

Die Verhandlung eröffnete der Pastor mit einer
Darlegung der Umstände, welche seit alter Zeit den
Wunsch nach dem Bau einer Capelle in Bentenhof
immer lebendiger erweckt hatten, sowie einer kurzen
Geschichte der in Rede stehenden Angelegenheit. Die
erste daran geknüpfte Frage, ob die dringetide Noth-
wendigkeit eines Baues von allen Betheiligten nach
jahrelanger Erwägung nunmehr allgemein anerkannt
werde, sowie die zweite Frage, ob im Bejahiingfalle
der ersten Frage alle Betheiligten, Höfe und Ge-
meinden, bereit seien, nach allen Kräften den Bau
einer Capelle fördern zu wollen, worüber ein Kosten-
anschlag vorgelegt wurde — wurden einstimmig mit
herzlieher Freude bejaht. Die Höfe erklärten sich
bereit, da der Winter 1878X79 bereits zu Ende
ging, das nöthige Riaterial aus ihren Wäldern zur
Ausfuhr im folgenden Winter anzuweisen. Diese
Bewilligung allein betrug für jeden der beiden Höfe,
Bentenhof und Eichhof, bei dem wirklich vorzüg-
licheu Material, das im laufenden Winter verab-
folgt ist, etwa«800—1000 Rbl. Der viel kleinere
Hof Löweküll gab 10,000 Ziegelsteine her und ver-
sprach, die noch nöthigen 25,000 Ziegelsteiiie zumSelbstkostenpreise zu liefern.

Da die Casselle in einer Dimension von 11
Faden Länge und 7 Faden Breite aus Stein erbaut
werden sollte, se hatten die Gemeinden außer« der
Fuhr des Balken- und Brettermaterials noch die
Anfuhr von über 300 Faden Feldsteinen zu bemerk-
stelligen, wobei auf drei Thaler Bauerlaiid 1 FadenSteine kam. Sie erklärten sich ohne Weiteres gern
dazu bereit und begannen, wo Steine schon früher
gehoben waren, sofort mit der Anfuhr. Die kleine
LöwekiilPsche Gemeinde, die nur 7 lutherische Wirthe
zählt, übernahm die Anfuhr der von ihrem Hofe ge-
schenkten Ziegelfteinq was für jeden Bauerhof 15
Fuhren von der über 20 Werst entfernten Ziegelei
ausmacht. Allgemein entwickelte sich ein wahrhaft

erfreulicher Wetteifey zum Bau der Kircl,se,·die— aus s
lauter freien Liebesgabeii ohne jeglichen Zwang er- 1
stehen sollte, nach allen Kräften beizutragen. Die
W e r r o h o f ’sche Gemeinde, welche der Pastor ·
bei der Berufung jener ersten Versammlung über- Igangen hatte, ließ an denselben die Anfrage gelangen, «
ob man sie denn ausschließen wolle von einem sol-
chen Liebeswerkez sie sei gern bereit — so weit sie
dem Bentenhofschen Kirchspiele nahegelegen sei —-

mit der Fuhre zu helfen und auch Geld zn sammeln.
Die»Neu-Easseritzsche nnd Alkcsasseritzfche Gemeinde,
die mit Ausnahme zweier Dörfer der ersten Gemeinde .

in keinerlei Beziehung zumBenteuhofschen Kirchhofe «
und Capellenbau stehen, verspracheii 600·. Los Kalk-
steine zu dem vom Hofe Eichhof zur Verfügung ge-
stellten Kalkofen anzuführen. -

Aber noch sollte eine sehr ernste-und schwere
Heimfuchung die Festigkeit des Entschlusses, eine
Kirche zu bauexyszprüfeu und bewähren. Jm Juni
1879 brach in allen den Genieindem die sich für
den Bau interessirteiy eine schwere Ruhrepidemie
aus, welche kaum ein Hans verschonte Die Heu-
und Kornernte wurde sehr erschwert nnd mußte viel-
fach über den rechten Zeitpunkt hinausgeschoben wer-
den. Durch den Regenreichthunr des Sommers 1879
fiel ohnehin die Ernte iingetvöhtilich schwach aus.
Es erschien fast zweifelhaft, ob die hart geschlagenen
Gemeinden den Muth und die Freudigkeit zu einem
so großen Unterriehcnen bewahren könnten. Aber,
Gott sei gelobt! Nicht nur, daß mit dem Einbrechen
des Winters Alle wieder»der übernommenen Aufgabe
eingedenk waren, sondern eben die beiden Gemeinden
Bentenhofund Eichhof selbst baten durch ihre Ver--
treter den Pastor, schleunigst Schritte zn-thuu, um
den Bau fest in Contract zu-vergeben. Am 18.
December 1879 wurde wiederum eine Versammlung
auf dem Hofe Bentenhof abgehalten und der Bau
für 2850 RbL unter Garantie des Hofes Bentenhof
und der drei Gemeinden Bentenhof, Eichhof und
Löweküll, sowie des Pastors vergeben. Nkit dem An-
kanf von 25,000 Ziegelsteinem sowie«densnothwendigen
Llnsgaben für die innere, wenn auch noch so einfache
Einrichtung der Kirche, wird die Bausumme ohne
Zweifel »auf niindestens 3000 Rbls anwachseik Die
Betheiligten haben dennoch keinen "Augenblick« ge-
zögert ,. den Baucoiitract abzuschließeri , obgleich
sie zur .Zeit über keine größere Baarsumme als
400 Rbl. verfügen, die durch jährliche Sammlnngeii
auf· dem. Kirchhofsplatze angewachsen war. Dazu
hatte diesbentenhofsche Gemeinde 300 Rbl. gezeich-
net an freiwilligen Beiträgen nnd die Eichhofsche
Gemeinde 112 Rbl. Letztere, die eben erst vor drei
Jahren das Bauerland gekauft hatte, und unßerdem
mit Neuhauseiischen Kirchspielsziihliingeir für eine
eben -in Angriff genommene große Parochialschule
stark in Anspruchgenommen war, konnte keine größere
Summe aufbringen. Aus dem Raugescheii Kirchspiele
durften noch etwa 200 RbL erwartet werden, so daß
noch 2000 Rbi. zu beschaffen blieben. .

Um nun das Fehlende -zu erlangen, wandten
sich die Gemeinden mit der Bitte um Hilfe an das
Dörptsche Bezirk« Comitö und durch dieses an das
Ce1itral-Comitå. » - · »

Beide Cotnitss bewilligten die vorgetragene Bitte,
indem das Centrakcsjotnitå 1000 RbL und das Be-
zirks-Cocnitå ebenfalls 1000 Rbi. zahlteiu .

Ende December 1880 konnte der Kirchenvorstandk
der Gemeinde Bentenhof dem Central "- Comitö be-
richten, daß der Bau derKirche -vollendet sei. » «

Fsirchlirhriliarhrirhieii« ,
Universität-Kirche. .

19. Sonntag nach Trinitatis Hauptgoitesdienst
init Confiriiiatioii um 11 Uhr. .

» Predigen H o ers ch e l m nun.
, Niiitworlp Wochengottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: sind. theol H a e u s ch k e.

geraten« s,
Da««voranssichtlich im Januar-Monate kommen-»

den Jahres ein livländischer Landtag stattfinden
wird, so sind, wie wiraus der ,,Balt. Wchschr.« er-
sehen, die öffentlichen Sitznngen der
Livländischsen ökonomischen Sorte--
tät aufden Anfang des Decemberdlliouats verlegt
worden. Dieselben werden am 8. December »be-
ginnen. Dem entsprechend erscheint eine frühere
Anrueldniig von Discussiongegenständeiu resp. Ueber-
nahme von Referaten zu den bezüglichen Sitzungen
erwünschr H;- ,

Von betheiligter Seite wird uns geschrieben:
Jn der letzten Sitznng der Chargirten der F r e i-
willig e n F e u ·e r w e h r wurde constatirt,
daß bei den letzten gefährlichen Brzändeni kein Be-
sitzer von Pferden solche zum Wassersahren herge-
geben habe. Die Meister: scheinen sich dieser— Pflichtdurch die Ausrede entziehen zu «wolleu, daß die
zahlreichen Fuhrleute -zum Wasser-fahren verpflichtet
seien; in Wirklichkeit ist Letzteres aber eine geringe
Hilfe, denn die Pferde der Fuhrleute sind stetsmüde und abgetrieben und werden meist schon von
der dritten Wassertonne ab als leistixr1gr1nfähig.·
nach Hause gebracht; frische aber können meist nur «
·mit Hilfe der Polizei herbeigeschafft werden( Es
klingt merkwürdig genug, daß die Dorpater Frei-
willige Fenerwehr ihre Revaler Kasueraden herbei-
rufen muß, um einen gefährlichen Brand löschen zu
helfen, während ubeh helfende Kräfte -geuug hier
am Orte vorhanden sind rund aüch hundert und
mehr Pferde unthätig itnStalle stehen. Wahr-fcheinlich kümmern sich die Besitzer nicht darum, ob
ihre Knechte die Pferde zur Hilfe bringen oder nicht,
und diese bleiben entweder im Bette oder helfen die
Haufen Volkes vergrößert» welche unthätig zusehen,
wie ein Hans nach dem andern zerstört wird, weil
die Fenerwehr keinWasser hat. Hoffen wir , daß
diese Erinnerung genügt, die Besitzer von Pferden
wieder zu ihrer, allerdings nur moralischen, Verpflich-
tung ziirückziifrihreiu Wenn nicht, so müßte man
doch« aller Welt erzählen, wie-hier die F r e i w i l«-
li gie Fenerwehr nuterstritzt wird. L.

U e n e fl e o II.
Odksfiy II; (27.) October. Gestern rannte im

Onarantaiiiezfgafen der Dampfer ,,Konstautin« der
,,Riissischeii Gesellschaft« auf das Schiff ,,Nikolai«z

Ind brachte dasselbe zum Stufen. Die Mantiss-haft
vurde gerettet. « » « .

Wien, 27. (15.) October. Die österreichische
Oelsegation wurde heute Vtsittags durch den Reichs-
sriegsminister eröffnet. Zum-Präsidenten wurde der
rühere Minister v. Schtnerliirg gewählt. Derselbe
hielt keine Ansprache, in welcher er die friedliche
Lage freudig begrüßte und dem verstorbenen Ytinister
o. Hayinerleeinen warmen Nachruf widmete. Der
Besuch des Königs von Jtatieii sei eine weitere »
Friedensgarantie Was Bosnienbeträfe, so biete der
mit der Verwaltung dieses Landes« betraute »Staats-
mann die Gewähr für eineeifrige und erfolgreiche
Durchführung dieser Verwaltung. Weiter gedachte
der Redner der nihilistisiheii Versehwöruiigeii in
Rußland und sagte, Jeder werde die Regierungen
beiden Maßregeln gegen »diese verheerende Verschwö-rung nntersttitzei«i, nur iuüsse dabei auch Maß gehal-
ten werden. Zum Vicepräsidenten der Delegatiori
wurde Graf Hohenwart gewählt. — · » s«

Darin, 25. (13.) Octbr. »Baron Jaxnes Roth-
schild, Sohn des Baron Nathanael Rothschild, ist
heute früh in seinen: »Hotel, Avenue Friedlanly plötz-
lich gestorbem s - «« »— »

; .

Piintjsludruim ·27. (15.)- October. «Ganibettc"i-
hielt eine Rede nicht politischen Charakters und be-
zeichnete die Pflege, Vertheidigung und den Schutz
der Interessen der nationalen Productioii als«··wirk-
samste Propaganda der repnblicanischen Partei. ,,Jch
fürchte die Kritik nicht und .kann heute- wie gestern
con.s«tatireu, daß, wennich miih vor dem Laizdebzeige,
ich Erinnerungetr mitnehmen die«mic»h. kräftigen und;
mir Genugthnung für. enipfangene Beleidigungen«-
getvähren.« ————————— « s

Trlrgrnuinw l «

der« Jnterin TelegrapheispAgsesrrtsn r."-«
Berlin, Freitag, 28. (19.) October. Die Wahl-

resultate sind bisher meist. nur-aus größeren Städten
bekannt· Jn Breslau , Dresden, Niütichen (erster
«Wahlbezirk), Ptagdeburg Leipzig, Chemnitz, »N1"irn«-
berg, Frankfurt a. M» Dann-over, Erfurt sind-Stich-
wahlen erforderlich— Köln, Bamberg, »Viünchen,
(zweiter Wahlbezirk), Aachen , ·Krefeld,s»·Diün»ster
wählten clerical. spJn Danzig ,.u,«n«d» Stettin«

««

siegteir
Secessiokiisteiy im Königsberg rind Lübeck Furt-schritt-
ler, in Brekueii und Saarbrücken siegteiissltatioiialk
liberale, in Straßburg der ProtestleiszrKabläH »» «;s ewigen, Fkeitag,18. (16.)Octebek. Das« italie-
nische Königspaar traf« gesteru«,-« präcjse W« ishr«
Abends, ausdem Südbahnhofe ein, voiis·deni« Kaiser,
xdensKronprinzeu undsdeu Erzherzögen Karl Ludwig,
Wilhelm, Albrecht, Johann Salvator und Ezugen
sarnmt deren Sniten herzlichst empfangen«Die-Mon-
archeii umarmten und küßten· sich, der « küßte
die Hand der ·Köni«g«in, « der Königs innarnite««sz·iuid
küßte auch den Kronprinzeii Rudolf. DerszKaiser
trug die Vkarsihallsiiiiiforiri und zdens Annuneiatek
Orden, der König die italienische «·"Geueral«snui"for«m
und das Großkretizt des ·S"tefan—--Ordeus. — Die
Ehrenconipagnie intonirte sdie , italienische HykIineF
«N·«ai««h«der" Vorstellirng des Gefolsgesiiiid der Würden-
träger und dem Abschreiteij der««Ehren«conkpiagnie«
fuhren der Kaiser mit der Königin, der Kronprinz
mit den: Köuigquvährend die andere-n Herrschaften
folgten, · in die« »»·Bursg,7 its-o» in dein» großenss En«ipsajr«g-
saale -die.Kaiseri·n, die Krouprinzesssin Stefanig die

Erzherzoginnen Gisela und ålltarie die hohen Gäste
·auf’s Wärmstehenepficigeii Ennds begrüßten. spHierauf
fand die Vorstellung»der«beiderseiti·gexr Würdenträger
und Saiten Statt, worauf ·die Herrschaften« sich in
ihre Gemächer zurückzdgeu und soupirteiu ··Be«i der-
Ankunft und Hinfahrt zur Burg waren die Herr-
schaften· von einer dichten Meuscheutneirge aufs· En-
thusiastischeste begrüßt suud acclamirt worden» .

. « ispcscinlsCclkgramme J
der Neuen Dörptschen Zeitung.

».

-Tilutiz,— Sonnabend, 29. (17.)« Octbbex. « Die·
szfraiizösischeti Kammern sind gestern zusammengetreten»
Bei der Präsidentenwastl wurde Gambettci mit« 317
von Z64 Stitiuneri zninprovisorischeii Präsidenten«
der Kammer gewählt.« · · -

Paris, Sonnabend, .s29. (17.) October. Die
gestrige Sitzuirgszders Deputirsteiikaninjser eröffnete
Guichard als-«:»A·ltersprä»sident. Beispdeiii von ihm·
gestellten Ast-trage der "Wahl seines provisorischen
Präfidenten protestirtc die äußerste Liuke aufs Leb·
haftestexgegeiik diesen Antrag , Gnichardsperthejlise
aber Louis Blaue,- welcher den Protest begründen
wollte, nicht das Wort. Brissntriund«P-hi1ipoteaug;
wurden danach zu Vicepräsixxsenteri der Deputirteisp
kammer gewählt. l · —

Ieise tsep.biIeiet-E MtIitesI-Ei«isE-:»2.
" St. Petersburger«-Börvse. - « . i.

16. October 1881. . · ·

, · Wechsel-course. -·

London, 3 -Mon. dato . . . . Löst-r« 2573 Szene-»»
Hamburg, 3 , · , . . 220174 22174 Reicheinx
Paris, Z , ; , s. .

. . 27274 27ZI-« Gent.
« FDUDO tuid TUetieu-(s«i.oarse. «

Prämien-Anleihe «1. »(F;m«ifffou·«f, 22014 V» 220 Eh,
Pramtensslnleihe Ltscami on. . . 2141,-, Be» - 214 Gib.
seäzsnscriptionen . . . . . . . -·—. By, « ,-- -·««».l-d,--"
ZZ Bsinkbilletq 4.Emission· . . . 9274 Br.,· 92 Feld.
RigaiDünaburget EisenlpActien . 150 Bd;- — «"J2’UT
Bolog.-Rybinsker Cisenb.-Actien. . 83» VI» .- 8272 -k«»)ld.
Pfandbu d. Rufs. Boden-Credits. . 126JXs »Vk-- USE-s -s«J1d,«

Discours für· PriminWecmek — IV« us« J« - I
« - Berliner --Börse,s-««"--

W l g ngpxzefejrgzsuäctober 1881.· » » .echsesvkjsocksksfnskä . -. 216·n.-4F«J"iiicheps;-
? YFZEFUCITTYOD giebt) ·. « « II· ·ANY? U« «

IRS Ha, is. October ·1,881. · «

«
«

- kVWc.·.-.....-—FlachzTkkkdtelnzpfeirir Felachss . .
..

»·. . . .
. .

i—- .

Dr. E. Mattieseu ». 0nn(1».»A. .s«)as.se1btgkt.

M 241. gäenwsppdcplgaje securus. ,
1881.



Von de: Sonst: gestattet. III-Hat, do« 17 October 1881 Dis« mit: Verlag von O. Moment!

Weg« HENNINGS Dekluu .IV 241 XSSL

D« Hsssssssds dsk DIESES-»sich?- Hg · 1
THFODÄEVCVOU KVUVEUCV h« V« H ————"BE «? « llor ater Handwerker-Verein « ««.« Ukgoemkas VeällsseOspt b 1881 Sonntag; is. is. cetohek 1881 I l,

-

«« « « ———· Z c- otpa, en . euer» . - . · - -

N
Rector Accykotih 5 Uhr« · I Montsguzsnsbggncgctobek « » des Dorpater « -

.· r. 1313. Sen. F. Ton-beim. D · «· i .. . « l «

——----—-————-————————————-- E .
·. «. der Freiwilli ealieuerwebr am bloiita i ««

..

DCVHEVV studs PIIAVLIL Fklkdklch r
Vee« r e he: die Universität ver— .

« Zu? s xpszzkz 42ssk«·1k»»,ks· « III« U— Ists-II»- um 6 Uhr,
lasset; » » O

Feier des stlftungstages. «« HM ·»» mwkbmndhszkk ; im Seele des Gymnzsiukes plp en 16.· ctober 1881. —«—««·""-

« ,

««

.
»

..
»

»·«·s»···»» « .·· «-——-«spsp»»j—» « « - «··e« esse» exempt. Mgsjkzsjzgsxg ggsgsszkzhzik Yssss Dr; Esschkss
- I Cszäkikxfkwxiikkki ’..IT«·«TIT.FTF«ETTI2--.-....-—..........55TV-F«Univers· ——— I »aber ZIIIIIIICE MRÆPI . Morgen, Sonntag d. is. October, ? dsvtsllsz «

- Mit polizeilicher Bewilligung. sollllbilåz HAVE;souuisxi d. IF. October lssl «« «· u« e« mveksl Z« - Welche OR. noch W«
.. im Saale des Gymnasiums .
als. Beitrag zur Anschauung einer » « C

—— I (fruher Kling-e) e .I .oaml«it’eB«pt-it2e »»»»»»» odverspm
»» z»»»»»»»e· Piihapgieivah 18. Zktebkit 1881 » tsknmksnaxiess-stss. Dis«- 6 s habe» sollte» wm» hierdurch an» espvjDilusikalisohe ji«-Mk, symphonje Nr· 1x« : · « s von S Um« Nachmittags ab -s »» djesplbek seätestmz bis um IV NosAb d t h « Cherubini, Ouverture zum Wasser-

··
»»

«

Vom » - Bintrittsgeld 20 Kaki. die Person, I» UIU» m « UIIFUIIIHUQ « lanljtme L, »F II! wollem da wegen bevprsteheicder Auf- .
Mnsiswkkkju d« Gymnasialjktp Kinder 10Korn—- Abonnementskartens Um« emmllseml

·· statt, wozu ergebenst einladet I IVfUng des; Theater-Vereins nach diesem
·« « pl» .————— · bis z. Mitte November zum halben .

'

, « , . kgkåkllleektsel Zcchluugell mehrgeleistet
. .«..........- -

I) Jubelouverture a 4 Hlaeiildciungegcizxs klärt? ZEIT. lvlbaltgl YMMULUU T « «! V . Der Vorstand
Majas · O « «o«M« »« « h. b ·« « : « « « ss-·.·««:«F·-«---—-«:--.-ss-I-«i»Essig-»Er?H«·"«««’«!—5:-s7·7!"-«-«-’!:t5":;««3’-’4Id7.-1«;««-"- l «» s t « « . s·

«» »-2.2... M .
s

s) ·s h« « 1 » P»«4·z «· ————-——·——---———-—————»— ——————- , · · - · · «»« se«- Zkfåkkspmn »«""««" morgen, Sonntag, u. is. activ» s CIISOSOISSWDOIIOOOGOODGSSSIII WFHHIEDIIZHZHFYSZOIIFZYFISsgeibzszg
« Ysfäskässfohwökung
4) Pjzzjgzkwpdkz tm· crpatck lldllilwckkclV crcm I - v »

»
selben abzuholen bis Dienstag d. 20.

» szcisehester ... . J. streuen. . zur I · s H( Bd« M« Vv Meyers) Pjzzieatoausdersuite nlf I « - ·
« B « Bh « lä- d .

. syåvira fur Orchester L. Dälibea -sslsx Upricoio Elssissbsmsrs . s · » · «««« · - « « I·- Gast-sittlic- eIJ r «! «

k..e.-..«... esse-«. Ikastjjcsk ees gesamniten aaren egers .i. «« .«·-.«..«..«(»:»
" ««

e. Polonaise Er. Sirenen. ;..·-- · · I s « I O T—- Zachkjjhkang ——:«:

·T) Si. Abendglocke - -F- -4Dt- « . « · an vollständig·herabckesotzten Preisen statt. - wikd Hist-ej« okjsgkxzg kzgkkzkdgkk

b Fig· FITN- bb d
Gaaneloas FULL« Fkancalso · « o· « - · R c Mattiesensßuubdr u ZkgÆlxPd

. odateiia sc ie «« . « « «
· «· ’ ·

- gan- dem LettiSOhCnJ Bkaszhse .
C· I· ØYGFU « ELEF—»—H»—« e o» . . ..7.z· .

i« -
»s· . Jiikkdhgr.voq ·

Un«
wozu einladet der - ·4s·s) FSTSOU ststsgstkilsikiäls F» L L · OYVUYLMJ « Bestellungen auf Bin ordentlieher Knabe wird als u

·-·«. CHOR) II! MSs O! ·
«« «« """"·····—"""""·"—«T"«"«s—« ·—"·" « - » » « « « ·

«·

« s .

»; v»I, h H h. t d »
··Bibl-DIE) sind ain Freitag und Sonn— · rszaespässecukanbcoinpagnlq · . ’
» · abend von 11 Uhr· ab in der Buch— » II H gesucht W«

s h i qgkmigkkpzk
· handlung des Herrn c. listiges« zu » · « - · T« bl; da l« FWMPOTHZ 1Æ—"""« . haben, am sonntags von 6 Uhr, H, · I werden entgegengenoinmen bei ».........." g«

·

». .
Bd: VIII; dekkookses Päeisestdäk « Grundscapital 2,000,000 Fehl. S. l UINDGHIHUIISIPZUIVS E - Malllletszsauoschen

· ri zp aze op « er e - ··
.. « . E - .

i en- trasse. · e· « «·
·

« ·
. preis, 25 m» Mezkgakw Mk- 111-W Ists-111 Isstssslsllsslssss Kssssusisssslsl sk.«;;;—————s—————————————— KHZHIHHHFIUUHIIC T; FZCPFEIIIZVIZJHIJCZZYIJHI IIden init Dank entgegengenoinmen Agenr in .l.)ox-pa.t: IM h s· c d. I» s 4 RHL 50 Ko» bei

-«·« Epgjs Iyspskzjkgkz - a« agolus Ommo G in den modernsten Muster« und E« g· A· Uksuek»Auf-ni- I Uhr Abends. .

.
.

. . . .
II ·

Les— fsehncilcenoxzzks Baches-mehrere«. ein polikter Kleides-schiebt, »ein Dir-an Farben empfing soeben in grosser· ——--—3—-—.——q———————-——————--«-«

««· Zlllll Zcstdll dck ~Hdt·ltl-lllllliu«.· JHIIHLIHFIYJFszszJJHIIHTVF zuwsgsllgasgs Auswahl P P EIII

«. Nachmittags 5 Uhr I åzstslggsuixtsgiiåk 751123 emp esz Sol« szsehen W« u..l!l—s—s-p.hk·
«.- «· ein-pp. presse-se eek ossiveksitnt -..

.« ·· Dkamatisohe « » Ho « 0 , zwei Schlitten und Pierdegesebirre im» it) Zunmerniiebst allen Wlrth- jm Haus» v· gkzdkz kgguch »»

. « · » . I stehen zum Verkauf Malzmulileri—str. sctlzaftsbgsueänlichteskltserålroäoiftrfzu irr-Farre- 4-5 Um»
·« - «· « E« - · s » Nzz 1 im Hofe,

«»
ten au V. a - U set, -ep et-F T··—«H"—·sp« lfszsn sa.l. g und liefert dieselben elegant wie·ein- - I ner « l NO« M

.· einfach bei bester Ausführung zu Jeder
·» · von . Zeit zu den billigsten Preis-en. I . ·An einen stilllebendencklerrn oder— I » »

« ·.
«

» « · «·it; i( ciivos ·(:ht g ist an ältere-« eine ältere Dame können 2 freund- branchtniansoforteinenbessrer. Hono-Hertu Prof, Dr site-andern Oettrngku I Au« Nessus» seinen: Zliiiiiengnsie Liebe» llxlbrekezu »ein-reine« Jisehe grosse»
·

kek Fzolo Rot. sehe-endet. zu· meine«
·· - Illtllll llkk LPMF « eine grosse sendiiiigausländisoher jsassuse D« · M««3Z«M·«’ «« Ba«·kW" s s dzzdsjmsr h· «» . Ipszsslssslzszjscssssz sszssdssshkzbsssxckszkss
··« Trauerspiel in 5 Aussen. .. sz . ».

·

..-.-.,—·..«-.-——.—.-———..·»- wsessllä U«- ks szpsk Ckks « FAUST? pmjsszkelsz

llieses noch ullgedruclcte histo- J« ««. sz «.

»- . . D .klsche rama emes Wan lsc en
· Autors spie« tun-s Jahr 1245; sein " · ! " — kkrksciyecsiixsälrklklätrbdßeer Disrdainen z« Mr- sindCvoMiliitlLizeiJcriks iiiusbclr u Zins» Eiter-il

«

i» s«- ss -

·» » Inhalt ist derBaltisehen Geschjchtel » II« hiesige Depot von JULHHLTDH . . ·7ntlkmnspen« hoals Landmann G Co« D ··« «
«·

««

« «« · - entweder mit festem Gehalte oder«Elfllkllcslcskicll All« del! Saal S« ig Eis-g, · »« » Einem hoohgeehrten Public-um empfehle meinen Ist-Iler-
»«·« Mk Prozent» ·D9kz9lh9 muss Am-

.50.K0p, für« die Gallekie d« 30 Kop . III-steten, etc-guckt eingesteht-stets «;-. · zjonskzjzjg sein· · · · .
sind vom 19. u. M. at, in kiek HEXE. OOFEJDJ Cllfzelbennt «« EVEN««Karowschen Buchhandlung, und kam« a« re« ou«

« W - in der Hierin-sen.
- . . . . . - e. - ol·tesnontiaso——steindeclce mit.am lage der Vorlesung an der I - Ä, . ». .

· · · . . · . , . . · , usohrift ~Karlsbad . Inhalt oiroaCasse zu haben. bei Zusicherung proinpter und sauberer Bedienung.
—

- ,

. .. 28 B«bl. Belohnung ,in C. Mattiesen s
»· · "«"

··
«« Preise: Ilaaksciitseitlea tlszsiis tszlåtswisidcsisetie links. 111 « Buch« u. ztg«·zxpd·

II ·
· M· n« ««

· · « «.

· z· " « Ysksp aissikckil ·. . . . . . .
.

.
. . . 5 »· · ,·, ·

» oa» . «
-

· MAZIIISVVICZ, BQIDIBI —ä FHSOIIT ·; mit» del. Inschrift: »Die» m gardecr
· · » · · I Promenad»en-s«tk. Nr. 1, Haus Trauten» «; C· s· vgksgkzg »Was» esse» ge-

« Mäscltillctlkuhktlc O Lager: St. Petersburg, Peskn Bolsehaja «
·

vie-im- necet Lenden. »
·»

» « I lohnuog abzugeben bodjeu·str·znau»

· » BOMDOJE UND« N!- E · · FIMIISIBVIIISMDHIIIEII « I Grases.
- VIII Als SPOCTAIIEÄTOUI - I «» verloren« eLZi-I·"(T0-ZIE?F2-neiei
. ·s« - - . Llfl It li leinaul a geII « · . « sie-is«-· » Niobtexpledireiides Petroleuiii l- i Furt-»Hier» Gzgstizekzåiztiosåsghztisgtie;

- «·
. . . -

»
» i ern in . ai s uc r. un

- glådexääfålås IYLIILETIIEFSFEV Kampf· C GopSlbstklBb- Gkssupssmühlens , vollständig: Wasser-helles, geruolr 85 gefalirloses Brennoel zpszz,-h:xpz,z·i·.·»psp——wspsp»g sz g e « · zu 14 Kop pro S—— auch für· Petkvleulushalusitieu viersvvendbay einkåiehllt l læisktgcscslscllälkk 20« m ·· b K d .»( acshsell A» 1 , nach 0 Inst» wir zum 19., .so e - am Vomhzkgz : u. 21. d. M. gesucht. Our-isten sub
· -—«·— . . . . s« ··

·"· ;
·

. . i« .

·

«
’

.i see-s« v. new-»Man» .1.«·«2.;..E«:g;2«k5«3 M

—-- einzige bewahrte, transportable Korndarre in eirca 600 H; Dzi.e xnodexinsten «—-»·».. Exemplar-en verbreitet— Nr. 1 dar» eikea 3250 Pud in 24 I ;s;,,sTj-" · . «

std Preis 360 Rblsz Malzdarreinrichtuiigen mit. verbesserte« Oefen
- von Aekermannz Helsscfssserbetzuugeu für Wohnhäuser nnd ockenti. · sz · kmgagz »
« Gebäude. Lager· von Lscllmdbtleu von s——lo"Pfei-dekraft der be- ·«

m» Herren, Dame» und Knzbezy wjg auch · schnappte,
.» riihmten Firma Kasten, Proctor O Co, stiiicudkescbmsscbiueu mit J» ——- .·» » « l· Strobsehiitteiz zweipferdjge von ·200 Rbl., slpfeisdjge von 250 R.bl. an, · Blllikikldgikls Mk( II Ell HAVE« «
Göpel von 130 Rbl. an, französisehe und deutsche empfiehlt das Hut— und Mützen-Geschäft von » Yzzgkgspmmkqk Jkkgzpz .

·· l« te i n « E— 8«s»««-·««9 ».E«---s-e-Steurer-erri- site-»«-« « u I«- e I · « gegenüber der· Gooceksclien Apotheke. s» · «Z«FIJJZIJV pp « « M'

«
»

«· . - ·z« .. I Bote! du Nord. Or. Tit-Rath Rofeufteium grosse! Aussicht -«« ei. access-sure.



eue örptse Zeitung- ckitdeiststüjlith
steigen-muten Sonn« I. hohe» sesttagr.

susqabe um «« Uhr Abbe. .

Die Its-edition is: von s Uhr Morgens.
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1-3 Uhr Mit-Si. geöffnet.
Irre-M. I» Rede-effor- t! -.0--!1 KOM-

stets tu Dass:
itduich c not» hstbjähktich z seht. S.
dkecteltähkach 1 gibt. 75 sey» ukpaatiich

«" ; , 75
MPO . Just-sonstig-

ickbrliås seht. sosjaop., hatt-i. s N«
M End» via-tät. I sitzt. C.

Instit· de: Stier-te bist! Uht VVMCUESQ Preis für die fähig-spaltete
Kotpuszeile oder deren Neun« bei dteimaliget Jujettipu i« 5 sey. Durch die PYY

emqebmde Jnserate entrichtstt S ZW- CW PfgJ für die Korpuszeilc
«

Abounementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Entcsegengenommem ,

iluscr Comptotr nnd die Erprdmon
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6g Uhr.

Inhalt. -

Politifcher Tage-besteht.
Juki-ed. Dorpan Veränderungen im Lehrbezirkk

Vom Geldmarktr. Rigcu Zu den ftädtischen"Wahlen.
Aemterbefehung R e val- Ilpahibewezzung »St. Peters-
burgx Dae russische Presse uber die ahlen m Deutschland.
Hof« u. Personal -Nachrichten. Tageschronih Moskau:
Zur Krönung. Wa r s ch a u: Preß -Nachrichten. As cha-
b ad :, Von den TekinzemNeueste Post. Telegrammr. Loeales
Ziesxflläietceecrhgang des Pinienwaldes von Ravenna. Hand. -u.

Jena-seiten. London-r Chronik. Aus dem Elyssr. Man·
nigfaltiges «

Mantis-her Tone-vertritt.
Den 19. (31.) October 1881.

Ueber das Resultat · der Wahlen zum Deutschen
Reichstngeiliegeii noch immer nur sehr lückenhafte
Berichte vor. Wie aus Berlin vom Freitag ge»-
meldet wird, war bis dahin das Ergebniß von nur
etwa 100 Wahlen bekannt. Davon waren inf 31
Fällen Stichwahlen nöthig. Von den sonst Gewähk
ten gehören 22 dem Centrum und 12 der Fort--
schrsittspartei an, je 6 fallen auf die Secessionisten,
Nationalliberalen und die Volkspartei ; dazu kommen
dann weiter 3 Conservative, 7 Freiconservativ,e, 2
Polen, 3 Protestler und 2.Particularisten. A Die Re-
sultate aus denLandbezirkeii fehlen noch fast durchweg.

Außerordentlich wenig ist von den Wahlvor-
bereitungen der Socialdemokraten in
die Oeffentlichkeit gedrungen, was ja unter den
herrschenden Zeitnmstäsiden begreiflich genug ist.
Kaum sind in einzelnen Wahlkreisen die Namen der
socialistifchen Candidaten bekannt geworden, in vie-
len anderen ist es noch unsicher, ob die« Partei mit.
einem eigenen Candidaten und mit welchem sie her-
vortritt. Gleichwohl wird man nach den verschie-
densten Anzeichen voraussehen müssen, daß die So-
cialdernokraticz soweit es ihr Junter der Herrschaft
des Ausnahmegefetzes und des kleinen Belagerung-
zustandes niöglich ist, ihre Zurüstungen mit gewohnter
Energie und Rührigkeit getroffen hat und daß sie
auch jetzt wieder bedeutende Massen von Anhängern

Se chze hnter Jalsszxzjan g.
thut-nun tut Jus-un vertritt-tu- n: Zug» h. Lang-uns, Au.
activen-Butten; in Welt: M. Rudolfs Drehbank-L: in Rävalx Buchlx o. Kluge
s Cttöhmz in St. Detail-Urg- SL Mathisseiy Kcsmische Brücke JI III: m War«

fchauksicichman sc stahl-r. Senctvtska III.

dissemeutswahlen das Listenfcrutinium der einzelnen
Departements» tritt. Gambetta bezweckt auf diese
Weise, einmal sieh für den Fall eines parlamen- "

tarischeti Ansturmes das Mittel der Kammerauflösung
frei zu halten, sowie ferner seine Vorbereitungen
für den entscheidenden Augenblick zutreffen, in welchern .
die« parlamentarischen Körpers-haften zur Wahl des.
Chefs der Executivgewalt zusammentreten( Da Garn-«.
betta im Senate für gerauineZeitszkauur auf— eines»
Majorität seiner persönlichen Anhänger zählen kaxirpzj
will er wenigstens das Stimmenverhältniß in der-J«
Kammer möglichst zu seinen Gunsteu .gestaltet.wisserts.
Von dem Verhalten der, am 28. October zusammen-«
tretenden Deputirtenkamnxer wird· es abhäng-eu,»mi»»i,sp»»
welchem Nachdrucke Gambetta seine Pläne zu unter· »

stützen vermag. Andererseits kann sich derselbe. uicht-
verhehlen, das seine Berufung infs Cabinet nicht
blos· von einem großen Theil - der republicauischen
Partei, sondern auchs»von«,Jules Gråvy selbst als ein»
nothwendiges Uebelbetrachtet wird. z · . s «.

Der Besuch des K.önigs.»H.u»nib.-ert»k»
in Wien· wird von den· französischen
B l ä t t e r n,- die nicht specielL der Partei Cum-·»
bettas angehören, in« wenig sympathischer Weise be-
handelt. Das ,,Journal des Debats« setzt voraus,
daė dem Besuche eine o ff i c ie l l e Verleu g-
nung der Politik der Italia irradenta »vorausge- —

gangen ist und bemerkt dazus :»,,Man begreiftrecht
gut, daß Oesterreich rind Deutschland solche Erklä- »
rungen von Jtalieu sehr gern entgegenuehmery aber «
der Eifer, mit werchrem Jtaiiexi sie segnet, läßt sieh«
weniger. leicht erklären. »Die österreichisch - deutsche ,

Allianz stellti gewiß eine. imposante Macht dar, sund .

durch-den inöglichen Beitritt«" Kaisers Alexander lII.·
kann sie sich demnächst wieder zu einem D r e i-»
K a i s e r - B ü n d n i ß erweitern. Jtalien ließ »;

sich ohne Zweifel durch die ehrgeizige Jdee blenden,-
diese TripelsAllianz in eine Quadrupel - Allimiz zu»verwandeln, und- um dieszu erreichen, ;erk«l»ärte»es»» —.

sich bereit, alle Pfänder zsu geben, die man nur«« vson ».

ihn: verlangen könnte· Man-sagt rächt, daß Oesterå «·

reich und Deutschland sichszuui Lohne-für» diese Ver- «

zichtleistungen zu irgend« Etwas. verpflichtet hätten, »

und man kann auch nicht · recht absehen, ..was sie«
Italien hätten versprechen können. Aber wenn wir ,-

gut unterrichtet sind, und wenn es wahr. ist ,, daß -
der vorliegende Schritt Jtaliensszhauptsächlich -ins«o-.
fern Wichtigkeit hat, »als» er den« direkten« Beitrsitt
Italiens rzu der ,,f·ried.·li·chen deutschk östserreichisclzeri z;

an die Wahlurne zu treiben vermag. Daß die Par-
tei neue Maiidate erringt oder auch nur die alten
insgesamnit behauptet, dünkt uns nicht-wahrschein-
lich.- Von großer Bedeutung aber wird ohne Zwei-
fel ihr Eingreifen bei den engeren Wahlen an vielen
Orten sein und sowohl Conservative als Fortschritts-
partei setzen ihre Hoffnungen vielfach auf die Unter-
stütziing der Socialdemokraten bei Stichwahlein
Mit welchem Rechte beide, mußszsich erst noch zeigen.
Die socialpolitischen Projecte des Reichskanzlers ssind
unstreitig in diesen Kreisen ganz spurlos vorüberge-
gangen. Auf der andereszn Seite hat die »socialdemo«-

kratische Agitation keinen näheren und dringenderen
Wunsch, als die Aufhebung des Socialistengesetzes,
und in dieser Beziehung hat sie von conservativer
Seite nichts, wohl aber von fortschrittlicher und
felbst ultramontaner zu hoffen. Dieser letztere Ge-
sichtspunct dürftefür die Haltung des iiberwiegendeii
Theiles der Socialdemokratie doch. schließlich aus«-
schlaggebender sein als die Hoffnung, sich demfZiele
ihrer Socialreforni mit conservative: Hilfezu nähern.

Jn K ö l n hat am letzten Mittwoch die feier-
liche Enthüllung des dem F e l d ma r ch all
M o l t k e errichteten Denkmales stattgefiindein Zur
Theilnahme an der Feier hatten sich der Neffe des«
Feldmarschalls, Rittmeister V. Moltke vom Regiinente
der Gardes du Corps, und der Adjutaiit des Feld-
marschalls, Oberst de Claer vom Großen General-
stabe, sowie der Oberpräsident v. Bardelebem
der commandirende General des 8. Armeecorps
v. Thile, der Feldmarschall Harwarth v. Bit-
tenfeld, eine große Anzahl von Generalen und Offi-
cieren und die Vertreter derCivilbehördeti eingefun-
den. Der Laureiiz-Platz, auf welchem das Denkmal
errichtet ist, war vrächtig geschmückt und von einer
dichtgedrängter: Volksmasse angefüllh Nach Eröff-
nung der Feier durch einen musikalischen Vortrag
übergab der Bildhauer Schaper das von ihm ge-
fertigte und noch verhüllte Denkmal mit kurzen
Worten andas Comit6, dessen Vorsitzendey Sam-
tätsrath Leut, dasselbe in Empfang irahgnjgsz indem
er in einer längeren Ansprache zugleich "·ä·1"if" Tdie un-
sterblichen Verdienste des Feldmarschalls Moltke, des
Ehrenbürgers der Stadt Köln , hinwies , .der am
selben Tage seinen einiiudachtzigsten Geburtstag be-
gehe. .Am Schlusse seiner Ansprache überwies Sa-
nitätrath Lent das Denkmal der Stadt Köln, Ober-
Bürgermeister Dr. Becke»r, angethan mit der goldenen
Amtskette und umgeben von den Beigeordneten und

den Stadtvedrdnetem nahm das Denkmal mit tief-
gefühltem Danke an und versprach Namens der
Bürgerschaft treue Hütung Er schloß mit einem
Hoch auf Kaiser Wilhelm , in welches die Versam-
melten begeistert einstimmtem -Unter den Klängen
des »He« Dir im Siegerkranz« fiel die Hülle, und
nach einer eingehendenBesichtigung des Denkmales
Seitens der Theilnehmer endete die Feierlichkein
Hieran schloß sich ein Festessen im großen Saale des
Gürzenichx .

Der »f,,Reichs-Anzeiger« publicirt eine Anordnung
des Staatsty«inister.ium, wodurch auf Grund« des So-
cialistengesexesder kleine Belagerung»-
ftand über Altona, Wandsbek und Lauert-
b urg mit Zubehör auf ein Jahr verlängert und
auf dasAnit Har b ur g ausgedehntwirdx Die An-
ordnung tritt am 29· d. M. in Kraft. "Es läßt sich
daraus schließeiy daß auch der Antrag» des Hambur-
gischen Senates aufVerlängerung des Belagerung-
zustandes für Hamburg bereits die Zustimmung des
Bundesrathes gefunden hatx ·, »»

DieLösung der französischen Mivjsterctisisist
allem Anscheinenach anf neue Schwierigkeiten gestoßen.
Der Eiferzmit welchem insbesondere »die ultraradicalen
und· confervativen Organe den Eintritt Gambettcks
in die verantwortliche Stellnng eines Conseilpräsd
denten verlangten, mußte in der That feine Bedenken
wachrufenyx Der vor einigen Tagen bereits von der
,,R6p. Fran9aise« veröffentlichte Artikel, in welchem«
eine Verfassungrebision verlangt wird, legte deshalb
die Annahme« nahe, daß der» Kammerpräsident aus
feiner bisherigen unverantwortlichen Stellung nur
unter der Voraussetzung heraustreten will, daß ihm
ernsthafte Garantien» geboten werden. Gambetta
kennt selbst"das-Recept,« nach welchem Aiinister be-
seiiigt werden, viel zu genau, als daß er nicht die
Eventualität in’s Auge faßte, daß seine Gegner ihnim »psychologischei1 Viomente""durch ein coinbinirtes
parlamentarisches Manöver für immer beseitigen. Der
Kammerpräsident verlangt deshalb nicht blos die Ab-
änderung. desWahlmodus für den Senat, dessen bis-
herige Majorität sich ihm besondersfeindselig er-
wiesen hat, sondern er besteht auch nach wie vor auf
der Einführung des Listenscrutininm für die De-
«putirtenkatnmer, Sein Organ widmet dieser-Frage
einen besonderen Leitartikel, in welchem der einzube-
rufende Congreß aufgefordert wird, die bisherige
Bestimmung der Verfassung über die Abgeordneten-
wahl dahin abzuändern, daß an die Stelle der Arro"n--

jeuillktotre «
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L o n d o n , 23. October.
Die Königin n; das Theater. —"—Hundert

schöne Mädchen gesucht( ·

Seit mehr als zwanzig Jahren, seit dem Tode «
des Prinz-Gemahles konnte die Königin von England
sich nicht entschließen einer Theatervorstellung anzu-
wohuen. Der Schmerz um den geliebteu Gatten,
ewig frisch in dem Gemüthe der Königin, ftellte sich
stets als« unbesiegbares Hinderniß jedem Versuche
entgegen, der von den verschiedensten Seiten gemacht
wurde, um die Königin zu bewegen, sich wieder ein-
mal in einem Schauspielhause zu« zeigen, wie -sie
dies zu Lebzeiten ihres Gatten so häufig gethan
hatte. Es erregte daher nicht geringe, Sensation in
allen Kreisen Englands, als sich nenlich das Gerücht
verbreitete, daß der Prinz von Wales die Königin
bestimmt habe, einer Theatervorstelluug in seinem
Jagdschlosse zu Abergeldie in Schottland beizuwoh-
neu. Freilich war die Vorstellung nur eine private,
zu welcher der Priuzaußer seinem und der Königin
Hosstaate nur wenige Gäste einlud, allein das Eis
war doch wenigstens theilweise gebrochen, denn· die
Darsteller waren regelmäßige Londoner Schauspieler
vom Prince of Wales-Thea·ter hier, und das gewählte
Stück war das schon mehr an die Grenze devPosse
stteifeude Lustspiel ,,The Colonel«· Seit vielen
Monaten lacht schon ganz,London über diese Komö-
die, welche mit beißendem Humore, wenn auch ziem-
lich Urb- die übertriebenen Thorheiten der soge-
UAUUESU ästhsksschen Schule geißelt, die nur von
Lilien und Daffodils schwärmt und in die Realität
des jetzigeu Juhthunderts eine Art von outrirtem
Arkadieu einimpfen will. Obgleich ohne jeglichen
künstlerischen Werth, tuuß das genannte Lustspiel
doch als ein ungemein geschickt gemachtes anerkannt
werden, und die carricirteu Persönlichkeiten sowohl,
wie die höchst drolligen Situationen unterhalten das
Publikum den ganzen Abend hindurch. Zum ekstm
Male seit zwanzig Jahren sah man die Königin vor
einem verhältnißmäßig größeren Kreise lachen, ·und

die guten Londoner Westendkreistz die loyalen Hof-
lieferantemwelche seit so langer Zeit ihre Saison
durchs die fortgesetzte Trauer der Königin geschmälert
und sich in ihren Geschästseintiahmen verkürzt sahen,
athmen wieder etwas froher auf in -der Hoffnung,
daß die» Vojrstellzung in Abergeldie nur die Einlei-
tung zu einer Wiederaufnahme der Hoffestlichkeiten
im Buckitigham Palace war. Der englische Shop-
keeper ist nämlich wohl ein sehr lohalerz Unterthan
und liebt die Königin ganz ungemein, allein er be-
trachtete doch die ungemesseneTraner seiner Fürstin
als eine Art vonszGeschisiftsstörung, die auf seine
Tasche höchst sthiidlich einwirkt.- Unzweifelhast wird,
sich seine Loyalitätjetzt verdoppeln, vielleicht verzehn-
fachen, wenn die Königitl sich entschließt, wieder
richtigen Hof zu halten, Feste zu geben »und solche
zu besuchen. Jch hoffe, die Loyalität der Londoner
Westend-Kaufleute wird belohnt, und die Königin
tritt aus ihrer Zurückgezogenheit. heraus. Behaup-
teten doch viele Leute, daß die Schotten nur deshalb
so ungeheuer loyale Unterthanen seien, weil die
Königin mit Vorliebe den größten Theil des Jahres
in ihrem Hochlande zubringt, und im Gegensatze
wurde sogar. die Vermuthttng ausgedrücktz der Mangel
an Lohalität bei den Jrländern rühre davon her,
weil die Königin während ihrer Vier Hund - vierzig-
jährigen Regierung nur zwei Tage auf der grünen
Jnsel zugebracht habe. ·

Dieser Tage- gab es hier einen förmlichen Theater-
Crawall, das heißt nicht in einem Theater, sondern
vor einem Theater. Und das kam so. Die Direction
des Drury Lane Theaters, desjenigen Schauspiel-
hauses, wo die Meininger den Londonern Shake-
speare und Schilley d. la« Chronegk zngerichtey vor-
geführt hatten, beabsichtiget zu Weihnachten eine
Pantomime, zu deutsch ein Feen - Spectakelstück zu
geben. Hierzu brauchte das genannte Theater hundert
junge schöne Mädchen als Figurantinnen, und der
Director kam auf die Idee, feinen Bedarf an Jung-
frauen vermittelst Annoncen in den Zeitungen sich zu
verschaffen. Jn sämmtlichen Londoner Journalen
konnte man daher an auffallztäder Stelle und mit
fetten Lettern gedruckt— dieAiinonce lesen, dassdrury

Laue Theater brauche für seine Weihnacht - Panto-
mime hundert junge schöne Mädchen und lade daher
alle jene Damen, welche auf die Oualification An-
spruch zu machen sich berechtigt hielten, ein, an
einem bestimmten Tage zu einer genauer bestimmten
Stunde sich vor» dem Theater einzufindem Hinzuge-«
fügt wurde noch, daė diejenigen Damen ,« welche
offenbar weder ,,·jung noch schön« wären, sofort
durch die hierzu beauftragten Organen limine nochvor dem Portale des Theaters von dernCompetition
ausgeschlossen werden müßten. Niansp kann sich nun
leicht vorstellen, welche AufregungdieseAnnonce in
den Kreisen aller ,,jnng.en und schinden« Damen here
vorrief," welche eine Neigung. fürdie Bühne ver-
spüren. Daß in einer Stadt wie London mit-seinen-
vierMillioiien Einwohnern wenigstens, viele »Tausende
von Mädchen sich für schön und jung halten, braucht
wohl nicht erst besonders erwähnt zu iverdem und
daß sie -alle zur ,,bestimmten Zeit« sich pünctlich ein-»
fanden, um den Preis davonzutragen und über
ihre Rivalixinett zu siegen, versteht sich von selbst.
Allein die Annonce hatte nicht blos die Aspirantinnen
herbeigelocktz um die bezeichnete Stunde versammel-
ten sich auch vor und in der Nähe des Theaters in
hellen Schaaren alle Müssiggänger Londons, die
Jeunesse doråe sowohl. wie «alle sonstigen Flaneurs
des -Westendes, dann eine ansehnliche Mischung von
Roughs, die jedes ungewöhnliche Vorkommuiß in«
den Straßen für ihre Zwecke benutzen — sie Alle
hatten sich in der Nähe von Drury Laue ein
Rendezvons gegeben, um diese moderne Darstellung
des Urtheiles des Paris aus dem Berge Jda durch
ihre Gegenwart zu verherrlichen »Man kann sich
nun den Scandal vo"rstellen. Jedes junge Mädchen
mußte bei seinem Erscheinen durch eine dichte Gasse
von Gaffern förmlich Spießruthen laufen; die Be-
merkungen und Kritiken wurden laut abgegeben;
bald gab es hellen Jube»l, bald entsetzliches Hohngk
schrei, je nachdem die Menge sich zu Gunsten oder
gegen eine neu Angekommene erklärte. Und wurde
nun eine Aspirantin gar von »den Hütersti des
ThespiskTeuipels schon sofort, nor der Prüfung zu-
rückgewiesen, dann gab es ein solches Gejohle und

Geheul, daß schließlich die..Poliz»ei einschreiten mußten»
um dem» unziemlichen Schauspiele ein Ende ist:
machen. Die· ganze Affairexxwar höchst. widerlich»
und macht » der betreffenden« Theaterdirection nichtsz
weniger als Ehre; DerZweck shättfeszdurch ganzfsz
andere Mittel erreirht"«werden. «k·ö·1»ineii., und matt(
könnte fast« kglauben, « es; habe sich» nur— um; eine»
Reclame -gehandelt.-:---«Denn ein. erfahrener sManns
mußte wissen, szu welchen Scenen die soauffiilligesp «
Annonce führen würd» und daß es ohnessScandal
nicht werde abgehen szkönnein Von, den. unflautesreii
Elementen, dieg sichs bei-« der1ei» Gelegenheiten am ««

hellen Tage breit machen, will ich schon» gar. nicht II»

·reden. Und da zrümpfeti diegnten Engländernoch
ihre Nase über Paris und die« continentale"V«erder"»bt- ·
heit der Sitten. Wenn sie nur erstmit starkem»
Besen-vor der eigenen Thür kehren würden! ·

-. - « (-B..-Tgbl.)

Azns d.e·m».Elys6e.» .

sz i « -Pa-r—is,--23. Oktober. z» ,
» Ueber die Hochzeit von Fräulein -:.

G r 6 p ytelegraphirt man ider ,,N. Fr. Bd« aU s« .
P ar-is: Mit« größter Einfachheit und, in aller .
Stille wurde. am SonnsabendJdje Traunngdes Fräni .

leins A l i c e Gsr e v h, »der Tochter des« sPräsi-:;.-
deuten-der Republih mit dem U n terstaatssek « ·
c r et it r D a u i e l Wxil s o n vollzogen. Es war«
der— Wunsch Gr6vy’s, daß derTrauungact nur vor s
einem intimen Kreise »sich vollziehr. Vordem Ely-.-;.-
såe fand keine MenschenattsammlungStatt ,— dieselbe« »—

wäre übrigens von den PolizeixPatrouillen verhinss ,
dert worden. Jm Ganzen warensechzig Einladunås
gen verschickt worden. Madame-Gräser; trug ei«
Mannes, mit Sammet gepntztes Kleid von außeror- «
dentlicher-Einfachheit; die B raut trng eineweißexRobe, geziert mit Orangenblüthen, Und sktzltleklslSchmuck Die. Herren hatten niöglichst WOIUS Ok-
den angelegt. Mittags begab sich das Vksjlkpsflk
in den sogenannten Souveränsfssls JVV AHIVVINIIIch
der Ministerrath stattsinden Der Maire K o chI1«t1-
S ch w «: k z, ei« Erfassen und derAdiutkct Kast-
le r als Schrifrführer vollzogen die Civtltrauung
Dem Maire gegenüber saß das«Bra11tpaar. Wil - «
»so« hatte an seiner Seite seine Schwester, «
de» Ministex - Präsidenten J« n l e s FTe r r y uind
de» SekkatsssPräsidenten Sah. -Frä1tlein—Alice«-j—
Grövy hatte zur Seite den Präsidenten der Repu--«·«
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llianz« bedeutet, so kann man sich nur d azu Glück
wünschen, die schon vorhandenen Aussichten auf den
dauernden Fortbestand des europäischen Friedens
noch um eine neue vermehrt zu sehen«

Während in Italien nnd Oesterreich die Blätter
fast aller Parteischattiriirigeii der Reife des Königs
nach Wien lebhaften Beifall spenden, haben sich die
italienischen Radicalen veranlaßt ge-
sehen, eine D e cn o n st r a t i o u zu begehen, welche
einen eigenartigen Ton der allgemeinen Freund-
schaftmelodie beifügt. Der rbtnische Correspondellt
des Vers. Kegel. suerdet unterm es. Ost: Heut«
Morgens nur; zehn Uhr zogen etwa 1500 Menschen
mit« sechs Fahnen von der Piazza Popolv Uach d«
Villa Gloribei Ponte Niollq wo am 23« October
1867 die Piipstlichen den nächtlichen Anschlag auf
Rom zirriickscl)lugen, wobei Enrico Cairoli, der«
Bruder des bekannten Exministers blieb. Am Hü-
gel angekommen, welcher stark von Polizei besetzt
war, während an der Caserne Popolo eine Compags
nie Jnfanterie unter -Waffen stand, wurde an dein.
Mandelbaunu ««w«o »vor 14« Jahren ijszairoli fiel,
ein beflorter Lorbeerkranz initder große« Jnfchtift
»Trientinisch-Triess’t«er Verein« Ynnter stürmischecrs Rufe I»
»Es lebe Triestl Es« lebe Trientl««««"-· äufgehängt’
Erst rrach geraUcUerVZeit konnte» diesPolizei den
Kranz unter dem Geschrei der Menge entfernen;
BellitjzonyderSecretär des- republicanischeiiPeter»
nenvereinsjhielt hierauf eine oehemeiite Rede gegen
das Papstthiitri »und «fchloßf mit; "»es lebe Jtalien i«
Dann"«"·spracl)"Ricciotti G a» r i· b a l«"d i·,«" indem· er«sagte, diejkrigectd müsse sichsaufraffem nnd auf die«
militärischen »Fsre"ito«ill;igen·-Jngend-V"ereine« anspielend
meinte er weiter: »Einst habexauch seine Generation
kämpfen- müsfeiieinerseits gegen spdie Bayonete, ande-
rerseitss gegen die sociale Unterdrückung und gegen
Hnngerxsz »Das sei» heute wieder der Fall. Gegen-
wärtig Dei-weise er auf die Gefahr, welche dem
Vaterlande drohe. Die Regierung stehe im Begriff,
Freundfchaftacte mit Italiens Feinden abz3uschließen.
(L"aute Rufe: Nieder mit den Oesterreichisch-Gesinn-ten l) AlleKräfte müssen -die Liberalen anspannen,
um das schmähliche Bündniß mit« Oesterreich zu
hintertreibe«n. » Die Freundschaft mit «Oesterreich,unserem ärgsten Feinde, ist unmöglich, weil es,im-mer cnoch Provinzen unserer unterdrücken Brüder
besitztl Jeder muß bereit fein, sein Blut herzngebem
Gegen solches Bündniß schaärt Euch daher» zusammen
zur gleichzeitigen Bekämpfung des Quirinals, des
Vaticans und des fremden Feindesicsz Garibaldis
Rede wurde beantwortet mit den Rasen: ,,Nieder
mit dem Paticamnieder mit den Priestern! Es lebe
Italien, Trient und Triesti Niszeder alle Vaterlands-
feinde, alle OesterreichischäGesinnten l« Die Polizei
unterbrach weder die Reden, noch erhob sie Ein-
fpraehe gegemdieselbensp Um zwölf Uhr zog die
Menge friedlich nach der Stadt zurück; —— Derartige
Tollköpfespakachen zwar keine Politik, aber ihr Auf-·
treten ist-doch ein nicht zu unterschätzierides Symptom
der Unterströniungen in Jtalien.

Präsident Arthnr hat die Nenbildnng eines
seinen Wünschen entsprechenden Cabinetsbegonnem
Der oon Garfield zum Schatzsecretär ernannteWilliarn

W i n d o n war der erste von den Räthen des er-
mordeten Präsidenten, welcher seine Dinnsfioxt ein-
reichte. Der Versuch, ihn zu halten, war vergeblich:
er zieht es vor, Buudesseiiator für Minnefo"ta, wofür
er von dem republicatiischen Caurus der» dortigen
Legislainr noniitiirt worden, zu werden, als unter
Präsident Arthnr Mitglied des Cabiuets zu sein. Zu
feinem Nachfolger ist Edwiti M o rg a n vom Prä-
sidenten oorgeschlagen nnd vom Senat bestätigt
worden. Vtorgati war ehemals Go .»erneur von
Newport, er hatte Anfangs dieBerukäätcg für das
Schatzamt abgelehnt, indem er sich außer Stande
erklärteJeine Verbindung mitleinem grsßen Handels-
hause zinlösem »Da er sich schließlich doch zum Ein-
tritt in das Cabinet verstanden hat, so njtyiiß er diese
Verbindung entweder gelöst haben, oder Präsident
Arthnr und der Senat haben in» derselben· kein
Hinderniß für den Schatzsecretär erblickt« «

I u l n n n» «
Demut, 199 October. Mittelst Verfügung des

»Curators des Dorpater Lehrbezirks sind im Laufe
des September- und October gMonats nachstehende
Ernennungen und Veränderungen:
im Dorpater Lehrb·e·zir»k,e.erso«lgt:

An Stelle der, ihrer Bitte gemäß, ihres« Amtes
als zweite Lehrerin an der Wesenbergffchen Stadt-
Töchterschule enthobeneki Hauslehreriii A. A ss n r
ist die Hauslehrerin J, S t a m tu« getreten ; der
ehem. Zögling des I. Dorpater Lehrer-Seminars G»
M ö«"n i k s« a ar ist zum) Lehrer an der Ober-
pahleisischen Elemeutarschule, gerechnet vom 1.«August
e. ab," ernannt worden «;" der griechische orthodoxe
Religionlehrer an der «Wesenberg’schen Kreisschuly
Priester. St, Rszo s h est we n s ki , ist, seiner
Bitte .gsetii«iäß," wegen Krankheit feines Amtes enthoben
worden zder Kreislehrer Al.« H a r t m an n ist, ge-
mäß Wahl der Lemsakschen Schulcommissiotn zum
stellv. wisseuschaftlichenLehrer· bei der Lemsakschen
Kreisschule ernannt worden ; der» Religionlehrer an
den« Walkscheti Lehranstalten, Priester Al. M e d n i s,
ist anläßlich feiner« Ueberführuiig als Priester nach
Tukkum seines Lehratntes in Walk enthoben« worden ;

der, Lehrer an der Volksschule zu Sterjau, W.sN o-
w i tzk i

, « ist »zum Lehrer an der bei Riga « neuer-
richteten«Groß-Klüverholm’schei1 russischen Element«-
schule ernannt worden; der Oberlehrer der lateini-
schen und griechischen ;Sprache, onna. phjlsp L. G ö rtz ,

ist als außeretatniäßiger wissenschaftlicher Lehrer beim
Dorpater Gycnnasiurwangestellt worden; der «stellv.
Architekt bei der Verwaltung des Dorpater Lehrbe-
zirks,"R. G u l e ck e , ist als stellv. Architekt und
Dorent der Elemente der Baukunst an der Dorpater
Universität bestätigt- worden ; der wissenschaftliche
Lehrer am Libauer Nikolai-Gytnnasinm, Coll.-Rath
S ö r e n s.e n« , istnach Ausdienrtng von sscJahren
auf weitere drei Jahre im Amte belassen worden;
der Lehrer der rnssischen Sprache an der Parallel-
Abtheilung des Libauer Nikolai-Gynmasi11m, Staats-
rath A r s h a w in , ist nach Ansdienung von 30k
Jahren und der wissenschastliche Lehrer am Viitauer«

»Gymnasinln, Coll. - Assessor ZU« r b a n , wegen
Hunheilbarer Krankheit desDienstes entlassen worden ;

de-r Oberlehrer der historischen Wissenschaften, C.
R wßf E ld ist sum stelln außeretgjtmäßigeic Ober-
slehrer der deutschen Sprache an; Mitauer Gymnasium
ernannt worden, mit der Verpsjistxsiig im Laufe
eines Jahres die« Prüfung für« dass Amt eines Ober-
lehrers der deutschen Sprache Egkehenz der Di-
rector des Rigaer Polytechiiiknny Professor: K i es e-
r i h ty , ist, gemäß erfolgter Weh! des Conseils
erwähnter Lehranstalh im Amte eines Directots für
die nächsten drei Jahre bestätigt worden.

Nach dem leider allzu rasch vorübergegaiigeiieii
Aufchwuugq welchen nach der glücklichen Effectni-
rung der treuen Anleihe der St. P e te r s b u r -

g e r G e l d m a r k t genommen, hat sich die finan-
zielle Lage stetig verschlimmert Wie die ,,Nowosti«
meinen, herrscht nicht nur an der St. Petersbnrger
Börse, sondern auch« in der Reichsbaiik ein so gro-
ßer «Geldrnangel, das; an«die Einziehu n g der
50 Will. Rbi. Pa«p,iergeld, zu· welchem
Zwecke die neue Anleihe in erster Linie verwandt
werden sollte, vorab »auch nicht zu denken« sei.

In hist! steht erfreulicher Weise von· Seiten der
örtlichen L i t e r a t e n eine recht rege Betheiligung
bei den bevorstehenden Wahlen zu erwarten. Es
haben nämlich, der Rig- ZF zufolge, 318 Literaten
ihre »Wahlgebühren erlegt; da außerdem ca. 100
Literaten als Jnimobilienbesitzer » oder» auf Grund-
lage eines« -Kaufmatinsscheiiies das eWahlreclzt ans-
üben dürften, so sind iilserhanpt über 400«Literaten
in der Stadt Riga bei deikNeuwahlen «sti1ntnberech-
tigt. Es haben in diesem Jahre 60——70 Personen
m e h r die Lititeratengebiihr jbezahltz als im Jahre
1877- —- Was die allgemetneWahlbewegung be«-
trifft, so haben sich die Führer der lettischen "Part«ei
mit der in unserer Sonnabend-Nummer veröffent-
lichten Kundgebnng nicht einverstanden erklärt; der«
»Den. Wehstm kündigt deeekzufoxge die Coustituk
rung eines« provisorischen le t t i s ch e n W a h l -

coniit6’s an. - .

—- Bei deram 16. d. Mts. im Rathe erfolgten
A e m t e r b e s e tz u n g sind u. A. übertragen wor-
den: das Präsidinm im Waisengerichte und beider
Verwaltung des Gas- und Wasserwerkes dem Bürger-
meister E. v. Bött«icher, das Präsidium im Vog-
teigerichte und die zweite Delegsation in das Theater-
verwaltungcomite dem Rathsherrn E. B a r c l a h
d e T o l l h , das Präsidiueii im Wettgerichte dem
RathsherrnE V. P i cka r d t, .das Präsidiiim im
Theaterverivaltungcomite nnd das Assessorat imgAmts-
nnd Kämmereigerichte dem Rathsherrn W. Baudert,
das Assessorat beim Waisengerichte dem Rathsherrn
E. B u r. ch a r d, das Präsidiusn der 2. Section
desLandvogteigerichts demRathsherrn A. K n i er i e m
nnd das Assejssorat bei der Crimiiialdeputation dem
Rathsherrn Dr. J. E. S ch w a r.tz.g In Keim! scheint sieh die Wah l be we gu n g
nicht gerade in ruhigem Fahrwasser zu bewegen,
wenigstens deutet hierauf die nachstehende, durch den
Drnck auffällig hervorgehobene Local-Notiz" des ,,Rev.
Beob.«· hin: »Seit« dem vorigen ViittwochE heißt
es daselbst, ,,werden unter, den zum ersten Wahl-
comite gehörigen Wählern zu den sbevorstehenden

StadtverordnetemWahleti Unterschriften für eine ge-
schlossene, nach den drei Wählerclassen geordnete s
hektdgttlphktte Cadidateuliste ge-
sammelt. Bei dem ,,K»eilen« zum Beitrttt zu dieser
Liste soll sich natuentlich Stadtrath A. v. H. her- « ;

vorthun. Auf verschiedene an uns in dieser Au- Z.
gelegenheit gerichtete Ausragen vermögen wir nur—-
zu erklären, das; uns die Urheber der bezüglichen Y
Liste gänzlich unbekannt find, das erste Wahlconiitå s
aber unseres Wissens der Sache durchaus fern steht ;

und. die resp. Candidatenltste voraussichtlich nicht J
höher honoriren wird, als« jeden anderen ihm zu-
gestellten WunschzettelJÄ —

St— Perris-barg, t17. October. Mit gerechtfer- «
tigter Spannung folgt auch die rnsfischePresse dem s«
Ausfalle der Wahlen in Deutsch- »

la nd und begrüßt mit· unverhohlener ·«Besriedi-
gungdie bisher gemeldeten Wahl-Ergebnisse, welche
einen Sieg der Bisinarckschen Richtung änßerst frag- glich erscheinen lassen. Jn den großen Städten —-

dabin etwa spricht sich die »Neue Zeit« - über das
bisherige Wahlresultat aus —— hat die conservative fPartei-eine erlatanteYNiederlage erlitten; aber auch « s,
die Nationalliberalen haben sich geringer Erfolge- -
zu erfreuen nnd nur die Fortsschrittler können -tri- s?
umphirem Berlin insbesondere ist treu geblieben «

feiner Fahne-Z trotz aller Lo»ckversuche. und Verfüh-.
rnngkünsteder conservativen Partei haben dort die i
Fortschrittlerdas Feld behauptet und besonders be-. s
zeiehnend erscheint es, das; Professor Virchow einen, s
allem Anschein-e nach leichten Sieg über den Hof- J
prediger Stärker davongetragen hat; Allerdings,"
nieint weiter das russische Blatt, würden die Wahlen
auf dem flachen Lande und in den kleinen Städten
(aus denen zur-Zeit die «bezüglichen Berichte noch
nicht vorliegen) «zweifelsohne. in conservativerem
Sinne ausfallen, als in den großen Städten , aber
schon die bisher bekannt gewordenen Wahlergebnisse
gen·ügten,«um alle Jlltisioiien der Conservativen
als eitle erscheinen zu lassen und eine Stärkung des

Fortschrittspartei zu constatirem »

— SeiueMaj. der-Kaiser hat am 14. d. Mts.
den Staatssecretiir Grasen P a h.l e n, den rnssischett
Gesandten in Athen, Gebeimrath S ch i s ch ki n

, den
GeneralTAdjutatiteii R e h b i n d e r, den General-«
Lieutenant L se h m a n n und den Kammerjunker
·«W o lsf im Palais zu Gatfchitia in« Audienz zu
empfangen geruht.

—- Seine Mai. der. Kaiser hat unterm 14. d.
Mts. dem Gehilfen des Verwaltendeu des Taschs
kenkschen Observatorinm, Coll.-Secretär S chwarty
den St. WladimiwOrden 4. Classe und dem -Major
des 60. Samoszsschen Jnfanterie-Regime»nts, Berg,
den» St. Stanislaus - Orden 2. Classe Allekgvädkgst
zu verleihen geruht.

—« Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases
vom 10. d. Mts ist an die Stelle des zum Chef
der Artillerie des Kaukasischen Militärbezirks er-
nannten General -Lieutenants F r i e d e der seit-
herige Artillerie-Chef des Grenadier Corps, General-
Lieutenant K l e«w e tzk i

,
mit der Funktion eines

Gehilfen des Chefs der Hanpt-Artillerie-Verwaltung
betraut worden.

blikjdessen Frau-nnd G a« m b eszt t a ;-— dasznns reih-
ten sich Tdie Zeugen ,-· die» Minister ,-— derkNuntius
Czacky, der- trotzs einesiszUnwohlseinss erschienen war,
Grafzz»Bzeiisst,- welcher -,»·-wie einst-sitt— die Erzherzogin
Gisela einen .Walzekz, --:f1«1·r»Ali.ce-.Gr·6vy eigens eine
Barcarole romponirte Hund« »ihr»»tvidmete, Abgeordnete,
Senatoren ·"und·k"«"Journ·alisteii. Der Traunngact
verzeichnet :" Daniel TWilfoTiij De"putirter, Unterstaats--
secretär, 41 Jahres. alt,· Sohn -.Datiie-l-«Wilfons" und
der Antoiiiette HennetessiCazeiiavez :Alice.-»Gr6vy,
32 Jahre« alt, Tochter von Franaois Jules PaulGröoiz Präsidenten der Republih Großmeister des
Ordenssz der Ehrenleg·ion, und, von Marie Louise
Eoralie Gröv"y", gebotenen Fraisse tNachdem das
Brasutpnar dasJawort- gegeben hatte, richtete der
Mairetin feiner Eigenschaft als» ,,Bürger, alsFran-
Zofe, hanptsächlich als Elfässer«,»wie er betonte,- eine
Anspraclse an die Neuvermählten.« Er bemerkte:
Als er in Mülhausen lebte, hätte er nicht gedacht,
er werde einst die Trauung -der Tochter des tapfe-
ren Soldatensder Demokratievollziehein Der Maire
fchloß mit einem Glückwunfche. DieNeuvertnähltenempfingen sodann die Gratulationen der Anwesenden.
Namentlich beglückwiinfchte Gambetta das Paar sehrwarm ,-- und Alle, auch Graf Beust,- zeichneten dann
den» Trauungach Da Wilfon Prostestant, Alice
Grövy aber katholisch isst,- «· konnte die kirchliche Trau-
ung, nicht«s-in- der Capelle stattfindenxsondern es
wurde einfach ein Betschemel für die Braut gebracht;
P. Le Rebours fragte, obdas Brautpaar entschlossensei, zu heirathen, « und auf das Jawort erklärte er
die Ehe für geschlossem Sodann begab sich die
ganze Gesellschaft in die— von der Kaiserin Eugenie
errichtete Fgauscapelle zur Messe, auch Gambet»»ta,
welcher, obwohl der Sohn streng katholischer Eltern,
fonst nie eine Kirche betritt. — Man bemerkte, daßbei der Wandlung Niemand niederkniete, daß aber
der Präsident das Haupt neigte. Nach der Messewar ein Lands, bei dem Jedermann Zutritt hatte,
der dem Präsidenten Glück wünfchen wollte. Den
Armen von Paris spendete Grövy 20,000 Franks.

Literatisrhes
Jn der zweiten Sitzung der » F ellin er

literarischen Gesellschaft« beschloß,
wie wir dem ,,Fell. Anz.« entnehmen, die Versamm-
lung seinen SchriftemAnstansch folgenden Gesellschaß
ten anzutragen: l) der Estländifchen literärifchen
Gesellfchaft zu Reval, 2) der Gesellfcbaft für Ge-
schichte und Alterthucnskunde der Ostfeeprovinzen
Rußlands in Riga, s) der Gelehrten estnischen Ge-

sellschaftin Dorpah 4)id"er Kurländisehen Gesellschaft
sürgLiteratur nnd Kunst« in« Mitau s) dem West«-
preußischeu Geschichtvereicte zu Dan-zig. « Den er-
wähntensGesellschaftenäsollen zunächst die photogra-
phischenAnsichteci von den Ausgrabungen--,auf»3g»«desn
Fellixier Lzurgbergeri «üb.ersac1dt. werden- — Hierauf
referirte»Dr. S ch i e m a un über mehre »N"ovitäten
baltischerGeschichtliteraturg Derselbe legte einen der«
Universitätbibliothekin D o r p at angehörigen K a -

t a ster Gift-»; un d« L i v la n ds »au«ssden Jah-
Zren l·598-1601 vor,«-den ersnach Plan ..und.An-
lage besprach. Speeiell wurde als Probe -derrAb-
fclmitt über »das Hauß Fellin·« vorgelesen und er-
örtert. « Das««äußers·t«"iverthvollesManuscript ist" bis-
her nur von Ha"gemeister" in einer späten und« un-
vollständigen Abschrift (of. Hagekneister - Bd( I," pag.
VI» u. -4)- benust worden und senthält wichtiges Ma-
terial ZUrGeIchichte der bäuerlichen Verhältnissq so-
wie i«n"t"eressante,Notizetr» zur— Oekonomie und Gema-
logie Liv- tmdEstlands für das Ende des 167 Jahr-
hunderts. Jm Hinblickdarauf award» eine Veröffent-
lichung des Pianuscriptes in: Aussicht genommen- —-

Director Seesexnann hielt- einen Vortrag über. die
Gefchichte des Gouvernementsäsymnasiitm zu Reval
auf· Grund der von dem Oberlehrer G. v. Hausen
zum«"250-jährigen Jubiläum dieser Anstalt heraus-
gegebenen Festsehrift « »

» . Wannigfaltigen
« Mord und Selbstmord. Am Mor-
gen des 114 October, lesen wir- im ,,Rev. Beob.«",
wurde bei der StationRa ck e die am Kopfej;trc-i·t-
telst eines scharfen Werkzeuge-s« arg verstünmielte Lei-
che eines an den Kleidern als Oefelschen Bauern
kenntlichen Mannes in« mittleren Jahren gefunden.
Die vom Gemeindeältesten und dem Gensdarinen
von der Station Aß angestellten Recherchen führtenzur« Verhaftung des Oeselschen Bauern Jwan Jöggi
im Uellesoo - Kruge, an dessen Kleidern stund Beil
sich deutliche Blutspuren fanden. Bevor jedoch der
Jnhastirte abgeführt wurde, gelang es ihm, einen
unbewachten Augenblick zn benntzen und sichjanjsek
nem Leibriemen zu erhängem Nach dem in den
Taschen des Erhängten vorgefundenen Gemeinde-passe ist der Ermordete der Bauer Jaan Kirs aus
Kcddemetz in Oesel, aus welcher Gemeinde gleichfalls
Jwan Jöggi stammt. «

—- EinHaus aus Filz hat ein Hut-MCchEk Ist! Belgien gebaut. Es wurden hierzu 23,000AM- SIFHJ oder ausgetriebene Filzhüte verwandt.Das ortgmelle Haus hat einen mit Ständern ver-

fehenen Holzbodenuridflwiefgt nur 72 Centnen Es
hatRaum für einen Junggefellenhaushaltg Es soll

szeinAsyl werden für« reiche ·,,Filze«, die ans Geiz
nicht geheirathet, in «Besorgtriß, eine Frau und Kinder
ernähren-zu müssen. z» «« »« ·.

—- . - » J
—- V e r esi te lte F l.u ch t. Vor. einigen

Tagen waren die Herren ToffinundHoffiijanm die
in P a· ri s am Boulevard des« Capucines in Corn-
-pagnie ein Bijouteriegeschsäftbetrieben, nachdenisie
Schmucksachen im. Weithe -:von 50,000 Frcsc auf
dem Leihamte versetzt nnd hierdurch das Mißtraueii
eines ihrer. Juwelenlieferanten und Gläubiger ge-
weckt hatten, unter der Anschuldigurig des"betrüge-
rischen Bankerottes verh·aftet", bald darauf"aber,s als
dieser seine Denunciations zurückgezogen hatte, wieder
-auf freien Fuß gesetzt worden. Eben im Begriff,
sich den Verfolgungen der anderen Juwelenhändley
die ihnen Schmucksachen im Werthe von 500,000
Franks auf Credit geliefert hatten, durch die Flucht
zu entziehen, wurden sie auf's Neue verhaftet und
nun stellte sich heraus, daß" in— ihrem Laden von
allen diesen Werthgegenständen gar nichts mehr vor-
handen war. Von Idem Untersuchungrichter über
den Verbleib der Waaren befragt, lehnten Toffin
und Hoffmann jede Auskunft ab. Jnzwifcheti hatte
der Chef der Sicherheitpolizeh Herr Mars, ermit-
telt,· das; die Beiden sich öfter in geheimnißvoller
Weise nach einem einsamen Häuschen in Neuilly zu
begeben pflegten Zwar blieb eine Durchsuchung
dieses Hauses fruchtlos; aber. kaum, hatte Herr
Mark? dem Angeschuldigten Hoffmann unter vier
Augen von dem Hause in Neuilly gesprochen, als
dieser in Verwirrung gerieth und

, indem er sich
von seinem Genossen verrathen glaubte, die «voll--
ständigsten Bekenntnisfe über denin Neuilly hinter-»
legten Schatz machte. Die Beiden hatten dort in
einem geheimen Schrank, der in die Wand gemau-
-ert war und sich mittelst Druckes auf eine Feder
öffnete, Diamanten und Schmucksacben im Werthe
von 300,000 Francs versteckt. Hoffmann gestand
ferner, daß sie nach einer deutschen Stadt, die er
mit Namen bezeichnete, einen Koffer Bahnhof re—-
istante geschickt hatten , welcher Juwelen im Wexthe
Vvn 200,000 Francs enthielt. ·Alle diese Angaben
stellten sich als wahr heraus. Der Wandschrank
wurde von Hoffmann selbst, den man dazu nach
Neuilly führte, geöffnet, der Koffer wurde aus
Deutschland reclamirt und die Lieferanten kamen
ohne Verlust zu dem Ihrigen.

— Aus der Pariser Verbrechersw e l t. Aus Paris wird der »N. Fr. Pr.« geschrie-
Heu: Man erinnert sich, daß Gambetta in der

stürmischen Wahlversainmlung Rue Blaise der ihn
verhöhnendens Menge zurieft »Ich werde Euch in
Euren tiefsten Schliissfwinkeln zu findenewisssenl« An
die Wählerk voii- Belleville gerichtet, wäre dieser
Ausrjuf ganz uixgeheuerlich gewesen. Er-bekani einen
Sinn indem»;,er sich an die Strolche wandte die
auf, den äiißeren Pariser« Boulevards ihr Univeseii
treiben und die sicherlich in der Rue Blaise stark
vertreten "-s«waren. Die Vagabiindem die nur eine
Gelegenheit -abwarten, .zu Verbrechern zu werden,
sind in der, letzten Zeit zeine immer mehr wachsende
Plage inszParis geworden. Der neue Polizei-Prä-gecåszisamkesjcciiysse lågitssich dtåidurch poptslar stgeIZacFiLJ ·a er g i na einer rnennung enig en e
inneren Boulevards und- ihren Hau»pt-Sammelplatz,
»das Faubourg Montmartrq für eine Weile von
ihnen und ihren Gefährtinnen säuberte. Aber aus
einem ,Stadt"theile· verdrängt, tritt die Bande mit um
so größerer Frechheit in den anderen auf. Die Rück-
fälligkeit unter den Verbrecherm die in den letzten
Jahren- so große Fortschritte gemacht hat, hängt
mit der-Entwickelung dieser VagabundemBFvölkerungzusammen. Jm Jahre 1879 befanden ich unter
100 wegenDiebstahles Verurtheilten 70 schvn»Bestraste,
unter 100 Mördern 42, unter 100Brandsgiftern 48,
unter 100 Verwandtenmördern 100 so da man mit
Recht gesagt hat, die Tribunale gleichen einem Theater,
in welchem die Richter und Acgeklagteln immFr dkenämlichen Sehauspieler find. s giet in ran-
reich 3000 PolizeisCommissare und 26,000 Gensdcm
men,·welche 50,000 berufsmäßige Schufte im Zaume
halten. Die Rückfälligem die definitiv mit der Ge-
sellschaft gebrochen haben, erziehen eine ganze junge
Admee für ihr« schimpfliches Gewerbe. Unter 4347
Angeklagtem ivelche im Jahre 1879 vor den Assisen
erschienen, waren 802 Niinderjährige und 43 Kinder
uiliter l6lchJalåreånPlznter 19c,0äif)chizligkäklci,gttetn,ü er we e a oizetgeri zu en a e,
waren 24218 Minderjährige und 6670 Kinder
unter 16- Jahren. Mehr als die Hälfte de! gegen-
wärtig in Paris vorgenommenen Verhaftungen trifft
Niinderjährige Man· kann ohne Uebertkespibutlg sage«-
daß jenes Vagabundenheer der burgerlichen Gesell-schaft jährlich 10,000 Kinder Pevttlsdenlået. Jn einem ,Wahliiianifeste des zwanzigsten ari er rrondissements
hieß esi schon: »Wir verlangen im Jnteresse der
öffentlichen Sitten, daß die rückfälligen Verbrecher
nach einer Straseolonie aefchlckk werden» »Der Polizei-
Präfect Caineseassq dessen Beamte uber ihrer undank-
baren DanaideipArbeit entnehmen, arbeitet einen Ge-
setzentwuts aus, der dasselbe Mittel anempfiehlt —-
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—"— Der neuernannte chinesische Legationsecretärz
Herr Ts eh in g, ist dieser Tage aus Peking in
St. Petersburg eingetroffen.

—- Der Erzieher St. Kais. Hoh. des GWHÜIE
sten T h r o n f o l g e r

, General Danilowitfklb
hat, wie die »Neue Zeit« berichteh M« CVUIMTIIVCUT
des Leibgarde - Atanian - Regimeaks St« Kaki« Hob.
des Großsürsten Thronfolger das dem NESTMEIIT
geschenkte P o r t r ä t St. Kaki« HVHCU übergeht-II.
Dieses Zeichen der Aufmerksamkeit von Seiten des
ejkauchken Cheks h« großen Jubel unter den Mann-
schaften des erwähnten Regiments erregt.

—- Auf ihr« legten Sitzung hat die Expertem
Coinuiissioii in der Uebersksdellltlg -An gele-
g enheit U, A« sich dahin arisgesprocheiif 1) das
System der Vergebung von Kronländereieii iii grö-
ßeren Parzelleii zu Privatbesitz entspricht nicht den
Interessen des Staates; Z) die Kronländereieu im
europäischen aber auch im asiatischen Rnßland soll-
ten in Zukunft als Specialfond für die Sicherung
der Uebersiedelndcn angesehen werden. -

F— Von Seiten der Oberpreßverwaltuiig sind
coiicessionirt worden: unterm 6. d. Mts. dem dim.
Oberst vom Generalstabe W. K oni a r o w die
Herausgabe eines unter seiner Redactioii in St. Pe-
tersburg ohne PräveiitiwCeiisur erscheinenden po-
«litisch-literarischeii Tageblattes unter dem Titel
,,d i e W e l t « (oZ-b-k-1-); unterm 9. October der
Frau Qberst Anna O s s ko I k o w a die Heraus-
gabe eines unter ihrerRedaction unter Präventiv-
Censur erscheinenden Monatsblattes » J o u r n a l

russsscher Schriftsteller« und dem
Jsaak M a i s el die Herausgabe eines unter seiner
Redaction in St. Petersburg ohne Präventiv-Cen-
sur erscheinenden Wochenblattes , ,,Bote für Assecu-
ranzwesen«. Das letztgeiianiite Blatt wird sich in
erster Linie mit alleii Zweigen des Versicherungsd-
sens überhaupt befassen, eine besondere Abtheilung
aber speciell für das Gebiet der Feuerschäden ent-
halten. « « »

s— Jn der Sphäre der diplomatischen V e rtr e-
tuug Rußlands im Auslande sollen
gegenwärtig bedeutende Veränderungen geplant werden.
So verlautiet der, ,,Neueu Zeit? zufolge, daß die

russischen Niissionen in Dresden, Weimar, Stuttgart,
Darnistadt, Karlsruhe und München, wie auch die
Stellung eines russischeii Piinisterältesidenten in
Frankfurt am Main aufgehoben werden sollen. In
gleicher Weise -soll die Gesandtschaft in Portugal
aufgehoben und mit der in Madrid vereinigt werden.
Dafür soll aber «die Zahl der Eonsuln im Orient
bedeutend vermehrt werden. Von diesen Maßregeln
erwartet man eine Ersparniß im Betrage von etwa
100,000 Rbl. »»

— Wie sehr das russisckke Eisenbahn-
w es e n uach seiner finanziellen Seite im Zurückgæ
hen begriffen ist, beweisen folgende Zahlen, die wir
dem ,,Porjadok« entnehmen. Die Reineiniiahnieii
beliefen sich:- im Jahre 1880 auf 41 Millioneiu
1879 auf 60 Millionen und 1878 auf 75 Millioneii

Rbl. Die Einnahmen sind demnach in drei Jahren
fast um die Hälfte gefallen.

— Jn Bestätigung anderweitig anfgetauchter
Nachrichten weiß auch die ,,Neue Zeit« zu melden,
daß die in Folge der jüngsten Ereignisse »in Afgha-
nistan unterbrochene r n s s i ssch - p e r s i s ch e
Grenzreguliriiiig-Frage wieder auf-
genommen worden sei, um deuiiiächst zum Austrage
gebracht zu werden. « «

—-- Die im Süden« des Reiches zur Berathung
der Juden-Frage eingesetzten Commissio-
nen haben ihre Arbeiten begonnen. So ineldet der
»Odesss YOU, daß die in szOdessa bestehende Cont-
mission unter dem Vorsitze des Stadthauptuiannes,
Wirst. Staatsrathes Gudim-Lewkoivitsch, am s. Oc-
Wbsk die ekste Sitztmg abgehalten habe. r Bericht«-
stattern der Zeitungen war der Zutritt nicht gestattets
Der. Steuograph, der die Reden und Verhandlungen
ZU Papier ZU bringen hat, ist ebenfalls streng ange-
wiesen, Verschwiegenheit zu beobachten. —

. In Moskau wird, wie den ,,Zeitg. Nacht« zu
EUkUOhUIEU- V« HkMMelfahrbKathedrale im Kreml
für die bevorstehende K r ö n u n g entsprechend re-
staurirt, wofür die Krone eine Summe von über
200,000 -Rbl. angewiesen hat. Die Arbeiten sind
schon vergeben und das bekannte Owtschinnikowsche
Atelier ist angewiesen worden, die Heiligenbilderwaiid
nach neuen Zeichniingen aus vergoldetem Silber in
Tassischem Stile anzufertigen. Allein diese Arbeit
wird auf ca. 150,000 Rubel zu steheu kommen,

Jus Waksthuu meldet man dem ,,Porjadok«, daßvon» dort aus an das Ministerium des Innern eine
Peklklvn abgegangen sei, in Warschau eine Z eitu n g
mpVlpTschcVSPkachc oh U c Ptäv e sitt« v -Cens,ur
erscheinen zu lassen. ,

ZU Zsthabad schreibt man uiiteni 12. v. Mts
de« aVctYschen Nacht-«, daß erst jetzt die nach der Er-
VVMUIS GCVETapEs nach Nterw entwichenen T e -

keck: rxarziskstxxgxsdssss s«
,

» » » he namentlich der bei seiner
Anwesenheit in St. Petersburg bekanntlich auf das Zu-vorkonimendste aufgenommene Tykkxxa-Sekdar beredet·

DerDUuLergaiig des Tpiuieuiualdes von Rqvkqux
er erü mte in enwald di «

Stolz Rabengas Lizst nicht mihr iknkrjeelifee
der» stattlichsten Bäume, die sich terrasskkkfzkmkg
meilenweit langs dein Gestade des Adriatischen MeeresTheben, sind dahin( Der unbarniherzige Frost,

welcher die Obstbäume Deutschlands und Frankreichs
heimsuchte, hat aiich die Pinien von Ravenna ver-
nichtet und jener Forst, swelcher so reich ist an Er-
iunerungen der Vergangenheit und mit so manchen
Dingen verbunden ist, die dem Künstler und dem
Dichter theuer sind, ist verschwunden oder wird
durch leblose, kahle Stämme bezeichnetHJzDieser Un-
glücksfall — denn ein solcher ist es, da · die edlen
Piniein wenn nicht eine Quelle des Reichthums so
doch eiiies mäßigen Unterhalts für eine zahlreiche
Bevölkerung« bildeten — ereignete sich im Winter
1879——1880 , istzzjedolch wenig bekannt worden.
Nichtsdestoweniger wird dieses Ereigniß besprochen
und beklagt, da alle Freunde des Waldes, ganz ab-
gesehen von sentiineiitaleii Schwärmeritz den Verlust
der Ravennaten bedauern, welcher in unserer Zeit
der Reisen-und der Lectiire ein Verlust für die ganze
gebildete Welt ist. . ·

Obgleich man sich erinnert, daß das Adriatische
Meer vor zwei Jahruuderten an einigenyStellexx ge-
froren ist, so ist doch eine so große Kälte, wie ini
Winter 1879 bis 1880 kaum jemals innerhalb der
historischen Zeit bemerkt worden. Wenigsteiis läszt
sich schließen, daß eine gleich kalte Luftströmung
niemals bis hierher vorgedrungen ist, weil. der
Pinienwald zugleich init der Stadt ausgewachsen zu
sein scheint, deren Geschichte sehr ehrwürdig und
deren Ruhm ununterbrochen geblieben ist. Ob der
Wald ursprünglich von Menschenhand gepflanzt oder
durch natürliche Besaniung entstanden ist, ist zweifel-
haft; doch scheint ersteres wahrscheinlicher, da die
Früchteder Pinie (pinus Pinie-a) seit« uuvordenklicheii
Zeiten bis auf den heutigen Tag ein geschätztes
Nahrnngmittel bilden. Jn früheren Zeiten war
deren Wichtigkeit jedoch noch bedeutender, als in der
Gegenwart. Dennoch ist die Geschichte dieses« Waldes
uicht iiiigeschrieben geblieben. Die Ausdehnung des-
selben wird verschieden angegeben. St) mm onds
sagt, daß er sich aiif 46 engiifche Meilen erstreckez
M u r r a y (Reisehandbuch von Nord-Italien) be-
schränkt ihn auf 21 Meilen. Er beginnt bei dem
Fliiß Lamone, nördlich von Ravenna und dehnt sich
bis nach Cervia aus, indem er ein sandiges Terrain
von s1 bis 3 Meilen Breite einnimmt. Der Be-
schreibnng desselben von Symmonds entnehmen wir
Folgendes: »

Schon im sechsten Jahrhundert war- die See
auf eine solche Entfernung von Ravenna zuri«i·ckge-
wichen ,»" daß Obst und Garteiifrüchte da cultivirt
wurden, wo einst Cäsars Galeeren vor Anker lagen.
Pinienhaine entstauden längs dem Gestade und in
ihren lustigen Wipfeln töntän melancholische Weisen
gleich den Geistern der Wogen, welche vor Zeiten
sich an den Dütisn gebrochen hatten· Dieser Pini-
enwald erstreckt sich mehr als vierzig Meilen weit
in die Länge, indem er einen Gürtel von, wechseln-
der Breite« zwischen der großen Marsch und der
wogenden See bildet. Von weiterer Entfernung
aus erscheinen die kahlen Stämme und sammetneii
Kronen der Pinien wie Palmen , welche eine Oase
»der arabischeii Wüste bedecken; aber in größerer
Nähe zeigt es sich, daß die Bäume sich aus einem
dichten Unterwalde von Wachholdey Dornen, Eschen
und Eichen erheben , wobei die hohen Dächer der
stattlichen Pinien ihre grünen schützenden Zweige
über dem niederen und weniger kräftigen Unterholz
zusammenschließem EVEN« kann« sich kaum einen
schöneren Anblick, als denjenigen dieser langen Rei-
hen der majestätisschen Bäume denken. Sie wach-sen so zdicht, eine hinter der anderen, daß wir sie
mit den Pfeifen einer großen Orgel oder- mit den
Pfeileru eines gothischeti Domes oder den Basalt-
säulen in Giants Causeway vergleichen möchten.
Jhre Gipfel sind immer grün und mit schweren.
Zavfeii beladen, welche für Ravenna eine bedeutende
Einnahmeqnelle bilden. Hunderte von Landbewoh-
nern siedeln sich an dem Rande des Waldes an,
deren Geschäft es ist, die Pinien zu ersteigen und
-sie in einer gewissen Zeit des Jahres ihrer· Früchtezu berauben. Alsdann trocknen sie die Zapfen in
der Sonne , bis die darin. enthaltenen Kerne her-
ausfallen. Die leeren Hülseu werden als Feuerholz
verkauft und die Kerne in ihren festen Schaalen in
den Handel gebracht. Dort sortireii die Bauern,
Männer, Frauen, Kinder Millioiien dieser F.ri«ichte,
welche sie inden offenen Stellen des Waldes trock-
nen und in Säcke verpacken , welchedurch ganz
Jtalien verschickt werden. Die Pinocchi oder Kerne
der Pinie werden vielfach in der Küche. gebraucht,
unddie aus Ravenna bezogenen wegen ihres arb-
matischen Geschmacks und ihrer Qualität hoch ge:
schätzh Geröstet schmecken« sie gleich Mandelii der
milderen und mehligereii Art. Die Ernte dieser
Früchte ist immer mit Gefahr verknüpft. Die Land-
leute müssen Kerben in die schlaiikeii Stämme schnei-den, um dieselben, welche über achtzig Fuß hoch
werden, zu erklimmen; sie müssen sich dann über die
Zweige lehnen, um die Zapfen mit einer Stange
abzuschlagen, und diese Arbeit wiederholt sich bei
jedem Baume. Jn jedem Jahre verlieren einige
Arbeiter dabei ihr Leben. « «

Dieser Wald ist wegen seiner feierlichen Stille
iind Einsamkeit von manchen berühmten Dichternseit Dante bis auf Lord Byron besungeii worden.
Jetzt ist es mit seinem Schatten und seiner Herr-
lichkeit dahin. Die Pinien von Florenz, Pisa iind
anderen Orten Toskanas sind schön; doch der Pi-nienwald von Ravenna übertraf Alles

,
was Italienin .dieser Art hatte.

- Lite»riirisclies.
Die neue (13.) Auflage von Brock-

haus’ ,,Conversations-Lexikon« findetin dem weseiitlich vervollkommneten, modernen Ge-Wände» welches »das altberühmte Werk angelegt hat,und mit dem reichen Zuwachs von Bildertafelii und
Landkarten allgemein die beifälligste BeurtheilungAuch das soeben erschienene zw e i i· e H e ft wird
durch seinen Text und durch die darin gebotenen
Jllilstrationen diesen günstigen Eindruck noch weiter
bestarkem Es enthält die Artikel Abraham a Sancta-Clara bis Adam, darunter mehre besonders eingehende
Artikel aus dem gewerblichen und technologischen
Gebiet, und bringt an Abbildungen außer uiehrenHolzfchnitten im Texte drei große Tafeln: zur Zoo-logie (Afsen der alten Welth zur Bankunst (Altäre)
und zur Eulturgeschichte (Afrikanische Cnltur), welche,indem sie die verschiedenen Arten, Stile und Formensystematisch nebeneinander stellen,. sehr interessante

vergleichende Anschauungen darbieten. Auf dem Um-
schlag des Heftes sind die für die dreizehnte Auflage
gewonnenen Mitarbeiter nebst den Wissensfächerm
deren Bearbeitung sie übernahmem verzeichnet —

eine zwei Seiten füllende stattliche Reihe von gegen
150 Gelehrten, Technikeriy Specialisteii und, hervor·

ragenden Antoreti der Gegenwart. Eine bessere
Empfehlung als dieses Verzeichtiiß hätte dem Werke
nicht zu Theil werden können : Namen wie die folgenden,
die meist zu den ersten Namen der deutschen Wissen-
schaft zählen, bürgen in ausgezeichneter Weise »für
den Werth und die Zuverlässigkeit des Inhalts.
Geh. Hofrath Bartsch bearbeitet niittelhochdeirtsche
nnd proveiipalische Literatur; Geh. Regierungsrath
Bluntschli: Staats-und Völkerrechtz Prof. Bursian:
Alte Geographiez Prof. H: Crednerx Geologie und
Geognosiez Hofrath-Dr, von Falke: Kunstindnstriq
Geh. Hofrath von Friedbergt Kirchen- und Eherecht;
Prof. Gneist: Englisches Verfassungrecht; Prof.
Gräfe und Dr. Schröter: Augenheilkundez Dr. F.
Gregorovius: Topographie und Geschiehte Roms;
Prof. Hertzberg: Griechische Geschichtez Geh. Hof-
rath Hettne»r: Aesthetik und Kunst; Prof. vonHoltzeii-
dorff: Strafvollzug Armenwesen;» Dr. F. Kapp:
Nordamerika; Geh. Regierungrath Lepsius: Aeghpteiiz
Kirchenrath Lipsiust Theologie; Prof. F. Müller:
Ethuographiez Prof. J. Oppertt Keilschrift und Zendz
Prof. Pisko: Physik; Prof. Preuner: Elassische
Philologiez Ludwig von Rönne: Deutsches und
preußischesStaatsrechtz Prof. Stohmamn Chemie;
Dr. J. J. von Tschudit Jagdwesen; Prof. Karl
Vogt: Zoologiez Prof. H. Welcker: Anthropologiez
Contreadmiral a. D. R. Werner: Marinewesenz
Hofrath Winkelmaiim Geschichte des Ntittelaltersz
Prof. Zirkel: Mineralogie Und ebenso sehen wir
die Bearbeitung allcr andern wissenschaftlichen und
technischen Gebiete in den Händen cotnpetenter

Fachmänner. Vom dritten Heft· an, das demzweiten
bald folgen foll, werden dem Prospectzufolge regel-
niäßig jeden Monat 3 bis 4Hefte erscheinen und an
die Subscribenten geliefert werden. " -

. · Tit-hiermit.
Dim. Landmarschall Georges v. Lilienfeld,

s( am 11. October zu Neu - Oberpahlem
« Frau Marie R ei n k e, geb. Langöhrich", s· am

IS. October in St. Petersburg «

Frau Elisabeth -Helli11ann, geb; Herrmanm s
im 80. Lebensjahre ain 13. October in Libau.

WilhelinjjAndreas Werner ,-—1- im 84. Lebens-
jahre am 17. October in RevaL »

Iäniizen nun den Kirrljrnliiirljern Betrat-i-
St. Johannis-Gemeinde. Getaufn des Provisors

C. Seezen Sohn Leonid Carl Felix Julius, des Kürsch-
nermeisters G. Thiemann Sohn Paul Ernst Julius, des
Apothekers H. Sturm Sohn Robert. G e starben: die
Wittwe Julie Tbomsom 58 Jahr alt, des Kaufmanns
J. Kurrikoff Sohn Johannes, V« Jahr alt, des Apothe-
kers QSturm Sohn Robert, 274 Stunde alt. - —

St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Gärtners
J. G. E. Tarto Sohn Eugen Heinrich. G e st o r b e n:
des Gastwirthes J. Laneiiiann Tochter Leontine Marga-

I rethe Henriette, 8 Monat alt.
Uuiverfitätkirchc Proclamirtc Dr. weis. Paul

Liborins mit Frl. Olga Taube.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Gustav Org

Sohn Arthur August Hugo, des Hendrik Sein Tochter
Marir. G e st o r b e n: Wittwe An Tilga, 657j,, Jahr

, alt, Ytärt Pusemp aus Hallish ,c. 30 Jahr alt, Wittwe
Elisabetkål Otsasom 48542 Jahr alt, des Jaat Kakkas
Tochter nna Plane, 173 Jahr alt. «»

il a ca l c r.
« Der E m b a ch hat sich in diesem Jahre außer-

ordentlich beeilt, sein Wintergewand anzuthunt schon
gestern konnte man von der Steinbrücke aus eine
geschlossene Eisdecke stromabwärts erblicken. Den
Verkehr nach der Hohn-Straße hin vermittelt übri-
gens auch heute» noch« das Fährboot durch eine in
dem dünnengEise des Flusses offen gehaltene Rinne

ik Unter den ,,Notizen« im neuesten ,Hefte der
,,Balt. Monatsschrift« begegnen wir auch einer
kurzen Besprechung der beiden preisgekröliten E n t-
würfe zum Denkmal-e für K. E.v.Baer
aus der Feder des Professors G. L o es ch k e hie-
felbst. Professor« Loeschke »schließt sich im Großen
und Ganzen vollkommen dem Urtheile derPreis-
Jurh an. Ohne sich mit demselben inWiderspruch
zu setzen, führt er jedoch ans, daß, in »dem leider
sehr skizzenhaft gehaltenen W ag mü l l.er’schen
Entwurfe weder dem Eharakteristischen an Baer’s
äußerer Erscheinung noch auch seiner geistigen Eigen-
art völlig entsprochen sei. ·,,Wagmüllers Entwurf,«so wird hier geurtheilt, ,,ist« zweifellos ein edles
Kunstwerk, aber schwerlich ein genügendes und lebens-
volles Bild von. Baer’s Persönlichkeit. Sollte er
trotzdem wegen seiner hohen sormalen Vorzüge zur
Ausführung bestimmt werden, so würde es sich
wenigstens empfehlen, durch charakteristische Reliefs
am Sockel die Richtung scharf anzudeuten, in der
Baer, Epoche machend, gewirkt hat.« Viel stärker
individualisirt sei die mit dem Ersten Preise gekrönte
v. V ille b o i s ’ sehe Skizze, die sich dabei durch
Verständlichkeit in ihren Motiven und klare Disposi-
tion auszeichne »Der Entwurs«, dahin faßt Pro-
fessor Loeschke sein Urtheil . über das V. Villebois’
sehe Project zusammen, ,,hascht wie nach Originali-
tät, läßt bei seiner etwas trockenen und ängstlichen
Modellirung den Geist nnd die Lebenskraft, die in
Baer sprühten, sogar zu wenig an die Oberfläche
treten; aber er charakterisirt sich , wie auf den
ersten Blick, so bei eingehender Betrachtung, als die
Arbeit eines hochgebildeteiy fein und besonnen ab-
wägendeii Künstlers. Villebois’ Entwurf ist der
einzige, der oh n e wesentliche Veränderungen aus-
geführt den Nachlebenden ein charakteristisches Bild
des großen Forschers bieten würde, und auch aus
diesem Gesichtspnncte erscheint das Urtheil der Jury,
die ihn mit dem Ersten Preise auszeichnen, wohl er-
wogen und begründen«

«

Ill c u c il r V a n.
Ictlity 29. (17.) October. Bisher sind 216

Wahlen bekannt; davon Conservatisve 20, Freiconsek
VHIUVS 9- Centrum 55, Nationalliberale 1ö, Secessio-Msten 19, Fortschritt 18, Volkspartei 6, Polen 4,
Protestler nnd Particularisten :l0; 60 Stichwahlenstehen bevor.

Wien, 29. (17.) October; Die «Pvlitische Corre-
spoiideuz« meidet: Der Kaiser verl—ieh unmittelbar ,
nach der gestrigen Truppenreviie König Humbert
die Jnhaberschast des 28. Jnfanterie-Regiineiits. König
Humbert begrüßte gestern noch telegraphisch das in
Budweis stationirte Regiment, dessen Oberst nach
Wien abreiste, um im Namen des Regimentes zudanken. . ,

Wien, 29. (17.) October. Der Kaiser empfing
heute Mittag zuerst die ungarische und dann die
österreichische Delegation. —— Cardinal Haynald gab
der Befriedigung darüber Ausdruck, daß die Mon-
archie mit alleu Mächten in bestem Einveruehmenstehe. Hierdurch sei eine Friedensgarantie geboten,
welche vielleicht eine Verminderung der Unkosten für
das Arineeweseii möglich mache.- Die zur Sicherheit
der Monarchie nothwendigen Kosten werde die Dele-
gation bereitwikligst votiren. -—- Der Kaiser entgeg-
nete: Mtt dem Abschlnß der letzteu Dclegationbe-
rathungeu fanden die Schwierigkeiten, welche sich der
Dusrchführung einiger Puucte des Berliner Ver-
trages entgegenstellten, ihre glückliche Erledigung und
ist der europäische Friede hierdUrch neuerlich gefestigt
worden. Dieses günstige Ergebnis; ists zuvörderst
dem aufrichtigen Zusammenwirken der europäischen
Mächte zu verdanken, deren Bestreben auf die nn-
gestörte Consolidiruug der Verhältnisse im Orient
gerichtet war. Meine Regierung betrachtet die För-
derung und Pflege dieses Zusammenwirkens als ihre
wichtigste Aufgabe. Sie wurde hierin durch die
vortrefflichen Beziehungen der Monarchie zu allen
Mächten, sowie durch das allgeniein herrschende Frie-
densbedürfniß aufs Wirksamste unterstützk Die Vor-
lagen der Regierung entsprechen dieser erfreulich be-
ruhigenden Lage. Die Kriegsverivaltimg wendet steh
nur insofern an Jhre erhöhte Opferwilligkeih als
dies zur gehörigen Weiterführuiig der- begonnenen
Arbeiten oder zur successiven Beschaffung einiger als
nothwendig anerkannten« Bedürfnisse für die .Vervoll-»
stäiidigung der Wehrkraft als unbedingt erforderlich »

erscheint. Die Verwaltung Bosniens nnd der Her.-
zogowina nimmt die Finanzen der Wioiiarchie auch
diesmal uicht in Anspruch. Die consequent fortge-
setzten Bemühungen der« Regierung, Ruhe und Ord-
nung in diesen Ländern zu sichern und deren geistige i
und niaterielle Entwickelung zr fördern, habenschon
erfreuliche Erfolge gehabt. Zum Schluß sprach der
Kaiser die Ueberzeugung aus, die Delegationen wür-
den auch diesmal ihre Aufgabe mit Einsicht und
Patriotisnius exfülletu — Der Präsident der öster-
reichischen Delegation v. Schmerliiig sagte, die
Delegation werde, indem sie die für die Jntegrität
der Monarchie nothwendigen Mittel bewillige, doch.
auch die Stenerkraft des Landes aufs Sorgfältigste
in Erwägung ziehen. » Die Delegation halte sich
überzeugt, daß die Regierung bei Einbringiing der
Vorlagen den obwaltenden Verhältnissen Rechnung
getragen habe und sei sonach zu erwarten, daß die
Arbeiten der Delegation zu einem befriedigenden Ab-
schlusse gelangen. —-..-——— «

T c l e g t e in m k —
der- Jnteru. Te»legraphen«-Agentlir.

Wirtin, Sonntag, 3(). (18.) October. Bis zum
gestrigen Abend war das Resultat von 326 Wahlen
bekannt: davon entfielen auf die Conservatiben ·28,
die Freiconservativeti 14, dass Centrum 78, die Na-
tionalliberalen 25, die Secessionisten 28, die Fort-
schrittspartei 30, aus die Volkspartei ·6, auf die
Polen II, auf die Protestler und Particularisten
17. Stichwahieu sind bisher-se erforderlich. «

- Wien, Sonntag, so. (18.) Oktober. Bei dem
gestrigen Galadiner brachte Kaiser Franz Josef den
folgenden Toast aus: Ihren· Majestäten für ihren.
liebenswürdigen Besuch, das Unterpfand aufrichtiger
und dauernder« Freundschafh dankend, trinke ich auf
das Wohldes Königs von --Jtalien,- der Königin
nnd der königlichen Familie. König Humbert er-
widerte: Tief gerührt» durch den liebevollen Empfang,
ivelcheu die Königin und ich hier· gefunden, trinke
ich auf das Wohl St. Majestät, Jhrer Mai. der
Kaiserin"- Königin und der kaiserlichen Familie,
mit den besten Wünscheiy daß die so herzlichen, er-
frenlichetweise zwischen unseren Völkern bestehenden
Beziehungen iinmer mehr sich befestigen mögen zum
Gedeihen unserer· Länder. · · - -

Handels— und Dötscu-1llachrichten.
iliiga 14. October. Die Witterung ist meist

trübe und sehr rauh; heute weht ein stürmischer
Nordwindz während der letzten Nacht fiel die Tem-
peratur auf 2 Grad unter Null. Die Stimmung—-unseres Productenmarktes bleibt schwach auimirt.
R o g g e n bedang auf der Basis von 120 Pfund
Korngewicht 126 bis 12672 Kop. pro Pnd; die
Zufuhr ist abnehmend H afe r unverändert; größere
Partien von Durchschnittsqnalität sind nicht unter
85 Kop. pro Pnd zu haben, während kleinere Posten
von der Bahn zu 83 bis 85 Kop. pro Pnd nach
Qualität gehandelt wurden. Zweizeilige107pfündige
Gerste wurde mit 92 Kop. pro Pnd bezahlt. -Jn
S eh la g le i n.s a m e n g ging wieder Einiges zu
146 und147 Kop.-pro Pud um. S ä eleins am e n
stillz extra puike -Waare wird zu 979 Rbl. pro
Tonne angeboten. Zugefiihrt sind bisgestern 50,864
Säcke,«wovon 22,131 Tonnen verpackt sind. — Schiffe
sind im Ganzen 1946, davon 1748 aus ausländi-
schen Häfen, angekommen, und 1807 ausgegangen.

- Waaren-reife im: gen-J. - i
. Wer-at, den 17. October 1881.
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Von der Sonst-r gewisser. Donat, da: 19. Optvbet 1881.
Dies: und Kerl» vvnlsik Warum«

Ast» Jjjdkptkche Deitun .Æ 242 1881.

»Der« Heer stu·d. der· vergl.-ØPrac·l)·k. « Mittwoch, d. 11. Ucivbsk 1881 . · F . · not-Pater Hzudwgkkgk .vgk9jg· Zum Zgskgg ckhs sigghgghagsgs
.Th7"d«F..Vm-·9" Kkudenek h« M im Er. Hör-Saale dliaiallniversitats O— . O
UMVEVsikUk Vekkassgls b 8 · . · · Dienstag, d 20. October c. Parna- JSC e
· Dort-at, den 14. cto er 1- 81. ·

· · a I V I -
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Rectok dienend. Blicks · Eksilllllll 111 l IV· ordentliche)
r... ecr.z.-omrrg. · iN 1213 S L« T b "-—.—...—-—.—-—-. « «.- G s 1D» He» Und· pbarm Fmdrlch · pvon derFreiwio tgen euerwelir am Montag
« . . ». »

-

Boe n k e hat dle Umverntat ver- - g d-s d Anian 9 Uhr Abends. TO« Y- Horschelmcmu
lasset! Violin Virtuos aus London law« es ta ratlos« g 111l ssdle ils? Äkdlle «h M- . . . · .

·

. -
.

»

» · ·

·
· nnsc en risse:

Torpah den 16. October 1881. unter» getgilljgexs Mjtvvixskung vol· oh9kbkaallh9kk« hkgig ZTETTOZTTYQUE Mu« verems Freitag, d. 2i3. Oel:
. Rector Mcykolih der Ochsen-Sängerin · Elsectra an DNr. 1523. Seen-F. Tomberg· As· Hat-je v· d» Osselksacken Alls 111. M. beginnt- ein neuer

—···—·sp
Cl· VOTSVAIIC · « opho es«

RI« Je? dstuäls Pizkms FUFVCV und geschätzter hiesiger Dilettanten. E o ·« . MUfUcltätsJHküfUllgcU Franks« d« SOLOCI lii er a ie- niveriätvera en. · W« II· » . S 111110111 CII 7011 Ssy 0s·
Donat, den »17. October 1881. Prsogrsamrru . . « ·

»

fUk Cxlckllc «

F
« - Rector Nichkonr J) Quark» k·2vjolj»9«, "·« Anmeldung-in zu demselben nehme die im December-Terrain d. J. auf BILLBTB zu nun» Stühlen d. 70 Kop.

Nr. 1326- - spSecd F. Ton-bete· ,v·io1o u« vioioncette Moses-z. 1911 tåghnb entgegen· · . Versagung des Herrn Curators des (Abonvement» 1 Rbl;2s Kop.). zu

- Von Einem Edlen Rathe der AIFIEYOIIYUHYZZZZYJ An· · sIIkechsiiIIIsIepHJJIFBIIZAZLTTZSUO Dorpater Lehrbeztrks an den Ghms :;J:·I1I;III;«5S-E1ZI9.J Tät) lägsszsjtåksxlä
Kaiseklicheii Stadt Dorpat werden· «1-.22-2«-..p-i.-.-..-..i2i--.«x11«-· · · a Eben« It« nassen-zu Dvrpcit und Mitau statt- »» z» z» HUDHH Buszhhasglung «

THE VEEIEUTAEUJ Welch« OF« de? NO« 2) TFMMFETFZZ sz7«.p".««;
. Sestos-»so. l fmdm spllmk bkgmnen am Dospater des EMII C· NOTICE« Z« 111-DE»-

laß 1.,· des hierselbst mn Hinterlass b» Jmädszhen m« dem » ·l» d» pwzkzskpszszhen Gymnasium Dienstag d. l. De- Um» ;sung eines Testaments verstorbenen kokheg Hund«-non« .E. Ist-one. I« o umher. »
Pofatnentiers Friedrich Zins-litt o. »vogloin, wohin so .

d ds « s lbst · leichsalls mit Trennt-U« ·s-·· -
·

· B— Fest«- « s sind bis Monta d. so. November ·
«

· «un 2., e hlere.,g » .
g · I - ·

. . - F . Fr. M. v. d. Osten-Socken. braucht man sofort einen Lehrer. Hono- · - · O O OHWEVWssUIIS eines. seliTLekkts Ver« Z) ein«-costs, (k. vioiine m« 300 not. nebst Kost. zu nxeidon ""3UVUTheU·
. ....

- istokbencns HTHUHHEÜHEFY Gckedkjch allein) ..... . . . ·. Bach« schriftlich oder mündlich bei Herrn Director sszoockt Dienste« d2O o t 9Uh Ab dKuh! unter Irgend einem Rechtstitel ———- Pastcr Mickwitz oder bei P. Teckel in m« users» Hain: H» aszxowszeszn S

gegründete Ansprüche erheben zu koni 4) SOllAkB-o»pkl9·A-·-1n0·11- Plllkstksrs s« « Ae wenigen, welche noch Axt-- · » -
neu meinen, odgt aber Pie Testas Ztixägjgå for· Olavier u.

EWMMU Eän gebxldeter . fqkderungeu an die hiesige vcktkätgallclllb
siisiiis do: gedg te« re: ins« ski- 52 txt-set« «x·1«;.-· »-

fechten wollen, und mit Flehen: Aus· F. Ins. Zvåkisogfåesi Hätte-If« Its-MS? Fa« U - U U
fechlung dutchzudrillgetlsi gelkauen c. «Die«VValdhexe« . ihnen-morsch. kann als Bleveszur Brlernung der abm sollte« werde« ierdur a» , - ··

»

-

solltexh hierlnit aufgefordert bin· 6 Fk.zl« Nil«- oslssll·sä.ckcll. E Lanspfikthscjslast des muslelrmwesens gefordert: ihr-e Rechnungen .
·. « · a das; d« )s« 279431113 - - - s OF— auf einem Gute. in der NaheEDorpats ·» · -

« . ist zu vermiethen SchmalsStraße Nr. 1neu sechs Monaten o leses b Bz» . . . bz 1 N b dH J es»» , · . DAIISS KOIIZTOLSS ·.
T« VII-·· Eintreten« Aal-essen sub Chjske s« A« »!PVoFlamT alsp jpaleftens am 17· He» pzmgez Her» h JoØok2mi empkangt C. Mattiesecks Buchdr. Cz. emzurelchew · - —«··-TYJ—T—T——···T.——April· 1882 he« dleiem Ruthe» ZU l g·
«. ZSIIIUUSS·ETPSCTIIIOU- .-.--.———·· Betriebs-Director Nichts.meidet-Huld hlerlelbst ihre Aussprache ·

Preise-· der Flätztfwie der-ähnlich. Eins SSDHCIEIIO jungs DMUC Aus ———s—————————— ..- . «zu verlautbaren Und zu begkundelh D · Bspn . k i. Edt . d anständiger Familie wird« fijr ein » - · » mit Kochvorrichtung ist an ältere
auchs die ersorderlichen· gerichtlichen suchlzjaäsksne·kvos »Es» als« ass· Geschäft als · «.

- A t d b t . g. · -- · ·«
»- .

·

im Hause Dr· Matticsem am BarklayssSchmte ZUV Uiech UUS er eke Ooncertabend an der Gasse statt.
J · s . - I I · ·

·

·fenddetlckskstanlgjte zu thunldbel der
·. · gesucht. schriftliche Meldungen unter erhielt und« empäehlt verloren vom Sommers-Bote!aus w Ichen erlvarnlilllb aß Anfang 8 Um· Abends« X· Z. nimmt C. Mattiesccks Buchdiu - - zum Bahllhokein oklizioks-sähcl

AblAUf Viel« Fklst NIVUIAUV Mehr » .
-· t- « ci- ZeitungsJZxpedition entgegen» ·z A« O O und JDOZCII »in, sämisclklederncni

it! diese-U TestametllW Und Nachlaė Beste-U act« »mairlszuhil c - Eine kussische . « «. FutteraL Gegen· Belohnung-abzulie-
sachekk mit irgend welchem. Auspkuche Donnerstag» den October · . · « fåzrn H! ca Mattiesekkcks Bucbdis und.

SEHIVY JOHN« Skhnzsisl Isgegiglekl Nachmittag« 5 Uhr s l · . - - ·wer en U - com« I a«« eeV · .··
«

« ··- witd aufs LEhd gesucht. Zu erfragen. Verlor-en in der Ritter-Mr.
den solches· angeht, zu richten hat. WM· vors-We as« Universität in der LodjewStraße Nr.«7,·unten· rechts. (Pj,oskop) Poktetijotinaitksteindecke mit

V. R. W. » - · Dkatltatlsche · · s«
»

· . · · , l, Aufsclirift ~Karlsbad«. Inhalt circa
. Donat, Rathhaus, den 17. Octbn 1881. .

»
· · EIIIG liilblllll II 00 kCI! S DIE I« 28 nur— Boionnong in e. Materie-en»-

Im Ncginets ging) Voätaitäggr Eines Edlen - empfing soeben But-Mk· U« ZCBEEXPC
l · at S e! PkPTt: · . . - · « strasse Nr. 30 Haus Baron Ungern-· . .

«

-

», Ikxggsdssssgksgskssgszsswznsxxjxggk «

so»

Her-tu Dr. Ilckundkt v. illlrllmgku
. -;..·.;- . s· . . Dr. Er. Lengsiels «? mit woukottek zu 1 R01.75 Kop.SMEM «« ««

s IW «» DOM- « -ukesisnsss E
ein Willenlchafklichck Lehrer clllgestclll , · Diese§ noch ungedkucsctelhisto- «· »wenn man indes: Stamm Fserselben hineinbohrt ist seit Menschengedenkeii
werdens Von dem-besonders die QUasp risclie Drama eines Livländischen I":·T.«;·.X " slxschdYolskisiisillTYYTHFllZYHTlkfisllheiixliichkiiiatsisiseTikrdeitlkiii
HHCUUVU ZUV Ektheiluns des Amt«- A t s s ielt um’s Jahr 1245: sein «

«

IEMD sp SEIVEUUYEV Ust W« W WWVETVME Witkunsis " ..

Wiifenlchafttichm Und« UUUHY lallt-toll istpder Baltischen Geschichte« DE« W» eFZtIZITYTTYeZFIGoTZHoKEFFJ Ftetbiclktidketriechkaxkiiliiiilpticlimtlkoiiodieses-ils? ssszsszs lsg ·« »
Mrsischsss Itsstsmchts EITHER« entnommen— · . k:k5.3.:;2:.«:.ch2.k.k.;3:«-:.?..·tk3.:::3..s.«:.«trink«lst«Zssstxegkktxgx tratst-Este: ij·ss. RSI T· 11I! CI
« wo moghch auch til· den Efslfkijjslsskjsn fllk del! Saal Ä. der Haut verleiht er Weiße, Zartheit» und Frische, entfernt in kürzeste: Zeit Sommer- « ··«
cbekcu Elassclh erwartet Wird. K f; »d· Ganerie d« o -,.«·«· sprosseih Leberslecke, Muttermale, Nasenröthe, Mitesser und alle anderen Unreinheiten der

Denjenigen welche UM diese »

op- UI le ·P» »-" Haut. Preis »eines Kruges sammt Gebrauchsanweisung l Rbl. 50 Kurz. Berßestellungen i« u en-« «
. . smd vom 11, d. M. ab 111 der aus der Provmz sind 50 Kop. sur Francoiizusendung beizulegen. ·

Sicllc zU bEWckbcU geneigt " lmib Kakö·w’ chen Buchhalldlun und« » Zu··haben in allen Apotheken und Dtoguenitdandlungen Rußlanda Jn·Mvs-kau: g—
. . H.ertheilt nähere Auskünfte Director! S

l
SY spjsp bei R, Kohler d: Cte., K.S·Ferkeetå:t·, Maätåtsgseiy Bruhns, L. Borchath «· lsi elllgeikp All. · ·

Lied» - am Tags? dek .vol’ SSUUS U! d« Heils« «« S«ckm«m« «« «« Un« «m« · ·s · Unter diesen aus dem I(lsber-

PSUITUJISN Yzgskfbsrk 18 Z« -————————— « - -
. Justizbürgermeister Brackmanw W? ·-·-· . - - . ..5..0.x00..0sIHIITJIIIIIIOFOI einer sutherlandstute vom Abn-

Nn so. s d · ks . . Ox- 1530 e . gross. . ·
Mehre serien · . - « » Zum Verkauf eingestellt ist ein
III·..- . · l tWlssGllsclldftl- vcktkdgc Zgltisztllksxvowiäb llchbxrnäggnekänlicgilu.wkxlllal-st comp ees

·· · ·
V· VTIOIIFW DE! FOUZCUCOVEYSIZJZE sinnen. Sommer— u. Winteikfricots bei » · « -

«
.

verschie ene 0 et! äussere lig . ·« TO» ·
· ·

Zu haben Haus Dross 1 Treppe hoch « P·· .

· . « bestehend aus 2 Ponles, 2 engli-
.unwejt dgk Holzhkijgkg Russjschå

·

Elllem Jlochgekshrtelå pulållclliäl ålokxkjaispullq
strasseNl-.2a,Taglichvon hulzlrdikcflx die sandige, ass 1e or isc e euciversic erungs- e- Dmschlæ .
· se sc a m« ITe . · « llevaler Manche:

·

· l «
l

. .. · - «.-;!--.;»·I-.s«:.--M;xss .-..:-.-«;·-:I- . «:"·-·-··«.««.T·»-« : -;--I· .·: -;:.·.; I.-1-«-« ·-·.
,· s · übergeben hat. , ·

· · « · » «. · Ich empfehle injch Zur Annahme von Versicherung-en und bin Ikeislegcsclläcltast 20·..-·····.
·

. n · e.Nzohtexplod4x9nd9s Petxsojeuwl gern bereit, Jede gewunschte Auskunft zu ertheiletr lsäncUsgoMnuzxsuczik tm, sub
··’.-. « « · 1

vollständig wasscrhellea gerann—d; geiahrloses Brennocl · F LltEts. ilzxpgodngt G. Msttxesens sehnt.
» « · · · , g— .

CI en einstens. . LI.-......D-......-·---.-·-...
...

·

fa·gkos .·· d d hszt . , Haus Bokownew am grossen Markt. Yngkkqmmznk Jkkmdxz
. Zwischen Ists-Hist und gswnnnhsbsmfjmsdklk Fszsnü IV« Z He? QIOSOOOOCCOGOGIOOIQOIOOIIOOO esse; Vetters-e. Hei. v. Bock sent se-Pelttr otleujn Pia-gestellte Versuche haben ogen eser g 11 E .30su aegeieeiw - . . - un e PM«l(I-d l" amekile staunst-d white ketrnleum ,

. W » »Lichts-texts: Je; Kerzen Lichtstärke: e,20 Kerzen, · Wskdsp M OIU Hjjs El« «« JVUZ »,
o

consum r Stunde: 335 Gramin Oonsum pr. Stunde: 40 Gcramnx - EVEN« Eil-sucht' Ä YessHn emp Aug IZU Vkklttiktben Breit-Straße Nr. 1. Vom 29·. October.p«« ,

«

«

»

sub NII o. Mattlssen s BUT-häk- G
Die Lichtstärke des Kaiser-liess it demnach um 25Ø grosser, der Gen— zejkungs-kkxpedition. """··«———'q· «« T— »f; leozokx.løef-z.p· send.

sum uinscaxlskxö geringer als bei gewöhnlichem Petroleum, ergiebt Im·cl·ka·iizen· ——Ein—gäsz—neüs E( eca. 4IØ Its Gunsten des Hasses-cela Der durch die grösseren jFabrieations- D «P l J - « TLETITLJTZTBTV7LLTVIT4 ·—i —so·3 1
kosten bedingte Mehrpreis des Kaiser-Iris wird dadurch nicht allein ans— « aIUcUk c · »» 8 zjmmem mit; Stank-zum und l 7Ab s 60.2. i— 7.5- so; -s Ost-ins o
geglichen, sondern es ergiebt sieh beim Brennen diesesoels noch eines (Rotunde, fibirisches Grauw·erk) mltselde- alle» wirthsszbaktsbequemlzchkejzen» l« com: end! »« 9.i-e·;«-f,·——·—»:1-(·);4—k33·—0
wesentliche Brsparnisa Dem· consurnirenden Publicum kann demnach die Ue» Uehekzgg Und Schuppeukkaggmtisi sowie Hin« Wohnt-PS von» 6s · ·Vo1;c83:0.—s):t-oher-.· QJ
Einführung des Kaiser-Oele mit Recht nicht genug empfohlen werden. zu verkaufen. »Zu· erfragen lalilen- zimmenh beide vollstämhg m9uhlzkk, ei; IF. Es; G! «L 1 —

:

P. s. Esist selbstverständlich, dass das Kaiser-sei auf jeder gewöhnlichen Stkaße Nks 17- ka9 Tilnd Erz? Septemigkzlkenlsäxlähkxlseszlälå 7M· zzzsgs f X; :«:

PSMÜSUIIPLYUPS gebrannt werde« kann« «+ eine« stimebenden Herr« oder m z« warm? Bckownew szieY no! 941 ——l —101512J8 l ic-
Zu haben bei Eine ältere Dame können 2 freunib —————————·—-«-««···· ·——l—7· spzjjfsskspsswfOsffber —L·7.70.

« · liche grosse Extreme der Temvexnturutittel ins-en. lett-nW. H. Zjxlxlllek l5 Jahren von( 29 solche: ålllinimuåu;o- As?" « m - sen; « : »» . «»
«·



eue iirpischr Bitn. seid-eint rüstig,
ausgenommen Home- a". hohe sssttagy

Uns-Habe um 1 Uhr Ahn.
Die Gewiss: ist von s Uhr Morgens
d« S Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Ihr-OR. D. Leda-etwa v» 9--11 IV»-

» Im; is Dorn:
issklich s Abt» halbjährlich Z Abt. S.
sietteljähtlich l Abt. 75 sey» monatiich
Y 75 sey. «

«» Las) aaswüctk
ich-tin; e seht. so sey» hakt-i. 3 sit«

sc sey» viertäL I Bibl. S.

Lunas-e der Jsfetete di« 11 Uhr Bvttvittsgt Frei« für die füufgespalteue
Xmpudzeile oder deren Rast« bei dreimallgsk Jsfertton s. ä sey. Durch die Ppst

kkkkqkhmpk Jus-kut- mtkichtsu s Nov. m Pf« fix: di· see-passen«

Abonnements
auf die·,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqegengenvvlmeth

Unser Compnur nnd die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbericht .

Inland. Dorpate Rector-Wahl. Aus dem Leb-be irle.
Ein Fest in Tschornm Personal-Nachrichten. Werro: Frei«
willige Zählen St. Petersburg: Zu der Getränke - An-
gelegenheit. MilitärischeQ Tageschronit Tulae Getreidei
preise. Kinn: Confliet in der Universität. »Von der
W o l g a: Schifffahrn .

Neues« Post. Telegrammr. Loeales.
Zägeenotlp Lesstngs antiker Charakter. I. Hand» n. Börs-

Fenilterom Ein Frauensahrtdurch Japan. Mannig-
faltiget »

Zbiilitisrber Tagesbericht
Den 20. October (1. November) 1881.

Ueber den Verlauf der Reithstagswshlen liegen
uns erst über die Vorgänge in Berlin
in den dortigen Blättern nähere Mittheiliirigen vor.
Wie bereits niitgetheilt, sind in den sechsWahk
bezirkeii, welche die Reichshaiiptstadt eiithält, vier
zu —der Fortschrittspartei zählende Abgeordnete ge-
wählt worden, während in den beiden anderen Wahl-
bezirken Stichwahlen erforderlich sind. Ob in
diesenoder auch nur in einem derselben die social-
demokratischen Candidaten siegen werden, steht z. Z.
noch dahin. Für heute ist, wie die Nat-Z. sich
ausdrückt, nachAiistrengungen ,

wie sie in Berlin
von den Gegnern des Liberalisinus noch nicht ge-
macht worden; trotz der Aufbietung auf deutschen!
Boden noch nicht erlebter Mittel der Agitationz und
obgleich es den Gegnern in jedem Wahlkreise gelun-
gen war, »die unterirdischen in Bewegung zu seyen«
-ist daslsrgebniß dieses Anstiirmesz da× die anti-
liberaleCoalition vollständig unterlegen ist. Wenn
dieser Ausgang zugleich eine ungewöhnlich schwere
Niederlage der R e gi e r u n g bedeutet , so hat sie
selbst es so gewollt: indem auch von ihrer Seite
Alles aufgeboten worden, uni conservative Wahlen
herbeizuführen, hat sie mit besonderem Nachdrucke ein
Verdict herausgefordert, das nun mit eben diesem
schweren Naehdrucke gegen sie ausgefallen ist.
Der Wahlkainpf, dessen Resultat dies ist, darf als

Scchzehnter Jahrgang. Ilion-mut- ssd Stier-te setuittelnk in Rigax H. Lang-Iris, Au·
dienten-Bittens; in Vgl« MJKudolffs Buchbauvtc in Royal- Buchh. D. Kluge
äströhmz in St. Spott-thing: R. Mathisseiy Kalaniche Brücke-I- II; m War«

ichs-m Ngiesbman Z: Fseendleiz Seuatvtska «

meine Anerkennnung «erzwungen, und fast nirgends
mehr äußerte sich das Bestreben, den Kreis der ver-
fassungmäßigen Competenz zu überschreiten oder zu
verletzen. Ju denszihnetc von den Gesetzen gegebe-
nen Schranken konnten aber die ILandtage eine
um so ersprießlichere Thätigkeit entfalten, als keine.
nationalen Gegensätze und politischen Differenzen
das Zusammenwirken der Parteien störten. Wohl
blitzte es manchmal hier nnd dort auf nnd- wurde
die allgemeine politische Situation gestreift, die
Wünsche und Beschwerden, Ziele und Bestrebungen
der Einzelnen wie der Parteien zum Ausdrncke ge-
bracht, aber das rhetorische Gewitter verzog sich eben
so rasch, wie» es aufgetaucht war« Die »Presse«
glaubt deshalb der Befriedigung darüber Raum ge:-
ben zu können, daß seitens der Parteien, so nahe
auch manchmal die Versuchung lag und die Ver-
sucher standen, nichts geschehen ist, was nicht dem
Gesetze und der Verfassung entsprocheu und die. Be-
deutung der Landtage auf Kosten derjenigen des
Reichsparlaments aufgebauscht hätte. -

Die englische Regierung fährt in entschlossetieii
Maßnahmen gegen die nusrühretische Bewegung in
Jrluud fort. Auch die Damen der Landligcy
welche sich bisher straflos glaubten, erfreuen sich jetzt
der Aufmerksamkeit der Polizei. So wurde ein
Fräulein Hobnett aus Ballydehob in Gemäßheit des
Zwangsgesetzes Verhaftet. Sie hatte während einiger
Tage das PachtverweigerttngsManifest der Laudliga
an dem Fenster ihrer Privatwohnnng ausgestellt und
sich -geweigert, dasselbe von dort zu entfernen. Jin
Kilmainham - Gefängnisse werden Vorsichttnaßregeln
getroffen, die anszAeußerfte grenzetn Die Regie-
rung kann den »Mättyrern—« gewiß keinen größerer:
Gefallen thun, als wenn sie, wie geschehem das Ge-
fängniß mit Polizeimannfchaft überfüllh die Corridore
durch besondere Eisengitter absperrt und die Wachen-
verdoppelt. Parnell ist außerdem noch der besondere
Gefallen geschehen, daß ihm eine Unterredtiiig mit
seinem Rechtsanwalte verweigert wurde, und er hat
sich beeilt, gegen diese Maßregel, die ~al»len Gesund-
fätzen der Gesetzlichkeit, Gerechtigkeit nnd des ge-
wöhnlichen Austaiides zuwiderlaufe«, zu protestixerk

Ganz besonderes Behagen scheinen an der Arge
der Dinge die Jrländer in Amerika
zu haben, welche stets die Pachtveriveigertriig ange-
rathen hatten. Aus Chicago ist durch Patrtck Egau,
den Schatzmeister der nationalen irischen Liga, in
Vertretung -des Oberrichters W. - K. Ni’callister,

der leidenschaftlichste bezeichnet werden, welcher seit
dem Jahre 1848 und 1849 in Berlin stattgefunden
hat. Auch der vorige, der des Jahres 1878, wurde
unter einer tiefgehenden Bewegung durchgefochtenz
aber der Natur der damals wirkenden Antriebe ge-
mäß, war die Stimmung der beiden, im Juli 1878
fast ausfchließlich in Betracht gekommenen Parteien
wesentlich anderer Art, als diesmal: die Socialde-
mokratie bot trotz der Schwierigkeiten, welche ihrer
Agitation in Folge der Mordverfuihe gegen den
Kaiser schon vor dem Erlaß des Socialistengesetzes
entgegentraten, Alles auf, um gegen dieses im Vor-
aus einen hoffnunglosen Protest zu erheben; die
übrige Wählerschaft hatte nur den einen Gesichts-
pnnct, durch die Verhinderung der Wahl von So-
cialdemokraten dem. Abscheu vor dem Verbrechen
gegen den Kaiser Ausdruck zu geben. Jn dem lei-
denschaftlichen Ringen der letzten Wochen standen
einander einerseits die Liberalen, andererseits die
als ~Antifortfchrittler« vereinigten politischen Reac-
tionäre, kirchlichen Dunkelmänner, Anhänger der
Dictatuy staatssocialistifchen Schwärmer oder Aben-
teurey verstärkt durch catilinarifche Existenzen man-
nigfacher Art, gegenüber. - Was die liberake Ber-
liner Bürgerschaft aber noch ganz besonders zur Auf-
bietung aller Kräfte in diesem Wahlkampfe heraus-
gefordert hatte, das war das eigenthüiriliche Zusam-
menwirken , welches man zwischen der Reichsregie-
rung und der soeben gekennzeichneten Coalition wahr-
genommen hatte gegen die Berliner städtifrhe Ver-
waltung. Der Wahlkainpf war für Berlin schon
mit der Einbringung der-Vorlage wegen der Mieth-
steuer der Reichsbeamten und mit den in der Debatte
darüber gehaltenen Reden des Kanzlers eröffnet
worden; es hätte, um diesen Zusammenhang iszn
helles Licht zu seyen, nicht erst jener Rede des
Grafen Wilhelm Bismarck im konservativen Halle-
schen ThowßezirkssVereine bedurft, welche mit dem
Rufe: ~Nieder mit der Fortschrittstyrannei l« schloß.
Das "Bestreben,- dnrchdie Entfesselung aller Leiden-
schaften und Begehrltchkeiten , -durch die Ausreizung
aller Vorurtheile und Selbsttäuschnngen, Berlin den
Liberalen zu entreißen und dadurch einen. tiefen Ein-
druck im Sinne der Reaction auf ganz Deutschlaiid
hervorzubringen - diefes Bestreben von hundert
demagogifchen Reden erschieti so verschwistert mit
dem unbegrüiideten Angriffe auf vie Jntegrität einer,
Jahr aus Jahr ein- von mehr als 30,000 unbesol-
deten Ehrenbeamten geführten Commmialverwaltuiig

daß sich zu gleicher Zeit die politisch -libe-
rale Gesinnung und der nnpoliti-
seh e Bürger st o lz tief verletzt aufbäumtem
Das heutige Wahlergebniß bedeutet, daß die Reichs-
hanptstadt unter Schwierigkeiten, wie niemals zuvor,
eingetreten ist für den Constittttionalisnius gegen
die Dictatur, für die Selbstbestimmung des Men-
schen in Erwerb und Verkehr gegen ihre Gängelixng
durch eine bevormundende Staatsvorsehung, für wahre
Toleranz gegen heuchlerische Verfolgungsucht, für
die Anwendung ehrlicher Mittel im politischen
Kampfe gegen eines Tactik, der jedes Mittel recht ist.

Ueber die Einberufung des Reichs-
ta g e s scheint noch kein bestimmter Termin in’s Auge
gefaßt zu sein, derselbe dürfte gaber schwerlich vor
der letzten Novemberwoche erfolgen. Auch bei diesem
späteren Termine wird es dem Reichstage nicht schwer
werde-n, den Reichshaushaltsetat pro 1882!83 bis
Weihnachten zu erledigen, da die Specialsetats sich
fast garnicht von denendes Vorjahres unterscheiden«
Jm Uebrigen dürfte die« Zusammensetzung des neuen
Reichstages auf die Entschließungen der Regierung
von wesentlichstem Einfluß sein. ,

Der in der bairischen Abgeordneten-
kam m e r von den— Conservativen in Gemeinschaft
mit den Clericalen eingebrachte Antrag auf A uf-
hebung der Simultanschulen und auf
Weisung an die bairische Regierung, sie möge im
Bundesrathe für die Beseitigung des Civil--
st a n d s g e f e tz e s wirken, macht uicht unberech-
tigtes Aufsehen. Daß mit der Stellung dieses An-
trages es auf die Verdrängung desTMinisters v o n
L utz und noch einiger Minister wie z« B. die des
Justizministers v o n Fäust l e, abgesehen, ist, ist
ein öffentliches Geheimniß Jm Bundesrathe sindunseres Wissens auch die Bevollmächtigien Baierns
für die Aufrechthaltung des Civilstandes eingetreten.
Die Centrummitglieder haben in dieser Frage die
wenigen Conservativen in der bairifchen Kammer
die! Initiative ergreifen lassen. s s

Ueber die nunmehr abgelaufene österreichische
Landingssession äußert sich die Wiener ~"Presse« wie
folgt: »Wenn man einen Rückblick auf die diesjährige
Session der Landesvertretungen wirft, so- muß man
zunächst mit Befriedigung constatiren, daß dieselbe
eine der ruhigsten und-doch an praktischen Ergebnissen
reichste war, welche man bisher zu verzeichneti.hat.
Der Geist der Verfassung hat sich eben uicht nur
Bahn gebrochen, sondern er hat sich auch »dies·allge-

Flkiiilletaii
Eine Ftanenfahrt durch Japan. «)

«

Die englische Reiseschriftstellerin Jsabella Bird
ist eine kluge uuerschrockeiie Dame. Wie einst unsere
thatkrästige Lnndsuiännin Jda Pfeifer allein und mit ge-
ringen Mitteln durch die weite Welt zog, so unternimmt
auch sie große Reisen, obwohl sie nicht über bedeu-
tende Summen zu verfügen hat und dringt ohne
zuverlässige Begleitung in Gebiete ein, die noch kein
europäifcher Fuß betrat. Jm Gegenfatze zu« der liebens-
würdigen Weliiimseglerim Frau Ann Braffey, die unter
dem Schutze und Schirme ihres Gatten sich in ihrer luxui
riös en Jacht von Land zu Lan-d tragen läßt und bald hier,
bald dort eine flüchtige Einschau hält, hat sie es
sich zur Aufgabe gesetzt, fremdes Volksleben aus
dem Grunde kennen zu lernen. Die breitgetretenen

Landstraßen gewöhnlicher Touristen weidend, macht
fie sich stets ihre eigene-Neun und so trägt ihr
Werk über Javan feinen Titel »Habt-getan Tranks«
mit volleni Rechte. Es gut verdentscht, trefflich aus-
gestattet nnd mit einer genauen Karte versehen, aufunseren Büchermarkt zu bringen, ist ein verdienstvolles
Werk uiid wir freuen uns, daß der Anfang dazu
gemacht ist. Dererste Band, der die Fahrt von
Yokohama bis Hakodate enthält, ist foeben erschienen;
der zweite, dessen Besprechung wir uns vorbehalten,
folgt in vierzehn Tagen. Das fesselnde Buch wird
Anregung und-Belehrung in manches Haus tragen.
Das Darftellungvermögen der Verfasserin ragt weit
über das alltägliehe Maß hinaus. Sie erzählt mit
dtsmskkschet Lebendigkeit und niemals drängt sie
uns ihre Gelehrsamkeit auf. Jm Gegentheih in
fchlkchketz CUspkUchslofer Weise theilt sie uns ihre
reichen Erfahrungen mit und weiß sogar diejenigen
Leser für sich einzunehmen, welche ihr Buch mit dem
Vvrurtheile in die Hand nehmen, daß es Schilde-
rungen eines emancipirten Blaustriimpfes enthalte.

Jn den bekannten Brennpiincten japanische-c Ci-
«) Unbetretene Reisepfade in Japan— Eine Reise in d«

Innere des Landes und nach VM heiligen Stätten von· Nikko
und Yezo von Jsabella Wird, Verfasserin von »Seche Mpkkgkkaus den »Sandwichinsei·ii·,« »Das Leben einer Dame in m;
Fcsengebirgenß Autorifirte deutsche Ausgabe. Jena. her.
mann Costenoblr. 1882

vilisation, in Yokohama und Jeddo, wo Europäer
und Chinesen im Handesverkehre und dem Getriebe
des geistigen Lebens eine bedeutsame Rolle spielen,
verweilte sie nur eine-kurze Zeit, um Vorbereitungen
zu ihrer Fahrt in das Innere des Landes zu treffen.
Jhre Ausstattung war bald gemacht und der briti-
sche Gesandte und seine Gemahlin leisteten ihr da-
bei hilfreiche Hand. ~Jch habe einen Klappstuhh
schreibt sie, denn in einem japanischen Hause kann
man fich nur auf den Fußboden setzen und findet
nichteinmak eine feste Wand, um sich anzulehiiein
ein Luftkissen, das bei einer Reise in einem Kuruma

einem von Männern gezogenen japanischen Wa-
gen —-nothwendig ist, ein Waschbecken aus »Gummi
und ein Bettgestell, welches binnen zwei Minuten
zusammengesetzt werden kann und, da es drittehalb
Fuß hoch ist, Sicherheit gegen Flöhe gewähren "soll.
Die Nahrungmittelfrage ist dadurch-gelöst, daß ich
fast alle Rathschläge unbefolgt ließ. Jch habe »nur
einen kleinen Vorrath von Liebig’s Fleischextrach
vier Pfund Rosinen, etwas Chocolade zum Essen
und Trinken und ein wenig Branntwein für den

Nothfall mitgenommen. Jch besitze einen mexikank
schen Sattel, eine gehörige Anzahl von Kleidern
nebst einem weiten Ueberwurfe für die Abeiidzeih
einige Kerzen, Bruntoms große Karte von Japan,
mehre Bände von den Verhandlungen der englisch-
asiatischen Gesellschaft und Satow’s eitglisch-j(lpani-
sehes Wörterbuch Mein Reiseanztig besteht ans
einem kurzen Kleide von graugestreistem Tweed, ei-
nem Paar Stiefel von starkem ungeschwärztem Leder
und einem japanischen Bambushute, der wie eine
umgekehrte Schüssel aussieht«

Am 10. Juni des Jahres 1878 trat Jsabella
Bird ihre Reise in das Jnnere von Japan an. Der
Weg, den sie von Jeddo bis Nikko in einem von
dienstbeflissenen, freundlichen Knlis gezogenen Kuruma
zurücklegte, war zwar noch keiner jener unbe-
tretenen Pfade, zu denen sie später kam; doch lernte
sie auf demselben schon ein gnt Theil echt japanischeii
Volkslebens kennen. Das Getreibe auf de: Land-
straße und in den Wirthshäusern weiß sie uns in
anschaulichen Farben zu schildern und seltsam be-

rührt es uns, daß diese sfeingebildete , offenbar sehr
zart empfindende Frau sich inmitten der ihr völlig
fremdartigen Welt nichteinsam und verlasseu fühlte,wenn
sie Abends in eine Herberge einkehrte, in »der Trommeln,
Tamtams nnd Chtnbeln geschlagen und Gauklerinnen
zu den mißklingenden Tönen eines lanten.Gesanges-
tanzten, während Erzähler mit kretschender Stimme
ihre Geschichteu vortragen. Auf ein, eigenes ver-
schließbares Zimmer konnte sie in solchen Fällen
keinen Anspruch erheben; in einem großen Saale
stellte man ihr eiligst aus Papierschirtnen oder
Papierwiinden ein Schlafstübchen her und damit
mußte sie sich dann begnügenj e

Jn Nikko ward sie für alle diese Unannehmlich-
keiten reichlich entschädigh denn dort fand sie in
einem Privathause ein treffiiches Unterkommen. sDie
hübsche Villaeines angesehenen Mannes, Namens
Kanaja,. war das Ideal eines japanischen Heims
Die größte Ordnung und Sauberkeit herrschten da-
selbst. Die beiden Frauen, die es in tadellosem
Stande hielten, Kanajcks Mutter, eine ehrwürdige
Matrone, und seine Schwestey eine anmuthige Dame,
entpfingen die Reisende mit großer Zuvorkommens
heit und die letztere zog ihr die Schuhe.vor der
Hausschwelle nach Laudessitte ans nnd führte sie in
ein mit schneeigen Matten belegtes"Gemach, das
durch verfchiebbare Papierwände nach Belieben in
mehre Kamknern getheilt werden konnte. Die Decke
war ans hellem Holze gefertigt, die Wandtapeten be-
standen aus rippigem hellblauen Papiere mit Gold-·
iupfelm Auf der einen Seite des Zimmers befanden
sich zwei Alkoven mit polirtem Holzfnßbodem Jn
der einen Nifche war ein kunstvolles Gemälde auf
weißer Seide, das einen blühenden Kirschbaum dar-
stellte und in der anderen stand ein Schrank, auf
dessen verschiebbaren Thüren Päonien auf Goldgrund

gemalt waren. Und wie hier, so herrschten in alleu
Räumen Zierlichkeit und guter Geschmack. Das
Leben in diesem- Hause gefiel der englischen Dame

«sehr gut. Man stand bei Tagesanbruch auf, legte
die wattirten Schlafkissen und Decken zusammen und
barg sie in einem» Schrank. «Dann wurden die
Altane und das Holzgeräth abgestäubt und die

~Ämado« oder hölzernen Lädeii geöffnet, Jvelche sich
in einer Furche in der Veranda hin- und herschieben
lassen und des Nachts das ganze-Haus nknschließem
bei Tage aber nur so weit vorstehen, daß sie als
Zierde dienen. Nachdem man noch die Papierfenster
zurückgeschoben hatte, begab man sich an das Früh-
stückz darauf folgten häusliche Beschäftignngeiy unt
ein Uhr das Mittagsessen, dann Gartenarbeiteri nnd
Besuche bis sechs Uhr, worauf« das Abendbrod ein-
genommen ward. Jn der Regel begeben sieh die
Japaneseiifrüh zu Bett, da ihre Belenchtungniittel
höchst mangelhaft sind. Die allgemein iibliiheii
Lampen, ~Andon« genannt, bestehen aus einem, mit
durchsichtigem Papiere nmklebten Behälter, in dem in
einer offenen Schale ein primitiver Docht glimmt.
Der ganze Apparat erinnert an eine Nachtlampe
aus alter Zeit. .

Jn das häusliche Leben der Bewohner von Nikko
giebt uns die Verfasserin einen guten Einblick. Sie
hat das Treiben der Männer, Frauen« nnd Kinder
eifrig beobachtet nnd Abends, · wenn die Häuser ge-
schlossen waren, durch die Thürspalteii in das Jnnere
geschaut, -um zu erfahren, wie es drinnen zugehe
Sie giebt den Japanesen das Zeugnis» daß sie ihre
Elternpflichten gewissenhaft ausführen und sich viel
mit ihren Kindern beschäftigen. Diese unterscheiden
sich nicht nur in ihrem Aeußeren, sondern auch im
Wesen sehr von den unsrigen. Da-sie von kleine
auf san allen Gesprächen und Unterhaltungen der
Erwachsenen Theil nehmen, so fehlt ihnen die Jugend.
Sie sehen aus wie Herrleiir nnd Diitnchen,- aber
nicht wie Kinder. Jsabella Bird sah eitle Gesell-
schaft von kleinen Mädchen, die-wie ihre Ntiitter ge-
kleidet nnd geschminkt waren. Die jllnstldlkthe
Wirthin und ihre Gäste befolgten mit wiirdevolleiii
Ernste sämmtliche Vorschriften der strengen Etikeite
ihres Landes und redeten sich stets M« W« lIPAUIE
schen Wort für ~Fräulein« an. Mit großer Ge-
messenheit spielten sie einige Spiele nnd ahniten »so-
dann verschiedene Lebensepisodety eine Hochzeit, eine
Erkrankung, ein Sterbelager nnd ein Begräbnis;
nach. Diese kleinen draniatischen Ausführungen waren
in ihrer Art meisterhaftx so nsnrde die Trübsal nnd

243.— Dienstag, Hex: 20. October (1. November) IGSIO



ihn-Wes! ihn! offnen« Massen! Vditfåuisnssllitttiw Deus Wes-MS;
TIERE. fToIISHSUTELJZST Tefxegxanitmc »Hier« Dass VII-M- IQILMITTIIZW
ciiiskgsqasfamw two-Eisen: :: ~»1EAND? BEIDE-ev! www Ghiiaagxps
lbissllixgsew Den: vons- Zxlpscvsetk astids amdekkni einkgxekkv«--
MAX-w Fähwsniuk nctccktemzeiichssicieiketts Aufruf; arm-d» Ins-LlMlT-
hsoslsw Dass Eosmnimsssdsvwvwk :t ~Za.-lp»lHjY keine« AGREE«
Ssccsgxenk Sile! Gsltasdffkvvue«,. daß: et! die« Gsejfkdnsgiiisissks mass--
jjakjd«llil"eß"k«,. WITH-e« Eise« Wikstevliicch·skixid JIJIMHBSE bespsgienp
MLHH VWlEElMZlllsgksvsä«ßskgxe«« Rlechsdes vsembämgts fkiin"sd» ~ Preise«
Nase. eAkllöi7mll«ui«n«-d der« Fwdkcghiisskuiwsss cmbgkefchkaijst OF, find»
EIN« SUIEIDI MIEIT Uitwsisakgxsxemi Gewiss— www» Muse-new Lieben« ji«-ev«-

pWifckyjfektzsp —-« DIE« E II: grll iE chskek u! NO« B· isc As: ll e« UT

HNVMTI THIS» Wust-MS! wwfgegsxbsenisp Eins-ZU Aha-er
Æäckllitw«· die« vsowj denn-»? Pkaoxljqwwcxnsläsmsisiägcwiisedes AWBIIMI

DIREK- hsesir«aiigtssi»liegi.e"bkne« ap,,,WEggkldps DTsEp«ackich»«" bvegoriimsdgix
Masern Seid-visit ists-iso- fo»k.gli«: ~,.D"is"4-c Musssjfvchtsew der· Dkwgssg
ifw Jvllamskss Fisch« ikusx "d«klx« tjxqwirgxes fiit EIN« 111-LUSTIGE«
VII« Fkkishkssks Vkain kanstr kkjnsek Rsg»i?tituanig« deswg"g»ew«
MIIIIIJIII,, wvnxnk He« es— uriicht zsusgebeni TUTTI; Haß ihr An-
fehsow vsclr«bsö»h«nl:« reist-d- iw TM Mrts wide! es! Maus: SLMEUT
Der« Lwrcrixdliikgsax gsxefchseljreni 111, ward» Demut-W» wenn« des-
Sspsidegs EIN« Rexxkiieruswgy Den: Sieg; dw Gkmtswdfsätzses BE«-
skutlteL ww- Eacww sikchs dvfssew frei-serv II« VIIJALS gykxmieiiiæii
käme! WTisrksxus zwwfchsew ums-Z? Efkwdsslavwew um«-d« den; PM-
weMjidjeni M zur Ende; DW Gsrasiishervensjvjvtlpjchnfls
eiiw Gewiss« zu» Inswchsew sisnd jvskrs eb·ensco» eixfriågk kdjemsfiHtz.
wiss« VII-ask; aildkir »Pslamn«e2bb· htw warst-Indes» dass« er) Uti-
Wijsåijawugxiigjixiåk JkUawdsj, existiert! Sschnsszxxpkljtambfk» »e"iinse« be-
jsowdesrgs Was-weis! acad» Fwckles und« dmrgkkeiohiew mahnt·
hwvnr Eos-TM.- Eäk has« vsøsui Heim-Im: Gvfikchdssxptunsetses Dass;
gkacwzy verxysh aber« käifn Rohr; speHbjX aichOenidear Ensgklsöilwdsexr
-s jjeii er: Tomyp «»;Wsh7iskgi, twdesvs Vorweis-Eier« —· Ist-usw
zwgszqcloejtsk ums-d» da: MeIZIcVEHUsIDSWMIIIIIISH usustwsspgdjchi 111, Ho«ums; Der« Skäxspnkevk hsekvfxakkeuxk Das? III: bsvuilccilt York-ers
wkkhssM · ·

Das« Miåscsiifkiekkutnus EIN-sinkst; fiåesht sbukiisxtsnsxlsijchsz Ins.
nsmkjesik sM»iicssz-"kijch«is.» Sos isijr es? evkllöiirHiichs,. daß: der« känfixikgpes
Pvvniiisc7x« Fscarisxikjseskscliyszss wwchs einsam-O kurz, vsowhxekt »Ein(
»san«-Be« nanG)«e»r«,-;cr«e«klß,. mai must: fkamsmcixsdjszw Reis-evi- ice-M
Ætlpsödnsgsgrs zmi its-erben« und» disk: Essen. in! der« Treue«
SKEPTIKER-«« Gawlbvtkkwås Reden( im des; Mermisart-disk« gxwbtekcs
HEIZÄHIET JJZEMLMTÅVEISIDI Vems
Ir it es E ll es nd ask est-ask« e« ist«( Feuers. ev« äbvrwllll seinem«
SEZHIW tosesnjjvrwckisy Dabei nmcwmkes ev« Fsrsasjmkkseichti das»
»sich-« Las-kipp- dxxs Weist-« usuds Pwisx »die« ~»Hawpi.sifowdiiyq
Herr: UIEeUkITchIVXchHeIII Ekvsiskijjjaskigomifc Also« der« reiste-e! VIII-II:
HWIDI Ins? PTo"bit"ifch"se" äsb"etfeyäk.. Ins. feiner« Rede« zani
Powifv-Wwdsewe,v· bezsxtchsnsekes er Eise! Vkriilpseikdsögkwnsqk
Wiss— Sschssuitzx vers Indern-»New« des: ncackikowaiaikew Prvsdæxxatilow
Eil-BE fssiies wsiirkfcsvmkset Pwiypaigxaæisdfciwi Bei! repwbslkåcanijfchrew
WEIBER tskJchx HEFT-XVIII« UTTEWHÄH HERR» GAOIIIIHUZTIICV ~-d·i«e""
Kvidtisk usw-d kanw cvstukjjtadirejcz das: ich) Herr« wsike FZEIHLVUH
wenn-I ikchsap msisclys v"o"sr· dem Land-es ztxskgixs,. Ekinstxseiustaxgen
mäjknseshsnasek wesllckzosisys niiikchs Wirth« usntks mit« Geniwgdhtuuccnsgx
Mk« disc- esmipfaingzensens Bsektejyiigsusnsgeqnis gewähren-«« ——z

Eis-wes? repsuxbliaaasvisfchieut Arb"eiiiert-Eo«m:ikjicässz. iswde"ms. er«
fass-HEXE;- ax l. E. e« nd it· e« r« ers. f« e« as. mass-stets« isu der» Raps-u«-
blisk Weh» ikns Eiikjiklwnigk zu e"i"n·xansder» festen; die« Gemis-
Mcdeps mäsmm Berti N"e:i·d- uinsds d«as"s« Miißtrccsuxexias Ziegen;-
Æev Denk o«b·erens« Elksiissfktit abfchsnsösrenk Gsæmbxetkas
enttpfashk gicgs»e«istsfe«äijigvxe« Vserföshstislsjclzskeick" Eins. Juli Web-Jäger:
ckyciwkr dxr küniktii.g»;e» Min«iTst"erprä-fri«d«e«wt, Frcmikiseichsss .j-e«

ums» Bkdüwsstsiikx das? MADE-g« feijwer widanhfchufkijlächw
WIHMWAUTFHM zkui zxikehscmsz Fürs«
häkkvkslltgrsrischses Tiöykxksp wir.SchsstqåzsöWndevw sxchssvttsgzzHllmvevifMex.

NO»
Kamme-m« »wes Gskxucspspimumxgxeaik venßjknhd wvstxdxknsp Des«
~».Teliipss-«« fing-is: wes-new Depszuiijiartkens ffusoheni ejkttks

G«jskkmsmxkvskkkkjkskikgumigx der. veefchkijedienseni Gcsnspspenx Dei!
LzJkpkkw zu; ostcgiasiiilfcirens,. usw eigne« Justiz-w- dw Linden!
miisist der« rekcssttsbikijcrcniikchsetcs Wniiww hsewlseikzsuskückjaseni und
sinke— Mkikikowiwädd zxui bsisllldxenz wellahes dein« küuiftsisgew
nciikseasisuxins taki-M« dsew Vspowsiiitzxed Gasmslpvkdirs Ists-II! BUT-IS?
diiiånvnx kösnntek .

j Jwlwwä .

Dorf-III) M. Oktober. Meußsevxemi Vkvne"h«meni. ansah«
iiuz III! gxeswihxiigzgjqwisz WIICZIUIIZSTYWWF Des! EVWFLLW VII?

Imxkisvcksiikåkii disk« oskdssimiissryei Pkosssswpsksdssks cssshsiissssxgsskssp
nxcuds chtiäkucggrisjclsketnw Kllitxxkiskj,, . TBIJITM Sisaackxssmwhsi Mk.
Evas-ach« du. W? at h) U ,-

aaiilr 2314 gxcggw Its? Sticjumiew

ziwiar e« Hi« o« u« d« e) v« Iclt n! is d« e« r« ff i; Hi. II« act. SickeMcss
dass zzixvückpskkneiiewens Werk-Ins;- Pvosßcrffdms «1D"1-·«.-s« O. May«-

akvwk gewåhik idsowdmsm Wiss« oben amigkgpe"b«ewe· Mistgas-
rijitäkii der) bei? dass« EIN-HEXEN« Wkashdlc abxxsegsigkzsijenkens Südw-
mew hat-Mc« Weh» Mk« den«. omdvudjlsischsesni Prsofefsskønr Eier«
Phjysiiiosdodgjzez« Dir; Wlltxaxxtsidexr S: oh« m« II« d« is» vertrat-aw-

.— Ins« Lin-IN« dess "sSsepO.emb«e"r«-« uitwdv VIII-TM«-
Mvsximdsk ssrnid«,»wssje« rosig« visgsgxsfkearrcs vw wnsss gzebstraichliew
Mitrhdeäwnigpw ergxäxsrgksxttk Hmsgxtcsssdres ftp-existierte« V? e« v! --

Eiiai d« e« v ni w g. es.
z; Jjkk e« eiwgpetkeiiengx dsitsgss aiusfiåhme Biskliesx vevrcibsschsiäeicsetscs
Weise« Ldhcevisrci Hei! ». im: WsszejißkenikeinMchkkw "Töchltte»A·-:
Ich-usw, G« K; lked v« e! r« , M: dumch disk« Haussssehmekiw L;
GW is. g« osz v« jj esjos sauft-M wsomidienkz der«
nfafhwaqsitllchgt ; Lkhmevs bei? »Der« Wei«ßen«jßejns’sichtc-;ni- Kreis?
fchrulliezx Gknszo w« St,- sikns feine-»Um. LDIJTIIUIIMT Les;
fkätiigk w«sixs«nd«evsz» die« Haiiittsiliehmeksiinl K« cki v« IN« w«
zum· zxwvisdzew Lkshsxxexxjw aiw Her: Revaikkchsew fiösdtikchew
EleniseiickiaivkTöwiiytevfchswkej» utnidg »die« Hsciukssehsviwijts W.
S K« w m« zur: L"e«h-t«e;l:ziins· der s rukssjsjiskchxew Sprache« tm:

damit« Parasxkelbek cisjstsxii dem: Rcvkfislkflchrtetsxg lzxähsvent Stadt-«»
Töschiierfckzjuilet ekwauaiiij wsordekczx der: Ptkiivakkcskemeknckiasts

Eehvztesis E. a» m« wo«- ws ist· zkæa7kxzweikew.-Re"lLiEgkigl-snl--
KATER? aus »Der« Gssxvlxdiwrzzkav »hselp·rökckischve«rcs K1:·-·p«nI-S«clpswEe-
L»Kjiidegpm.i«e« etwas-apply visit-Niveaus« Izxhsrkox Fswnsctjisomurew Mk»
endkjopksew tpspmdksw :1 d« sdieMv«.l.Lk«h-ner« d«er"fn«amizs"pfvsschvew-
Spmraxchses aus. der« WiwdocsweVHKkeis-szch»u:le«, Rxøxhs d« e« ,s

der« maGseTtettaämHisßkg-x« Leh«a:er« der« Wkondaueits Eine«-
mexxkckairtsichstisbes,, h« o« w as as. n« ;,« der« ehsemxwbikgeh
Zäökjsszkixwgx des. ixlnsrasjchkwspLeh«-se«r-«Semjnasrs— A. .«I«)’«11(,--
nxcifjetnpk III« zxmni ist«-Eos. Lixlxcsccsxjrsp deräisussjjsvapf»ch«e"w,Spuk-HEFT?
usw des: Tukkjzmek« Kreikssfclysuibies ern-want«- wosxsdfens ;s. Fels:
Ollkga üi Ewsv v» - e lsss W, nsaxlzsdem
Ists den) Lsehwcmcjsws am! Revaler nøcsisldlttchsew Gywsnsasiusmi
absio«lwiv«irt,. siseibvrirtretensds mit« d«en-.. Fxustciixiiapi:ø«we«ns- Kinder«
JsniFpo·(-«c«tri.c«e« dkr Schæjliemiskaixxxetæ dies: uixrtexew Ekaifs«"eni-
des— arm-Christen; Gy-immsaisi-utm. betsrcisuii word-ans z» der«
BLINDE-r« K w If v« w« ist— zaukmF«garie«chkfch«-—oalth«o«d«øxew-
Rekikgjsosnibehmert an» den. Lvkjsraiiistckljxiietk der StiadiLWakk
ernsawnxtx wsomdens ;, der« sie-Oliv« w«-iiffeixschsokiktkiichse- Lahmer
km dvrj Tziriskk.uimie«r« Kreisfchsxwliy W» L as: n: g ~ ist. salz-
eiicwnæäkßgägxers ,J»nspseclso«r« wird« wssifiexæs·cjzræstlich«er« Le«k)»rer« am«
Eise« Fmisedfvichsjiädtåjches Akex«æwd4esr-Kreiissskchsube« Wes: gefähwit

wvrsewz am! ddersesltbew Sekjjncilles sijxcdk away) beskamskeuerr
Kreiozllehmer«-P4riitfueibgx,» Nil— D« m re« u: at HT EIBT Wissens«
fseljeWiächer"Leh-!rer« new AL M«- iii Il I! e« r: wlbskskeljmters Der;
rufseschetr Speer-risse« beÆiigr« werdens ;; endtlkikchs Mk« der«
Periejkers - jk Mk« r« iitzxk iå ,», aeickvässküchs seiner« Weiser-s
führe-eng( iskrwi dirs« Siåirdtk Winden-s, ver« Arn-Mr« eijness

Reliivgiiswnslliehrerss used« Le«hr«ers3 Ist-r« russsifäzew Speer-Fleck«
bei-«» der« Kreiisssripsuibtk zu- Tekkusttr endjhsrbew usuds aeti Reise:
SikeHlles des— "Peiejj"ers» P« v« E« r« o» w» s? kik »zum-« zackerte-ästhe-
orthørexew Rebiigiiios:tÆehm-se«r« ans. der« Wsixnrdfjcekusesc Kreis--
ffehsuilles ern-agent: werdens. » « »
- Mer Mich-asel«szi:s"-Tkrge«, demi W» September; her» «

wie· mein« der« ~-Sadaälac«« Hebt-verlor, dijes G’«-e"mesis"wd«e« ·-iinx--
ehk o« r« m a«- zatmx erizkens Tiere— Weis-»» Drgeiskljamigies im«

ihrer« Kirche: zur« erfreuen« gebebt. Dem« GlorKes-dienjile«-
einer« ver« «E«ignweih«uusgi« der« Olrgiell Bereich« disc- VIII-seen:
vmr Leids» nstrds Dorne-as. Meiste« ern« gieiWichesss G irni eenst
der« »Re".esekrljsöste« vmci Treue« um«-d« Tstzchsorniae werd« des
geneiispchsseejr Gesscexrgiechkosress Ersten: Tfrehezrnxesz der« Erde-eg-
drsspcscrstcsciertiess Cniekw gkiesgiekes M» RDIILJL war· zzxiens Nestern.
derKfmchskk beftkrarmrk « « « e ·«-«

« « Mike-risse« Merhåshwizitew Taagesbeßehess derer-var
de. Wes» sind! risse« Meere-te Wkssjasekauckietar aarfgehvwbenseui
Verwasldjnsrixgi des? Lsitvrslbäciirdiksschsew GdieeiverasiemewkMilpke
ijäsrekseksi,» Eise« Easpsisränse B» o« r« is« U O e« w« it«stfsx» ehs- wird«
Si k cr f J e« w« H« sk««eh--,,«. zur. «c"c"lllderens. Wir-jedweden« der« Ver«-
wsælsåzsunigs des« Ghefs der— Leere - Bmikgsxiedet ernsaemr
MVTIIXTU - - . T? · . «« f« r:

Auch! ist!- Wkrvvt dir» irre: das? dorkivgle«:»Wil-«chetrblW
beriirljxkeiy « der: Appefjbi des -Stcediiesrmress· aeeikxidije«-E«iser-

Wosxsuerz fes ælss Er« epiå w» i l- IJ g; e« Ei. hd Ue« se« bei;
der« bevosrjkehetedenk Vkølkksszssckhsttrirnkgx zxtrr lderheilliiizeekkzeistiisfcht
Jesus; gkewristzxssschiiem Ersoskger.b«esgslteiiiseti. gewesen»- da«-

fsixohs Wer der« Werde-Wächter 255 sähe-er«
gemeldet ,ljserisapew.. « -

»
« »; « ;

«« sc» Pketieltsciurgk AS. liisosberxsp «W’iles»rr·s"efs"«x«dsåek desc-
rritiiv«e« ..EnckjHche«rlerl-mkglg-dser« e« E« r« se! reif-ei- m gt e«-
li eEkYe se hke i in: das iiwnere Lebe-ers des— VII-IRS«
gegessen. kösniierek swsiipxdx fewrpskw im· Der« Presse; ewige« in«
der« »Gefe«lElsich-a-Bk,, xrscrnrensrbrchs ask-ers« Wirth. weiter! der«
båjgwerkiselyenx Bevfwkkeexrxtsnigk fe«lbkdlk,« Orts. Wes? Ledheessefkez
empflrnsdew jeher« b«eFe«-i;sch«nselrd« erschxeitrt esdvißx ges-s
redet— die( ver» derspExpertienl iCsoscirneifstiøsw sind; direkter«
Rirhtrrwz ..bszefekkykoifewes zwisefeerxrkielysjsee Newerwntkkw

xdier" G« e« ms ekr as. ds es chsi Si: te. i« en« ~ den- Haku-«-
tejkeer rderssprusehx hervvsrgizerackseir her. . Sehr« Gewerb«
EEIEMEZI xjTtswdT drei— Maske-getr- dess Fu«- Siitzsuersxzx ever-
Experten«-Ecetetk-niisslZo-le. see-ne. 11.
wen: ·Skmsesbcwsker« ax er. e« r« I» - i« Sees.-
J—.n-—«glew«ähklrer«,: »vo«re«er«efjssisehger« See-erweise« rrnsds flåreaggss
bosgjiskch«eiw. Gked«ainkeuigxernsgxe« wressi derive-Ebe- , 111-fes.
~«Newe«. Zeit-«! berijchretzs auf« die« niaschs jernsevxs AnyXelye
z».uir· Vertetkiftrderuingk der« Terrnkfuschtt fjishrensdeer Werkes«

Erlyiidskpsuixcig der« Abreise-»Steuer«;- desr Breiuintwexitr nrxhsskes
nsøchs tlperreers werden, dcrtrw werde« new: freie; um«: site
kehrt-ever«
h«ösvl)«-usnig» der« Patencksfjewerk » bsehsiresfss V"errinsgierwnsgi» der«
Zsaskyk der Sxelzssänskeetiz Z) Befertkiguxiig akrers war— Sees-e
der Gemeiinideverwscrltwngieer bestehenden Stchsätedkenkx
41-)««i Vergwößertisxrgk kcdessislkbstasiiidess der: Styx-Birken« wen:
eeniestiider« xbfisss reif; resmec Enstßernuiirkx weite. 115 Werstzz
ss)·«i Wushebrinsgsk der; Seh-senken; ijw der« see-me Kir-

ahnen-»» Glis-w XVI» wo« Gkmvikctseschscketkiew
sjzspwakyw Der Amtes-F« Sfjowvsiiccx W) mik gwdxßikszk E«-
jkchsiiedeuvheiklt was: vikfÆvkcsWMni iiljvaars Zhmkks »wic-

wvfehxllvny auch» Æciibw umd- Ksiusdsw wär-wen:
iixn diies Schuikusvizs gsijuikbvw werdens-«. jgvjklk-YWH-

»Es-JOHN«- Dumjehks wert-v« den! Gstsmdhutakugknr III; V«-
MHE sicckkgxegkausjsakktkecv köknmkkcat »Wie« gumszszgs Gkgzzgizzkdsks
hat: disk-fes Schsänkes DIE« sich» evösfyfjicsed ward« Tszszw wiwksx
Irr-it:- u-«l«»ch«t«gefjiasiteviz. We« zxw bvskttvijvtuxlkw up. f« w; IN«
auch« aisiahsnfkachzez Fvægkeni apbssosax Sfwmokinxi wkheiilssew Muts-
wosvtekix wsamdetv vvsw dick« GYPKMUIHGHMMHHHWW W.
LIMITED« WUIZIMIEWIIIEIIÄV MFIZHFW« "·VIII« Gsvustcd Fes-
BEYESss-—DEDWEDOIIMIIEEOMHHIIIUI»Es-EINIGE 111-hW
die! Vkejifactumsliusnssgx mEM DIE« FLÆEUMIIW Mk» Typw
der iiussz zu; »gsklkxxkMrxjhckkjki Gkisitiiwktzwxfiikkukn»
Den« Sohäckbiv treu-If dran: jjbmujkwssMudvxksjdM iimx

»HenchEiilcht-.nk« der« Ghsamxxckikievsddexczx ziktips dfpszi DMfkeepwosvDnszxn
bsejEehensdeni lliiaiidiifchew »Kvlkgk«« ·Bviskxeiwgc«wdtkkkw. ·

·
««

jsdlks GMIIAFIMIIPWIEESMVIII-IN
Siszakixiigk Bad: bvfokiidepewEommkssijissmw
Aber« DIE-set tsßt e«vxv«xsgxgiw«ii·fks«xtxjitxsiiøsnx jwztikciMiilkiittäkvx
v« e« v« w» aglt ist«-111 M» g« :Mfljoiissxzckkak,skwsb3ekx dvyv»-,,;;Wowj"mdvslk«« zu·

spesssnoehmftk«,. lkÆwfGilissktk Fvkissjf Wär) Wie« Thkjkkumztzkfsgsz
KkisegSOmckjnsjHetviuM. ikw spzjtseiks jkcwsikckisudikzk« Thywek zzmxs
Bduksskläreilsuwisxssss4 VIII: Abs-Jus« EVEN! dem;- «Gommiiiw-o»u-
EIN-edit: ji«-w JEIN. H Bist» BTSZJEHTIJWUUAE »Der: hsxsketljgeasdken

EDITIONS-« »Es-Eh» OEWI"HD«ESE PKISIIIFEWETIIØJWOIEUWA M
jkjiitilsjgiisljxlaljet CeujinsslkOszfzxgsziucsspkj öesjx kHKLILEITCSXSYIIÅWFIDMÆ lökeikbvni
Tische; des:- ainsdpres «»v«erllawgwxs eiNie«-llpe"!ilgD«ESsWelkultil-3i
EsskkxseiiikxmovlkwkigiikiisldscifwAßlEL-Es«TpvwxikgwMHshWWlu-s:
bei ldjexr «Siiicyzlytcszwadbgsasb«e« jsnkixgjesz VixtFAszSKjJJJIIEE Wahn-OF;
jniikhlisw’ fis-II ·Ktf«ågis«tt«criiic?siijfekk«käiutcs, aettgchV iuxszsuxkuapfr
WUSZEHZTMYIDIEEiGSUc « · « « «

Was; HIELEITMHZHJJJHEW Inmi- Mkvis »N"e·menl Kaki«
acsidzssdcqkgz Jst-hast«»- dessäspFsümsjccm IN E« os In« aiis v« o» nt

VIII» nkzztk ekzgikxexsgzk n; jgk S: IRS-He« ix2»e-,lxss«s.bs,ux v« g«
eine« kbejchikosskesases NOT» »Ihr« Füwjf UND« UND!

einsemi kkiånw GvfkpVAxe« ikitjszSirsp Pieiicvsildkww eisu-
isvefisesnsz, die« Z;eil;spd"ell« Absneixfgei dfahjiw isspniochx Mk«
fxestkgclletlkx-w«vssdxewk» «

~.———«W.gi; .»11.7-s".. DE« SNELL»- ; iijf zwar! Ossjkzps
M Wiss E; i? ists S« TBEKEIIWEIIMEI ·« VERMES«-

«D’elafle«slshg« rpaxkxxtsLe«hssxes-v« ..Jcilæ.G7y«-nxuva-lEwuls. HÆWMCHE
phxzislsvwsgkikchk«iiz- «; z. sksodqsxwxi JnGpvntowl. dkss
Pqtixiiøikifchxcks .Jnsllizkkuckjeszz.» "a-.·l«ßmldemi« wnfkxenxstciscljikeises Er«
di« 2 Sssshgsist :S1I;»;KM HEXE» dkvsixGmwßssssfsssw sWwlvckc
Nskowkcwiktfkshss DIE: »fpe«kttextse:s- Msswesssssgiåksys DIE«
mgiszejxxzkxcieijezk Messe-ex»- Wrkrciibh W» «d·el7l. St. Welt.
Hex-»: Heini sbjlkeibiendesskzåibjnsdsenkenv inkdesw Herz-»Am NO)
der« deudkschdetxszsi Kreise« mais dienen; er« in- Bevühmwgk
kam« Was? et; ;æLsf,Secretä-asp der« vwsjsöfsdxesc Gesjellk

zkxsxr Vevzhkexzjstmnig. dkr
ggabtej gxieketsEeszlå »hsG-sw«idvdri ein) daætsevnidcess Deuskttcsasb Nein-es
Brkxjxjsntymkns Siwneä4-«Feiiwl.. - » « .

z—- Axttz 13812 d«i.-M"ts. hcvben sshchcs IJSM Jxahw svysblsss
endet, seit« dassEsas b» i: n: est-L S -k«. as ji e«- ståxlx pp;-
kiehM .w«o«srdsew: sank« As; Qctoskrerks ILZZLM bei-Des Mk«
Kaki-form Angst« den;- Kqmsszzxerz Gkækajen-s-Gjo«slvwkinl,- den.
Vkia·e«-kK"a-nizl-ets,x" Grafen» Ostekmimwiis,. und: dass; Jst-Wen:
Tschjevkasskh in« DIE; Gab-based. Seit: jknzexx hat
dieses« Ist-Mittags: xspvxsiekfachap Heda-en« Eh«a»scaEe2-j,»v«evänjdevt,.
dxsøxch DIE« es» »das dein. Pepsyosnx des» JOHN-IMMENK-

Stehw«iichre« des! Pcrtiensiketis wird» disk? feibjibepeuißies Wascht-
iixkykeiiis des« Arztes? iiiufchenids dsccrgkefjieiiix Auschs der-·

Kreises-fehllos· was-»d- miii großiersp Wkirkistixtiskgk nsaiiorgsetrea
swiedergsxdsse"b«err.. Aber. niikehi teure· im« Hei-rasse- Imd auf
der« Straße; sondern; wusch» der: Schsullesz berreshsioriejr
froh dies jagpsaesisiifchserr Kinder« ailikliutxzk friihceifp

need« rtegxumigxioss fiktzeni sie: acuif ihren: titribecpwemeicszY
htoshkew äinikesti asnid Riesens» sieh» neidi- feier«lkieh«em. Erkixste
Tiber« ihre: Schsusllbiiechserx. Sie! esrfkchwerent den» Lehsrertszcisz

Diseipliiki irr " keikiere Weise» ~ dir« sie vsow ; ihsrensz
Ekitierice zw rrw.b·«e·d«ioi.g.t.enr Gehsorfxoak onsgeleiieispwerdiirrsp
need eins pesiwiichsisiriiiierwsürfigess Beitrag-To; ihsnten« Ali-ich«- f

onsgcebsoresw » . «
«

«

Der« Uaixge«besoxn"q, von« uinids ihren. prächtig-Fett;
Heiligiihiimserw wseidmeil »die« Sdjsrtigfistellerisn reine en- »«
Ziehens-des: Beira.chstuting.- Wie« eig«ena:riig. mrkiffm jene
Kunstwerke« jjwpjaluifclyeirl Wrehiiekiu»r« fein, mit! ihsrtgri
gcesrrilxusehsilos sieh« öffne-added. roth-en,- ichitisarzszew oder
Feskidenew
weichen; kein: Feusßiriit hssölrhsar isti Fremde--
artig: Marthen: den: Fest-reden: diese« hsalhsdsrtn-kleüi, ziehe-im-
wißksosilsens R"icl.uknise- mit: den häßlichen pshkrntxastifchien
Göstzerrbitldernk dens- gxoldienten Schreineii ~

das;
wuswderdareu Sehsnisztzereiew verztierien,- buntbemsalteir
Sechsitrnmssändsen utnsd den» schweren Broitaiveosrhsängxenr
an;- Die Lanldfehaftz die« Nikkvs uimtrahsmt,- ist groß-
ariikk Hsehe Geioirgsziigez zum— The-il mit S-ch«n»ee
bedeckt, fcizsaarettx sich« um ihren» Mio«ncc-richent, der; Na-
tæifainz psriichtige Wälder, uuerforschte Schrluchtem
duuskelgriruez von ewiger Stille« bis-herrschte Seen; der
tiefe« Beergschluird Kelg.o«sn,- in den sich die. Gewiisser
des Ehsinzenjii aus einer« Heöshe von 250 Fuß hinabs-
stl·l-czen. z; die» psrächtigeetr Kiri - huri - Wasserfälle; die.
liebslischen Gärten von Dainichidoz die Großartigkeit
der Pässez durch» welches sich» der aus der Höhe kom-
mende! Daiysagawise hsindurchszwängt und die Pracht
der? Aztaleen und Mctgn«olien, sowie der übrigen üp-
pigen Vegetation geben der Gegend eine Fülle unbe-
fchreiblischer Reize.

Am Juni verließ Fräulein Bird die Freunde,
die sie in Nkikkos erworben hatte und fetzte ihren

auf einen: elendexr Pirckpferde fort, das fie
hin wird» wieder. einerKuh» oettaufchte Ihr Di-

ner Ferner-te sichwer« vie-n« den»Anxniehktnilichkeiteni der·
Eiknkiljjsx«niie-ir. d«e"r heiligieni Stärke« nnd« fosslgstef ten-gern
der«unrerneheninnglnstigeni Siegen-ex« Aus: sjlpxnrecllen Psa-

; den rittszen - fees— äiksert Heile; Geldsixrgsshsödhen lesen« Nkkkdi
nvcrchx Nkiisigkiicix vix-ed« erste» denkt; nein-h» Wrinrosrik der« Zierd-
fpsitzse »der) Insel » Bisohsert lenkte« Ftåtlskpkw

T. Virds gemeint, »die) der» Naseweis-erteilt» des:
Schsinruitzsesrs sei! der: Unxklxeißsz »Nun( nrenhie »sie- diie Gr-
fcrhrmkg—, daß: dies« wir-etwas» «, nicht: immer; der? Fell.
ist; «» JDTHCEI jT.W"sn.xlsis"ch«en-. Bei-wem find( ein; nctesrerdixøfsee
nk.es7s,ss·"cscrb«eirs«aiinee"sz Wnlkz nzbserjx »denne·chs, befinden-z fie-

ins einen-r « widerniäriigen »Z!«nst;anrde kdrperlicherx
Verknnitnenhseiik » » »« . s « - »

» « ~.Bei·lxnsk-f«"-,z« schreibt die Verfasser-sitz; ».iisrikd«ieknin.-fläih«-ig,ke« Armes-ihr gewöihsnlitchsr reif Faulheit- nndsTrnnks
fnxehr ve«rbenind-en«.. Dtieszersteres aber« hier unsrer! denLinn-d-
-ienten nnbseknnnir nnd« die: zweite« selchenk Diese. Men-
schen sind« unermüdlich-« Fleiß-is» hieben» keine-Jus Speer-eins,
tin-d« feiern; »nur, wenn; nichiss zn thsnnsistx Durch—-
ihnen. Hjäride Arbeit: verwandeln« sie) dass Wind» in.
einen. schsösiren . G7arten, » in· dem: kein Unkraut Zinser-
bslieken »Sie- findz mäßig. nnd ssplursjatn nnd« fnchen·a.nss Allein Nutzsen zzn z-ieh«en.« Es fehlt, ihnen also«
offenbar. nur der Sinn. für die Reisnkichkein Sie«
sind schmutzsiz weil sie es nicht besser kennen· Kein
Wunder« das; sise - körperlich— verkiimniiern nnd vor-
zeitig altem. Sie baden stclyzwsarhin und« wieder,
das; heißt, sie stecken ihreGlsiederin übermäßigxrheißses
Wasser. nnd trocknen sie dcrnn ab. Seisse brauch-ensie nicht. Sie tragen kein »Leinenzeng und« legen ihre—
Unter-kleidet weder. Nachts streiche Tag-s ab. Beim
Anbruche der Dlnnkelheii versperren sie ihre Häuser
xmissglichst luftdicht und kriechen in dem mit Tabaks-
ranch und Kohlendamps verpesieten gemeinschaftlichen
Schlafzimenrers meassenweis zxnsanimen.. Jn- ihre schmntzk
gen Kleider gehüllt liegen sie unter wattirten Decken,
die während des Tages in verschlossenen Schränken
verwsahrt nnd dirs ganze Jahr kaum. eimnal ge-
waschen werden. Die Haus«-matten sehen äußerlichganz. hübsch ans, wimmeln aber von Ungeziefer,
Staub und fchädlixchen osrgauiskchen Stoffen- Das
Haar, tnit Oel nnd Wänden: überladen, wird« in diesenGegend-en Banne mal wöchentlich gekämmt,- und

Mit-II Ehr-Im- tsiichs dritte; 111-Mc» desieksri Ncvchlåsstksgtcjts stets»
DREI-i. Dies vlon den; sMatjten bedeckte-æsFxußldko«dexxi-s
disekeæij sklaffen stark, irusseijniginder unsd keukchsicekEtddåwfte
dringen bestänsjdixgk titfss » Da, »w"os»·d"«ces-. Bär-wu-
nejtrsx jkuxmtttew dies» »Hras7trss«esE hie-gest, kann« »arm« nkjeht ausfksz
rein-es Triknkwasjer rechkniexx Und» »z":zxcde«mi »Herr-Mk; HAVE«
dissesrssixsvsdhsttssssdådcdicchee Sigttsk si1I!"Iec:2«s-s1sIii;s-ists-«-e Wasser:
v«osr" »Da: Hcrxksthzstr iu- esfxtjiew Fraß-ex. mrfzxwbewzcxxhcsreir used?
viosw »Dort esuskvvsw Zeit« zti Zeit« einrerweihsge cacj dtes
Felde-r· zztzcsptragexss.. h ; » , - -:

tspwebskthrdsedstdcemt Sees-Messe« zu; dikefeiiw ASCII-ge!
arr- Reimlichteitfmn steht« die« Swuberkeit »der sSjiädtezsph
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keinem, tttktt Hchjinruyicgejirfschzæthetizz über die: retinigefe«gtstr
Straßen; zu geht«-zu» Our-f zksentecr kein« Stroh-Hälmchen»
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der; SpPtarcereien ein regkesi Interesse. zuwandte,
sich« denke-U— Die arkkezeit .zhöflltcherts, zuvvrkoiwmendgxrz
Japanefen gktewcährterr ihr« wiberall eberettxyilliscg den.
Zutritt» Ja »Miggta unterrichtete: sixe åsber dass;
englische Mtfsionweferciz das— » jedoch. it: bu.ddhststischerr.
Ortschaften auf starke Abuieiggmxx Wißt, während— die«
Bevölkerung; der Ssintøcdössrfwz ihm Gstezichgkilsttgkeit- erst-»
Sees-Meist— h e

Dies Bemerkungen— über - dass« religdxfex Leben »der
Japanefett »und« der Aberglauben, der cslle Schichteuk
des? Vdlkesk dtkrchdrtrcsg,t, im. hohen Grade:
achtenswerths.., Der Spiritucclistmus ais-it seinen; Ho:
kUsPDkUs DIE-ficht. schon feit Langems xin Japan» Die
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Entfchlafenen zu cittrety sondern cruch sdte ferner,
uoch Xebender Metzxfchzen herbei-zurufen. Sie sind also«unserer: Spiritualtsten bedeutend überlegen. Da— die
heraufbefchwørenen Erscheinungen; die.Fähigkeit haben,
die ZUkUUfk ZU Weissagsencsp » fo- befragte Jto der: Schatten
seines» verstorbenen Vaters, ob er die Reife durch
JTPCM glitcklich bestehen werde. .

An! U. Iwgxuft erreichte- Fräuleia Bird die.
AomarkßUcht Ihre lang.- Landreife-über— timbekMe
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- s« -
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Die Lkerztc erkkärkeiy Ver» Tod. sei seh-on. vor einigen
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stehende Institut geblieben. Zu den Eigenthünilicly
keiten desselben gehört u. A. der Umstand, daß es
nicht aus Mitteln der Reichsientei unterhalten wird.

- Währeiid der Nacht wird gegenwärtig das
P alais zu Gqtschiuq durchelcktrisches Licht
erleuchtet, was, wie man der Neuen Zeit« mittheilh
vom örtlichen Bahnhofe aus einen prachtvollen An-
blick gewährt. « -

« Am 4. v. Mts entgleiste auf der St. Peters-
burg - Warschauer Bahn bei der Station Tscherny
Wjess ein Zug, wobei man, wie in de! Pkffse ge-
klagt wurde, von Seiten der B a h n v e r w a I -

tungfastgarkeineHilfe den Verunglücb
te n zu Theil werden ließ. Diese Thatsache haben—-
nun, wie der ~Reg. - Anz.« nieldet, auch die vom
Piinisteriuui der Wegecomniuiiicatioiien angestellteii
Nachforschungen bestätigtund sind mit Rücksicht hier-
auf der Oberconducteur des« betreffenden Zug-es
und der Chef der erwähnten Station vom Verival-
tuugrathe der Großen russischeii Eisenbahngesellschaft
des Dienstes entlassen worden. .

Die aus dem amtlichen Blatte ~R e g i e;-
r u n g - A n z e i g ,e r« zu erzieleuden Einnahmen
sind, »der ~Neuen Zeit« zufolge, für das kommende
Jahr auf 334,670 Rbl., die Ausgaben auf 179,738
Rbl. veranschlagt worden.

Jus Tale! wird unterm 17. d. Pits ein beträcht-
liches Steigen der Getreide-u»nd Mehl-
pik E i f e angezeigt; dasselbe ist auf die stark zuneh-
mende Nachfrage zurückzuführen.

Yns Lied! wird von eiiieni eigenartigen C o n -

flict im Schooßeder Universität
gemeldet. Der Professor der Chirnrgie Kar a-
w a je w hatte sich nach Ausdieiiung seiner Jahre
der Wiedeiwahl durch Ballotement n i cht unter-
worfen, war jedoch durch Befehl des Ministers auf
seinen früheren- Posten als Director der chirurgis
schen Klinik wieder seingesetzt worden. Wie nun aus
Kiew gemeldet wird, hat aber das Conseil der Uni-
versität ihm die Auszahlung des Gehaltes, welches·
aus den Ersparnissen der « Universität entnommen
werden sollte, einstininiigveiweigeri. « · -

Ins· drk Wolgneröffnen sich für die heutige«
H e r b - S ch i f fahrt wenig erfreuliche Ans-
sichten :« in Folge des niedrigen Wasserstandes sind
bei Ober- Wetljanka 30 Tampfer und über 150
Barken init gegen 5 Mill. Pud Getreide stecken ge-
blieben und ein noch schlimmerer Feind droht sich
der Wolzga - Schifffahrt in der früh eingetretenen
Winterkälte entgegenzustellem «. s « .

Jn S e e u o t h. -

Bezüglich der traurige-i Katastrophe, welche den
holländischen Danipfer ~K o n i n g d e r N i e -

d e r l a n d e« betroffen hat, melden holländische
Blätter, daß die stählerne Schraubenachse gebrochen
ist und ein Loch in den Boden des Schiffes«""geschla-
gen hat. Der Dampfer befand sich zur Zeit im
indischen Ocean auf 5 Grad S. und 64 Grad 0.,
konnte aber, Dank den wasserdichteu Abtheilungem
noch 24- Stunden flott gehalten werden, bis.sänimt-
liche Passagiere und Mannschaften in die auf drei
Wochen mit Lebensmitteln versehenen Bote gestiegen
waren, die dann den Curs nach dem südwestlich von
Cehlon zwischen 7 und 4 Grad S. und 70 und 72
Gr. O. belegenen Tschagos-Archip’el «nahnien.« (Die
Hanptinsel Diego Garcia besitzteinen vortrefflichen
Hafen und ist wie die übrigen mit Kokuspalmen
bedeckt; die Bevölkerung besteht aus 400 Seelen«
und ist sriedsertigJ Nachdem die Bote das Schiff
verlassen hatten, sank dasselbe; die Einschiffiing scheint
iii svoller Ordnung und Ruhe« bewerkstelligt zu sein.
Eines der Boote, unter dem Befehle des ersten
Osficiers stehend und eine Anzahl Passagiere und
Mannschaften enthaltend, , ist von dem Dampser
"»·Wyberton«- angetroffen und nach Aden gebracht, ,
von« wo» der Maatschappy Mittheilung von dem Un-
glückgemacht worden« ist. Di·e englische Regierung
ist gebeten worden, ein-Kriegsschiff von Ceylon nach
dem ·Tschagos-Archipel zu senden, um die. Schiff-
brüchigem die dort, wie man hofft, gelandet sind,
abzuholein Da der. Untergang etwa 120 Meilen
vonÅdeii Inseln erfolgte, so mußten die Boote einige
Tage segeln, um dieselben zu erreichen. Der Dam-
pfer·"war am W. September von Batavia gesegelt,
am 4. October fand der Untergang Statt. .

Ueber den Untergang des englischen Danipsers
~, C« l a n M a c d u ff« , zur Clanlinie der Herren
Cahzey Jrvine u.»Co." iii Glasgow gehörend, werden
in der Weser-«Z..s»chr e ck licheEinzelh eiten
ggmgldet, De: Danivfeyszdie frühere »Ein; of Ox-
ford«, fegelte am letzten Dienstag mit vollerßesatzung
und 19 Passagieren vowLiverpool nach Bombah
Zuerst verstopften sich die Seitenpumpen im Ma-
schinenraum; » alle Bemühungen, die Pumpen zu
klaren, waren jedoch vergeblich. Am Donnerstag
Morgens entdeckte man, daß ein nach dem Maschinen-
raum führendes Dampfrohr von den Wellen fort-
gerisseii und das Schiff dadurch leck geworden war,
indessen gelang es, das Loch mittelst Decken undPutzbauniwolle zu verstopfenz nichtsdestowenigerstieg
aber das Wasser im Maschiuem und Heizraume, ohne
daß man die Ursache zu entdeckeii vermochte. Bald
nachher schlugen die von dem steigenden Wasser um-
hergespülten Kohlen mehre der nach auswärts führen- ·
den Röhren fort und der Leck nahm zu. Bis dahin
hatte man noch immer versucht, die Puinpen zu klaren,
doch hatten sich so viel Kohlen und Unrath im
Schiffe angesammelt, daß man die Bemühungen auf-
geben mußte. Wind und See hatten iioch weiter
zugenommen, das Schiff rollte schwer und wurde
von vorn bis hinten von fürchterlichen Wellen über-
spült, die— bald ihren Weg in den Maschinenraum
fanden und die wenigen noch brennenden Feuer ans-
lö ten.schAls uin l Uhr sechs Fuß Wasser tin Viaschineiix
und Heizraume standen, erkannte der Capitän, daß
das Schiff dem Untergange verfalleii sei nnd gab
Befehl, die sechs Boote ins Wasser zu lassen. Die
drei auf der Leeseite wurden zuerst bereit gemacht; das

größere Lifeboot wurde längsseits hinabgelassen, schlug
aber sofort. an dem Danipfer in Stücke. Es war
eine grauenhafte Stein, Frauen und Kinder schrienvor Schrecken, die Commandoworte der Officierewaren in dem Brausen des Sturmes kaum zu ver-
nehmen. Mit einiger Mühe gelang es, das Gig
ins Wasser zn bringen und, mit dem vierten Officin,vier»Matrosen, Herrn und Frau Barclay und einem
Kinde lsesetzt, hinter das Heck zu bringen, wo es,
uachdem die Fangleiue zerschuitten war ,» innerhalbweniger Minuten in der fürchterlichen Brauduugaus Sicht kam. Dann wurde der Kutter mit dem
dritteii.Officier, zweiten Koch und zwei Matrosenüber Bord gesetzt und längsseits gehalten, woraufsich Herr undFrau Mercer, Fräulein Hohes, HerrAckhurst und Frau Jakobs mit Lisebojeu uingürteten
und, an einer Leiue vom Schiffe bcfestigt, in die
See sprangen, wo sie von dem Boote aufgenommen
wurden. Es wurde dann der Frau Jacobs Tochter,
ein Kind von vier Jahren, nachgeworfen, allein
plötzlich wurden Schiff und Boot durch eine Woge
getrennt, » das Tlliädcheii fiel über Bord und war so-fort in» der Brandung verschwunden;» das zweite
Kind, ein Knabe» wurde von der vor Schreck iiiid
Trauer fast erstarrten Mutter glücklich aufgefangen.
Gleich nachher wurde auch dieses Boot losgeworfen
und verschwand aus Sicht.

Während der Zeit waren drei andere Bootevon
den Welleu gänzlich in Stücke zerschlagen , so daßnur ein einziges zur Verfügung stand, das höchstens30 Personen aufnehmen konnte, während die Zahl
der Zurückgebliebeneti 45 betrug. Mit dem legten,
einem kleinen Lifeboot, wurden der zweiteOfficierund zwei Matrosen herabgelassen, die dann die üb-
rigen Passagiere, den ersten Koch , süufStewards
und die Stewardeß in derselben Weise retteten, wie
es bei dem zweiten Boote geschehen wars Bis da-
hin hat Capitän Webster noch das Commando be-
halten; naihdeni abtzrsalle Passagiere ausgeschifft
waren, legte er ebetifalls einen »Rettiingsgürtel »Um,sprang über Bord und gelangte indas Boot. Der
erste Maschinist und ein Niatrose folgten seinem Bei-spiel, worauf das Boot losgeworfen wurde. Die
an Bord zurückgebliebene Maunschaft war« sehr »Über-
rascht, daß der Capitän sie im Stiche ließ, undbe-
merkte, wie die Passagiere im Boote ihm Vorwürfe
machten, daß er so viele seiner Leute aus dem sin-
kenden Schiffe ihrem Schicksal überlassen habe. Als
das Boot in der Brandung verschwunden war, Häher-
nahni der"erste Qfficier"das Commando Tiber— den
schwer arbeitenden «,,Claii Piacduff«, ließ Blanfeuer,»·
Raketen, Nebelhörner und Kanonen in Bereitschaft
fegen, uin mit ersteren nach Eintritt der Dunkelheit
Hilfe herbeizurufem » »

Gegen Morgen begann der Dampfer mit dem
Hintertheil zu versinkeu und das Wasser ströinte ausdem Zwischeudeckiii den Salon;" zwar »versucht»e die
Mannschaft nochmals vermittelst Schöpfens dasselbezu entfernen, jedoch wuchs es stetig, so daß es bald
auch den Proviautranin erreicht hatte. Um Mittag
war» das Deck des Schiffes von der Mitte bis zumHeck mit der Oberfläche der See gleich; in diesemAugenblicke bemerkte der Zimmermann einen Dampfer
in Lee, noch einmal ging man mit neuem Piutheans Schöpfen, während zwei Mann in den Wanteu
Betttücher und Flaggen befestigten, um die Aus-
merksamkeit des fremden Dampfers zu erregen, die
indessen selbst noch nicht beachtet zu werden schienen, als
derselbe noch 4 Meilen entfernt war. Plötzlich wandte
er aber, und zwei Stunden später hatte er es
war der Cork-Dainpfer »Upupa« - zwei Boote
ansgesetzt, mit denen er die Besatzung der ~ClanMacdiiffis 19 Mann, abholte. Um 9 Uhr ver-
schwand der ~Clan Macduff« währendeiner schreck-
lichen Boe plötzlich in die Tiefe. Die ~Upupa« steu-
erte nach Plhnionth, um die Geretteten zu lande»n,
nach deren Ansichtdie dreiBoote mit ihren 42 Jnsasseii
in der Wirth: der Elemente untergegangeii sein müssen.
Lessings antikeir Charakter. l.

V» An· W.
Lessing sollte an deinselben Tage (1"5. Februar

178l) zum e w i gen Frieden eingehen, an welchem
er vor— 18 Jahren (15. Februar 1763) als Secretäix
IdesGerierals und Gouverneurs »von Breslan,· Tarsen-
.zien,·den Bewohnern dieser Stadt den Abschluß des
H u-b e r t s. b u r g e rFriedens verkündet hatte. ,

Was war es denn, das Lessingxden Bücher-«
Vteiischein aus dem Kreise seiner Berliner Freundeso plötzlich, ohne Abschied, gegen das Ende des
Jahres 1760, in den Tronbel des— Krieges« fortge-
zogen? Er» selbst nennt schon bald nach seiner» An-
kunft in Breslan, -in einem« Briefe an Mendelssohn
vom 7. December 1760, diesen seinen Entschluß eine
Thorheit, der-wohl bald die Reue nachfolgen werde«
»Und— in seinem Briefe an denselben vom ZU. März
1761 ist die Reue wirklich da! ——- »Nein das hatte
ich mir nicht vorgestellt! Aus diesem Ton klagen
alle Narren. - Jch hätte mir es . vorstellen s o ill e n
und können, daß unbedeutende Beschäftigung« mehr
ermüdeu müssen, als das anstrengendste Studium,
daßs in dem Zirkel, in» welchen ich mich h i n e i n -

z a u b e r n lassen, -erlogene Vergnügen und Zer-
strenungeiisaiif Zerstreuungen die stumpf gewordene
Seele zerrütten würden« u, s. w» Also ein Z a u-
b e r hatte ihn in »die Nähe desKrieges gezogen .;"

der war nun verschwundeu und hatte zerstreuenden
Vergnügungen Platz gemacht ,

dereii ungewohnte
Fesselm wie leicht auch die Ofsiciere des Lagers sie
tragen mochten, doch das G e l eh r t e n - Gewissen
Lessings zu drücken begannen! ——- Was für ein Zau-
ber war das aber gewesen ? Michdünkt, es war der
Zauber einer idealisirendeu Freundschaft, welcher,
wie er Lessing denilebenden Freund gewethet, nachdessen Heldentode ihm den Schauplatz seiner Thaten,
dns Kriegslager und das ganze Kriegsleben a u s
der Ferne verklärt hatte. Mit Ewald
Christian von Kleist, der in derSchlacht
bei Kunersdorf (12. Augnst 1759) zum Tode ver-
wundet gefallen, der im Frühling 1757 als Major
des Hausemschen Jnfanterie - Regiments in Leipzig
eingetrossen war, hatte Lessing dort bald einen inni-
gen Freundschaftbund geschlossein Jn diesem Manne
hatte er nicht nur einen reich begabten Dichtey son-
dern einen Kriegshelden von edelstem Gemüth kennen
gelernt, dureh den er auch mit dem General Tauen-
zien bekannt geworden»war. Kluft, der weich angs-
legte Dichter des ~Fruhling«, dessen Sentimentalitatdurch ein herbes Geschick (deu Verlust einer Braut)

gesteigert war ,- bildete zu Lessing einen ähnlichen
Gegensatz wie Schiller zu Goethe. Der Begeiste-
ruug einer idealen Freundschaft aber, wie sie späte:
an dem Weimarer Dichterpaare ihre ausgleichende
Attractioiikraft bewährte, und wie sie hier wohl
auch noch durch die reifere Lebenserfahrung des nur
14 Jahre älteren Kriegsmannes vermittelt wurde,
war auch Lessiiig durchaus fähig; sie zeigt uns d en
liebenswürdigsten Zug in seinem
antiken Charakter. Wie ein Winckel--
wann, so vertrat auch in Lessiiig die· Freundschaft
die Stelle der Liebe; das Leben beider Männer
weist uns keine Lievschaftein nur Freundschaftem
Lessing fühlte warm für alle seine Freunde, wie tief
auch die meisten von ihnen nach Helle des Geistes,
Gründlichkeit und Umfang des Wissens unter ihni
standen; wie schön sein Herz für seinen heldenhaftein
ihm so früh entrissenen Kleist geglüht, hat er uiis
in Briefen und Gediihteii klar gethan- Als die
Nachricht von Kleisks Tode zu ihm« gelangt war,
schrieh er aii Gleim (1. September 1759) nach vor-
gängiger Mittheilung, daß noch ein anderer Major
Kleist in der Schlacht bei K. verwundet worden:
~D i e s e r» wird gestorben sein und nicht n n s e r
Meist. Nein , u n s e r Kleist ist nicht gestorben;
es kann nicht sein, er lebt nochl - Jch sollte ihn
in meinem Leben» nicht mehr sehen, sprechen, uni-

artnen? i« Und als ihm nun Kleisks Tod zur«
Gewißheit geworden, da bricht sein Schmerz auch«
gegen den todten. Freund selbst s heraus. »Sehen
Sie« »- schreibt er an Gleiin »manchnial ver-
leitet mich der Schmerz, auf den Ntannselbst zu

zürnen, den erangeht Er hatte schon drei, vier
Wunden; warum ging er nicht? Es haben sich
Generale mit. weniger nnd kleineren Wiindeii»·un-
schinipflich bei Seite gemacht. Er hat sterbenwo l-
le n l« Dann schreibt L. weiter : « »Er wäreauchan der» letzteiiszWunde nicht gestorben, sagt man, aber
er ist versäumt worden. Versäumt worden! Jch
weiß iiicht, gegen wen ich wüthen soll. Die Elen-
den, die ihn versäumt haben l« - Jn dem uns er-
halteneii »Entwurf einer an Kteist gerichteten Ode
(iii Prosa) läßt Lessing dessen Freunde sämmtlich K.
im Tsode vorangehen : Gleini ,« Sulzer , Ramlerx
Krause, sich selbst: »Dann erst« -——— heißt es sodann
weiter - »stirbst du, o Kleistl für . deinen König,
für dein Vaterland und wie Schwerin l— «- Folgt
mirl rief er den Preußen. "Alle folgten« ihm zum
Ziele des Siegesl Jhn aber trieb allzu viel Muth
bis jenseit der Grenze des Sieges, zum Tode! Er
fiel und da floßYdas breite Banner zum leichten
Grabmahl über ihn her. So stüfrzte der entsälilte
Palast über dich, Simsoiy ein schreckliches Monu-
ineiit von Triiinnierii und zerschmetterteii Feinden,
zusainineipjzzSo ward dein Tod der herrlichste deiner
Siegettx —,— Aiich ein« in— seiner- antithetischen Kürze
echt Lessingsches SinngedichtfeiertKleistens Gedächtnißx

, »O Meist, D e i nzDenkmal dieser Stein?
Du wirst des S t ei n e s Denkmal sein !

Und wollen wir uns auf Lessings Arbeittische iiach
noch anderen Zeichen des treuen Gedenkens ausei-
nen- Kleist umsehen, so finden wir hier seine sämmt-
lichen Beiträge znNikolaPs ~Literat»iirbriefeii« an
einen »in der« Schlacht bei Zorndorf verwundetentt
Qfficier gerichtet, den »die Musen ungern verlassen«’"«),
dort unter den Personen in der »Minna von Baru-
helm« obenan « einen M aj o r , der verwundet
aus dein» Kriege konnnt. Wenn endlich Lefsing nach
Winckelnianus Todesaus Hamburg an Nikolai schreibt:
~Das ist seit Kurzem der zw e i te Schriftstelley
deni ich mit Vergnügen ein Paar Jahre von meinem

Leben geschenkt hätte, so glauben wir, daß L. mit
dem nientaleii -e r ste n Autor, dessen Leben er gern
durch einige Jahre s e i n e s Lebens verlängert, nur
seinen Kleist gemeint haben könne. Um wie viel
der S ch r i fst ste l l e r K. Ileichter wog als ein
Winckelmaiin —«-

und dies-Minus war freilich ein
bedeutendes das konnte-ihm an eMen s eh en-
w e r th dieFrenndschaft eines Mannes zulegen, der

. » ,wnhl einen Winckelniaiiii aufwog. (Schluėfolgt«)
«) S. Einleitung zum 1. Thl. der L«it.-Briefe. »

« —»Ennnigfaltigks.
· Die vor einigen Monaten vonder griechifchen
archäologifcheiisGesellschaft unternommenen N a ch -

g r iibu n gen i nYE pida li-r us sinkd vollständig
svon Erfolg-T« gekröntz dieselben haben einesj derbe-«ssrühnitestseii Theaterdes«-Alterthuins, jenes des Aes-

-kulap,ss zuTagTe gefördert, dessen Bau dem Bild-
«hauer-Po«lykletes, einem Zeitgenossen nnd Rivalen
des Phidias, zugeschriebeiz« wird; das Theater, »dasaus pentelischeni Marmor aufgeführt ist, faßte niin-
destens 30,000 Zuschauer jund ist fast eben so groß,
wie jenes von Nlegapolis in Llrkadieii. Das »Hie-rJvn« - der geheiligte Raum —— liegt zwischen demneuen Epidauriis sund Nanplia, ungefähr zwölf«Kilometer vom "Meere entfernt; das hnfeiseiiförniig
gebante Theater« ist an einen Hügel gelehnt, dessenSpltze mit dein heiligen; sWalde bedeckt war; es istin zwei Theile getheilt; der obere-besteht»- ans zwan-
zig Reiheir Sitz-en, zu denen 24 Stiegen führen;
der untere Theil, welcher« von dein oberen dnrch
eine mehre Meter breite Galerie getrennt ist, enthält
drei Reihen Fauteuils, von denen die imeisten um-
gestürzt sind«, und« 32 Reihen stufenförniig anfstei-gender Sitze, zu« denen der Zugang durch zwölf
Stiegen vermittelt wird. Außerdem wurden zahl-
reiche Statuen, zumeist jedoch leider arg verstüm-
melt, sowie Säulenfrngmente u. dgl. aufgefunden.
Die bisher erzielten hocherfreulichen Resultate sind
selbstverständlich danach aiigethaii, die archäologische
Gefellschaft zur Fortsetzung ihrer Nachgrabungs
arbeiten zii erinuthigem » » « ·

T o d tk ii link. J
Carl Friedrich B r e ck o ff, s— im 74.. Lebens-

jahre ain IS. October in St. Petersburg.
John Hig g i n bothanh s· am 17. October

in St.Petersburg.

geraten
Wer ein Freund guter, edler Musik ist,. dem

können wir das zu morgen angesagte C o n c e r t
des Herrn M a r c e l H e· r w e g h .angelegentlich
empfehlen: das Programm ist ein selten gewähltes
und gehaltvolles und daß der gefchätzte Concertgeber
sowohl hinsichtlich der Technik als auch hinsichtliehdes musikalischen Verständnisses und Empfindens

vollauf allen Anforderungen genügen wird, darauf
giebt uns sein erstes Auftreten hiefelbst sichere An-
wartschaft. Das herrliche D-moll-O,uartett von
Mozart müßte allein schon hinreicheiy um dieses
Mal die Musikverständigeii in die Anla zu ziehen;
dazu kommen dann noch die nnvergleichliche Bach-sche Chaconue und der erste Satz der Rubinsteiisp
schen aktuell-Sonate, während Freunde leichtererMusik sich an der Raffschen und Brahmsschen Musewerden erfreuen können. Auch der Duft edler Ge-
sangesbliitbe wird dem Concerte nicht abgehen : die
Vpn der« letzten Aufführung der »Jahreszeiteii« her
hieselbst noch indankbarstem Andenken stehende ge-
schatzte Concerkedangeriii Frau Niarie v. d. Osten-Sack e n wird uns eine Reihe· frischer, einschinei- «
chelnder Lieder bringen, darunter auch die Compo-
sitionen zweier gern gehörter einheiinischer Conipo-
nisten. So dürfen wiruins wohl mit Sicherheiteinen vollen niusikalischeii Genus; vom bevorstehendenConcertabende versprechen. ..-k-,

Uene st e Wa a.
Paris, 29. (17.) October. Jii der Depntirteik

kammer sagte Gambettm nachdem er für die Wahl
gedankt, er verkeniie weder den Charakter noch die
Tragweite der von der Kammer ansgegangeneii
politischen Knndgebiiiigz er werde sich der ihm an-
vertrauten Mission würdig beweisen. Lonis Blaue
beklagt sich, daß ihm gestern das Wort verweigert
wurde und verlangt, daß die Wahl für ungiltig er-
klärt werde. Gambetta führte aus, daß die Wahl
ordnnngmäßig zii Stande gekommen wäre und daher
nicht beanstandet werden könnte. Mit deii hierauf
vom Alterspräsidenteii · Gnichard abgegebenen Er-
klärungen wurde der Zwischenfall als erledigt be-
trachtet. Sodann begann die Prüfung der Wahl-
niaiidate. Nur etwa 50 Wahlen wurden beanstandet.
Man werde darüber später debattireii. Plan glaubt,
es wird möglich sein, schon zu Anfaiig der nächsten
Woche das Bnreau definitiv zu constituirem

Paris, 30. (18.) October. Man versichert, daß
bei der neuerdings stattgehabten Ziisamnieiikunft mit
Ganibetta, Grevh ihm den Posten eines Minister-

Präsidenten augetra-gen habe. Gambettasoll diesen
Antrag angenommen haben, nachdem er sich völlige
Actionfreiheit und das Recht, im MinisterratheO mit
oder ohne Portefeuille den Vorsitz führen zn dürfen,
ausbedungen. Gainbetta hat bisher weder über das
Programm noch anch über den Bestand des neuen
Cabinets irgend Etwas verlauten lassen. Doch glaubt
man, daß Leon Sah zum Finanzniinister und Frei)-
cinet zum Kriegsminister ernannt werden. Außerdem
gilt es für ziemlich sicher, daß Jules Ferry an der
Spitze des Unterrichtsministeriiiiii verbleiben wird.

Zum Präsidenten der Deputirteiikanimer dürfte
Brisson gewählt werden.

, Telcgtaniaie
der Jnterm Telegraphexi-Ageiitur.

Derliih Montag, 31. (19.) October. Bis zum ge-
strigen Abend war »das Resultat vonJ36B Wahlen be-
kanntz davoii entfielen auf die Conservativen Bis,
die Freiconservativen 24, das Centrum 89, die Na-
tionalliberaleii 32, die Secessionisten so, die Fort·
schrittspartei 27, die Volkspartei 6

, die Polen 12,
dieProtestler und Particnlaristen 21; Siichwahleki
sind bisher in Alleni 90 erforderlich.

Wien, 31. (19.)" Octbr. Jhre Majestäten .er-
schieiieii um 9 Uhr , auf dem Südbahnhofa Der

Kaiser reichte der Königin den Arm; der König von
Italien, in der Oberften-Uniforin seines Oesterreichk

schen Regiments, reichte der Erzherzogin Stefaiiieselnen
Arm. Alle Erzherzöge waren anwesend. Der Ab-
sschied war ein sehr herzlichen Die Tlltoiiarchen um-
armten undküßten sich mehrmals. Der Kaiser küßte der
Königin die Hand. Die Monarchen waren sehr bewegt.
Der Zug ging um 9 Uhr 7 Minuten von hier«ab.

London, Vioutag, 31. (19.) October. Am Frei-
tag entstand in Graphill (in der« Grafschaft Mayo)«
anläßlich der Einforderuiig der Arinensteicer, ein
Conflict der Polizei mit der Bevölkerung. Die
Menge bewarf die Polizeimit Steinen. Die Poli-
zei niachtespschließlich j«von" der Schuf-Waffe Gebrauch.
EiiiAnzahl Personen, meist Frauen, ward. verwundet.
· Paris, Ntviitag",sz3;l..· (19.) October. General
Forgemol ist in Kairitair angelangt. Derselbe
wurde am 27. October durch zahlreiche Angriffe in
den Flanken »bennriihigt. z Die Arttllerie und Infan-
terie schliigeii denselben zurück und fügten dem Feinde
empfindliche Verluste zu. . . «. . -

Specialckllrlcgramme «
der Neuen Dörptschen Zeitung.

» Verirrt, « Dienstag, -1. November (20. October).
Bisher sind 377 Wahlresnltate bekannt geworden.
Von den definitiv Gewählteii gehören 42 der con-
servativen Partei, 21 der deutschen Reichsparteh 98
dem Centrum, 30 den Naionalliberalem 2 den Libe-
ralen, 24 den Secessioiiisteiy 34 der Fortschritts«
partei, 3 der Volkspartei, 15 den Polen, 13 den
Particularistem Welfen und Protestlerm 2 keiner
bestimniteii Partei an. Beiden übrigen 93 Ge-
wählten sind Stichwahlen erforderlich. -

Waarenbreiie to» are-J.Revah den 17. October löst.
Sal pk.Tonne. . . . . . . . . . 7Rbl.-—.ik·v.Viehsalzpv Tvuneälci Vnd .... . i 7 « «
Nokwegische Heringe pr. Tonne . . . .. so bis 26 Abt.
Strömlirrge l)!-Tonne.
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i Yeiiiilkierr Gage-vertan-
« Den U. October (2. November) löst.

Die bisher uns zugegangenen Nachrichten über
den Ausfall der Wahlen zum Deutschen Reithstage
verstärken den Eindruck, den wir bereits bei den
ersten Wahlnachrichten gewonnen, daß eine W e n -

du ng der öffentlichen Meinung nach
li n k s eingetreten ist, die sich in zwiefacher Weise
kundgegeben: in dem Ueb ergau g e ein er An-
z a h l W a h l k r e i se von den Conservativen zu
den Liberalen und innerhalb des Liberalisrnus in
einer S chw äch u u g d er gemäßigteren
zu Gnnsteir der entschiedener oppositionellen G r-up-
p e n. Ein abschließendes Urtheil wird zwar erst nach
der Feststellung aller Wahlen möglich sein; aber
es ist bcnierkenswertly daß die sreiconservative ,,Post«
und die clericale »Germania« ungefähr denselben
Eindruck wie wir von den bisherigen Meldungen
haben. Am schlimmsten sind nach denselben die
F r e i c o n s e r v a ti v e n gefahren. Dieselben haben
eingebüßt: G ie s; e n (bisheriger Vertreter Frhn
Nordeck zur Rabeuau), das nationalliberal gewählt
hat; C r a il s h e i ui (Würtemberg), das an Carl
Niayer ·von der Volkspartei ribergegangenz so gut
wie sicher ist ferner der Verlust von C annstatt,
wo bisher Herr v. Varubüler gewählt war, an die
Volkspartei. Verloren ist K r e u z b u r g und
Be uthe n (südlich) an das Centrum, so wie nach
einer Meldung der ,,Gerin.«, aus welcher aber nicht
zu ersehen ist, wer die Sieger find, O e l s, das
bisher Herr v. ltardorsf und Ohlau, das Graf
Frankeuberg vertrat. Sind diese Angaben zutresfeud,
so werden die beiden Hauptstützeii der neuen Wirth-

- J e u i l l e l a n.
Berlins Physiognomie nur Wahltasr.

Die »Berl. Pol. Nacht« versuchen es, in
Folgenden! ein Bild von dem Leben und Treiben in den
verschiedenen Wahlkreisen der Stadt Berlin am Tage
der Reichstagswahlen zu geben: » . l

Jin ersten Wahlkreish wo auf fortschritt-
licher Seite L u d w i g L ö w e , auf antisortschritti
licher Liebermann von Sonnenberg
candidirteiy waiteten die beiderseitigenVertheiler der

Wahlzettel vor den Wahllocalen in vollster Harmonie
ihres Amtes. Aus sie fchienendie in vielen Lokali-
täten angehesteten Piacaie mit der Mahnung:
»Wählt·keine Juden und Judengenossem wählt nicht
Löwe«, nnd die fortschrittlichen Kundgebungecy welche
vor den Uuitrieben der Gegner warnen zu sollen
glaubten, keinen Eindruck zu machen. Znvorkommend
erhielt Jeder einen Zettel -— es hatte etwas Geschäfts-
mäßiges an sich. Um so lebhafter war das Bild
in inanchen Straßen. Hier trat die Agitation scharf
it! den Vordergrund. Männer trugen große Placate
Mit den Namen der beiden Candidatem »Wählt
den PreniiewLieutenairt Liebernrann von Sonnen-
bei-g, Ritter· des eisernen Kreuzes« besagte das eine.

»W«c"rhlt Ludwig Löwe! Achtung vor falschen Stimm-
zetteinl Nicht den Stadtrath Löwe l« hieß es auf
anderen Placatern Gruppen bildeten sich des Oefteren
um diese Zettelträgey lebhaste Discussiotien entspannen
sich —- aber man überschritt nicht die Grenze des
Erlaubten, wenn anch das Schickliche mitunter außer
Acht gelassen wurde. Das Wahlgeschäft selbst ging
am Vormittage lebhaft aber ruhig von Statten.
Gegen Mittag erschien die in diesem Kreise so zahl-
reich vertretene »besser situisrte Minderheit« an der
Urne und der Nachmittag brachte zahlreiche Nach-
zügley un: dein Ganzen ein bewegtes Aussehen zu
verleihen. (Das Wahlergebnisz istsbekannn es erhiel-

Sechzehnter Jahrgang.

schaftpolitih die Herren v. Varnbüler und v. Kar-
dorsf, nicht wieder im Reichstage erscheinen. Die
Freiconservativen haben weiter Solingen (bisher
Lsandrath Melbeck) verloren; dort findet eine Stich-
wahl zwischeii dem Centrum und den Socialdemokraten
Statt· Wahrscheinlich ist eine solche auch in Erfu rt,
das bisher der Landwirihschaftminister Lucius vertrat,
zwischen diesem und dem secessisonistischen Professor
Stengel nothwendig. Den Verlusten steht für die
Freiconservativen bis jetzt der einzige Gewinn gegen-
über, daß der Kreis G ö p p i n g«e n, den der ver-
storbene, zur Gruppe Schauß-Völk gehörige Römer
vertrat, freiconservativ gewählt hat: »Wie die Frei-
konservativen, so haben die D e u t s ch - C o n -

s e r v a t i v e n bereits einige Verluste an die
Liberalen zu verzeichnen: Löbait und Herford (bis-
heriger Vertreter von Kleist-Retzo1v) sind zur Fort-
schrittspartei übergegangen. Was die Verschiebung
nach links innerhalb des Liberalisinus betrifft,-so
habe» die Nationalliberale-s —— die, wie
oben erwähnt, Gießen gewannen — die folgenden
Verluste erlitten : S ch m a l k a l d e n hat secessio-
nistisch gewählt; H anau wird in der Stichwahh
welche zwischen Fortschrittspartei und Socialdenw
kratie zu entscheiden hat, wohl zu der ersteren über-
gehen; ebenso dürftZ das Ergebniß der Sticljwahl
zwischen Fortschritt und Centrum sein, die in H o m -

bur g stattzufinden hat, das bisher, wie die eben
genannten Wahlkreise, nationalliberal vertreten war.
H alle, wo es nach der neuesten Meldung zur
Stichwahl zwischen Boretiiis nnd v. Diest (conser-
vativ) kommt, dürfte den NationakLiberalen erhalten
bleiben. Auch Rinteln haben sie (gegen die
Fortschrittspartei) und Schweidnitz (gegen das
Centrum) in der Stichwahl noch zu vertheidigern
Von der Gruppe S ch a u ß - V ö lk ist Zittau
an die Fortschrittspartei verloren worden. S t u t t -

g a rt geht in der engeren Wahl wahrscheinlich zur
Volkspartei über. Ferner hat diese ,,Gruppe« das
Allgiiu (bisheriger Vertreter Vöik) an das Centrum
und, wie wir schon erwähnten, Göppingeii an die
Frcicorrfervativeii verloren. Das C e u t r n m hat
außer dem Allgäu die beiden, zu ihm von den Frei-
konservativen übergegangenen oberschlesischen Wahl-
kreise gewonnen, dagegen M a i nz verloren; dort
findet Stichwahl zwischen der Fortschrittspartei und
den Socialdeinokraten Statt. Die S o c i a l d e -

m o k r at e n haben zwei ihrer Wahlkreise verloren;
Glau chau«, wo bisherAuer, und Stolberg
in Sachsen, wo Liebknecht gewählt ward. Dagegen ist
die Zahl der Wahlkreiftz in denen sie zur Stichwahl
kommen, auf 27 gestiegen. Von den beiden ge-
nannten sächsischeii Kreisen ist der eine für einen

Freiconservativem »der andere für einen Conservativen

teu Liebermann von Sonnenberg 6292, Ludwig
Löwe 8722 Gewählt ist mithin Ludwig Löwe)

Jm zweiten Wahlkeish wo Stöcker
und V i r ch o w concurrirteu, und die Wahlagitation
eine außergewöhnlich lebhafte gewesen war, hatte
die Polizei besondere Vorsichtmaßregeln ergriffen,
indem sie vor vielen Wahllocalitäten je zwei Schus-
leute postirtk Doch beobachtete auch im Z. Wahl-
kreise die Mehrzahl der Bewohner ein rnhiges und
angemessenes Verhalten. Die Damen dieses Wahl-
krejses schienen sich fast mehr zu erhitzen als ihre
Männer. Jn Gruppen gesammelt, sah man viele
vor den Litfaßsäulen stehen« und über die-dort in
Riesenlettern angezeigten Candidaten disputiretu Das
antifortschrittliche Comitö hatte am Tage vorher
Zettel verbreitet, in denen die Frauen zur Beein-
skitssnng ihrer Männer aufgefordert wurden. Ganze
Colonnen von WahlzettebVertheilern waren beider-
seits in das Feld geschickt, um den Wählern noch
vor dem Wahllocalz wenn auch nicht die Entschei-
dung, so doch den Eingang schwer zu macheu, und
in vielen Fällen zeigte es sichganz am Plage,- daß
der Schutzruann die Zettelvertheiler zum Freigeben
der Passage ermahnte. Auf den Straßen selbst sah
man einzelne Gruppen von Wåhlern stehen, in denen
noch einmal der Eine den Anderen für einen bestimmten
Candidaten zu gewinnen suchte. Jeder wollte dem
Anderen einen seiner Wahlzettel aufdrängeti und
Mancher mag ihn genommen, aber nicht abgegeben
haben. Waren die Anhänger der Candidatcn in
vollster Thätigkeitz so schienen es die Candidaten
selbst noch mehr zu sein. Wenigstens bemerkten wir
Herrn Stöcker Vormittags 1072 Uhr eiligst die zu
seinem Wahlbezirke gehörige Wilhelmstraße durch-
eileu. Seine«Gegner, Prof. Vitchow und Refereudar
a. D. Viereck, wurden durch die Zettelträger vertreten.
Die Soeialdemokraten geigten sich überaus ruhig
nnd·zurückhalteud. Die Wahllocalitäten selbst unter-

sicut-mit nd Stier-te vermitteln: tu Fig» H. sangen-is, An«
vorkam-Butten; in Welt: M. Rudolsss Btcbbaudtg tust-Nil: Buchlk o. Flug«
C« Ströbmz in St. Detail-arg: R. Matt-Wien, Kafcuriche Brüste s U; äu Wat-

ichxwx Styx-zum «» its-»diese. Samen« «

eines Beweises hierfür noch bedürfte, pie Anwesen-
heit des Königs Hnmbert in Wien müßte ssie bieten.
Es brauchte keiner Erklärung von seiner oder von
seiner Regierung Seite, daß das osfieielle Italien
allen aggressiven Tendenzen gegen Oesterreichdltrgarn
entsagr. Das Erscheinen des Königs und seiner
Minister in Wien ist Erklärung genug und eine
so vollgiltige, wie nur irgend ein verbriefter und
gesiegelter Staatsaet sein könnte«

Bezüglich der Besetzung des Ministe-
r i n m d e s A n e. ß er n wurde vor einigen Ta-
gen als seststehend gemeldet, daß Graf Kalnoky zum
Nachfolger HaymerlRs designirt sei. Jetzt wird
plötzlieh wieder behauptet, es sei noch gar nicht ent-
schieden, daß Andrassy für den Posten sticht in Aus-
sicht genommen wäre. Aus Pest schreibt man näm-
lich der ,,Wiener Allg. Zeitung« : »Kurz nach dem
Tode Haymerläs glaubte man hier, daß Graf An-
drassy keineswegs das Portefeuille des österreichisch-
ungarisehen Ministerium des Aenßern übernehmen
wolle, und man begründete diese Ansicht mit einem
Aussprache des Grasen Audrassy, welchen derselbe
erst in jüngster Zeit gethan izaben soll. Ob nun
Graf Andrassy jenen Ausspruch gethan, bleibe da-
hingestellts Thatsache ist, daß in Kreisen, welche um
die Intentionen des Grasen wissen, die Frage ven-
tilirt wird, ob nicht jetzt der sgütistigste Niomeut für
den Wiedereintrit Andrassiys in die diplomatische
Welt sei. Man weist auf die Zustände im Jnneren
Qesterreiehs hin, erwähnt, das; im Interesse Ungarns
Graf Andrassy weit günstiger wirken würde als Graf
Kalnoky, mit Einem Worte, man bespricht ganz
ernsthaft die Candidatiir Andrasstfs und will wissen,
daß bei der Audienz, welche Gras Andrassy beim
Kaiser hatte, diese Frage nicht unerwähtit geblieben
sei. Gras Andrassy hat nie die Ainbitioir aus den
Posten des österreichisch - ungarisehen Yiinisters des
Aenßeren aufgegeben, und wir haben allen Grund,
zu vermuthen, daß er vor wenigen Tagen an maß-
gehende: Stelle dieser Ambition zum ersten Male
Ansdruck gab. Von den Entschließungen des Kai-
sers hängt znr Stunde ganz allein ab, ob Graf
Audrassy abermals Minister des Aenßeren wird.«

Gambetta ist entweder bereits aufs Neue mit
Gråvy zusammengetrofsekr oder soll in den nächsten
Tagen eine treue Begegriung mit dem Präsidenten
der Republik haben. -Die »Corr. Havas« wenigstens
sagt es nnd so mnßes wohl wahr sein. Gråvy
wird » diese ewige Aufdringlichkeit nehmen, wie er
schon so Vieles genommen hat, was von: Palais
Bourbon ausging. Die Taktik des Agitators besteht
darin, nur immer von sieh reden zu machen: Figaro
hier, Figaro dort, um die Leute eiuznseifexn So
viel ist damit erreicht worden, daß heute kein Mensch

ZähIcandidatJ 2389, sein Genosse Bebel 94 und v.
Sancken - Tarputschen 12,846 Stimmen. Gewählt

. ist also auch hier der fortschrittliche Candidat v.
SauckenJ «

Jm vierten Wahlkreise traten außer
den« Antifortschrittlerm für welche Professor A d o l f
W a g n e r, nnd der Fortschrittspartei, für die
Albert Träg er, Rechtsanwalt und lyrischer Dichter
in Nordhausen candidirte, auch die Socialdeuiokratem
die B eb e l s Candidatnr asufgestellt hatten, in die
Arena. Die Wahllocale zeigten in den beiden ersten
Stunden auffällig spärlichen Besuch. Die Wahl-

-zettel für— ,,Henrici« werden meist von sehr jugend-
lichen Herren vertheilt, während der socialistische
Colporteur leise », halb fragend ,» halb rathend den
Namen Bebel flüsterte sDian bekam vielfach den
Eindruch als fühlte der Zettelvertheileiz wie gefähr-
lich ihm das heute »von Partei wegen« übernommene

« Amt werden könnte. Um die Mittagsstunde kam
. dort aber ein ganz anderes Bild auf die Fläche. Jn

hellen Haufen erschienen die Wähley die Wahllocale
waren überfüllt nnd die Wahlcou1misfare, die bis
dahin ziemlich bequem ihres Amtes walten gekonnt,

: hatten bald alle Hände voll zu thun. Die Arbeiter,
welche nur die Mittagszeit zum Wähleit benutzen

: khnnteky kamen denn auch um I Uhr» in große«
- Trupps zu den Wahllocaliiäteiy die sehr bald über-
, füllt waren. Die etwas aufdringlkchs Akt, M«
i welcher von mancher Seite die Wahlzettel gerade
: in dieser Zeit angeboten wurden, veranlaßten Seitens
s« de: Arbeits: ziemlichderbe Redensarten. Traf einer
. derselben in einem Locale einen Gesinnunggetxosfeiy
i so fanden die herzlichsten Umarmungen Statt. Da-
- neben fehlte es auch nicht an Redensarten, wie:
- »Was wählen? Wirtriiiken lieber Bier nnd Schnaps«.
. Nqtüktich fielen die Worte nur aus dem Munde
: von solchen« Leuten, die schon gewähit hatten. Hier
.- nnd da wurden auch direkte Aufforderungen zur«

von a l l e n nichksocialistischeii Parteien gemeinsam
erobert worden. Von den sonstigen Ergebnissen
ist noch hervorzuheben, daß Herr B a u m b "a eh ,

der hart angesochtene liberale Landrath, in -·Mei-
ningen wieder-gewählt ist, desgleichen S ch u l z e -

D e.l i tz s ch in Wiesbadeii gegen Admiral Wernerz
E. R i ch t e r ist in Hagen gewählt und wird ver-
muthlich dort annehmen, so daß der s. Berliner

Waglkreis nochmals zu wählen hat. Ja: neuen
Rei stage wird allem Anscheine nach eine kleine
Fraction der Volkspartei gebildet werden, da Wür-
temberg diese, bisher unter den ,,Wilden« mitgezählte
Gruppe einigermaßen verstärkt hat. » e.

Die konservativen Blätter finden sich durch
verlegenes Stillschweigen oder ganz unbedeutende bei-
Iäufige Benierkniigeit mit den bekannten Resultaten
der Reichstagswahlen ab. Auf die frühere Znversicht
ist eine unverkennbare Beklonntienheit gefolgt. Ein
Berliner conservatives Blatt, das seine Spalten vor
dem Wahltage in ihrer ganzen großen Ausdehnung
mit leidenschastlicheii Wahlbetrachtungen gefüllt hatte,
beschränkt sich heute, auf der fünften Seite das Wahlre-
snltat von Berlin mit einigen Worten über die ansehuliche
und hoffnnngvolle Minoritätuiitzutheilern Das Gefühl,
daß die conservative Aera ihrem Ende entgegengehh hat
sich der konservativen Presse offenbar bereits betnächtiigh

K ö n i g H u m b e rt von Jtalien hat Wien
bereits am Montag verlassen. Aus der sehr herz-
lichen Weise, in welkber der König und Kaiser Franz
Josekf sich von einander verabschiedet, darf man mit
Recht auf die Jntimität schlicßeitz welche zwischen
dem italienischen und· österreichischen Herrscherharkse
angebahnt worden. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß die Monarchetksiifainmeikkuuft auch ihre bedeu-
tnngvollen politischen: Conseqrietizeii haben wird.
Von Interesse sind auch die Aeußernngery welche ein
hervorragendes Lrgan der uugarischen Hauptstadh
der ,,Pester Lloyd«, der Bedeutung der Entrevue
widmet, wobei das gen. Blatt zu folgenden Schlüssen
kommt: »Auf eine formelle Allianz scheint man in
Italien so wenig wie bei uns zu Lande zu rechnen. Jn
Italien hat sum: in den letzten Jahren, und vor
Allem in dem legten, die Erfahrung gemacht, die
ein italienisches Sprichwort in den Satz gefaßt hat:
,,chi siäa Sold, non sta beede«, nnd man fühlt das
Bedürfnish ans der Jsoliritiig heranszukon:nien. Jm
Wiener Auewärtigeti Amte war stets »die Ansfassung
vorherrschend, die Irredenta sei keine internationale
Frage, sondern eine innere Gefahr für Italien. Die
Erfahrungen haben die Richtigkeit dieses Satzes
bestätigt, die Irredenta war in der That zugleich
eine anti - monarchische Demonstrattoiu Die ltalia
irredenisn ist vorläufig und bis auf Weiteres »ein
verbrauchtes und abgethanes Schlagworh Wenn es

schieden sich untereinander, soweit sie nicht in städ-
tischeii Gebäuden sieh«:befande1i, höchstens durch ihre
Freqnenz, und diese stieg gegen Nachmittag und be-
sonders kurz vor Schluß der Wahlsehrbedeutend; es ver-
lief aber, wie gesagt, selbst in diesem von der Agita-
tion vozllstäiidig dnrchackerten Wahlkreise Alles in
Ruhe nnd Ordnung. (Wahlergebniß: S t ö ck e r
12,625, V i r eh o w 18,021, V i e r e ck (Social-
detnokrat) 3077 Stimmen; Virchow ist gewählt)

Die Physiognomie des d r it te n W a h l-
kr e i s e s, in welchem Herr v. Sa u ck en als Mann
der Fortschrittspartei, Herr J u l i n s S cis« n l z e
als Repräsentant der antifortschrittlichen Coalition
und Dr. H e n ri ci als Vertreter der liberalen
Antiseiriitcn in die Schranken traten, tinterschied sich
in den Vormittagsstundeii sehr wesentlich von der
des zweiten Wahlkreises Während in ietzterein um
diese Zeit schon ein sehr reges Leben herrschte,
lagerte im dritten Wahlkreise bis zur Mittagszeit
über den Wahllocaleii meist eine sast unheimliche
Stille. Man merkte sofort, daß man aus dem
Stadttheile der vorzugsweise Reicheren in den des
Mittelstandes und des Arbeiters gekommen war,
welche beide ihr Wahlrecht erst in der Mittagszeit
auszuüben im Stande sind. Die Zettelvertheiley die
auch hier über alle Parteien erhaben zu sein schie-
nen, denn es verabfolgte z. B. ein stark semitisch
aussehender Mann Zettel mit dem Namen Henrich
entwickelten in diesem Theile der Stadt den größten
Pflichteifer um die Mittagszeih denn da rückten die
Wählercontingeiite in Massen heran. Es kam in
nkanchen Localen zu Stockungen der Andrängendem
aber nicht zu Störungen. Die Stimmung war bei
Manchem, der den »Frühs»choppen« etwas lang aus-
gedehnt, wohl animirt, man ging bis zum ,,Witzc.
Machen«, aber es kam nicht zu wirklichen Störun-
gen. (Wahletgebniß: Es erhielt Julius Schulze
4927, Henrici 880, Liebt-recht Gocialdemokratischer
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weiß, was da werden wird, und daß sogar der
Rücktritt Ferrhs wieder zweifelhaft erscheiut, obwohl
Farre und Barth6lemr) S"aint- Hilaire kaum noch
vier Wochen vorhalten könnten. Der alte Aristote-
liker hat sich in der tnnesischeii Frage allerdiugs
keines Gigennutzes verdächtig, aber doch durch leicht-
fertiges Eingehen auf die Pläne der Piehrer des
Reiches unmöglich ».ge1uacht. Pietät kennt die repa-
blicaiiische Presse nieht und so wird ihm denn scho-
uunglos am Zopfe gezupft Llllerdiiizxs spielt Garn-
betta heute eine uoeh komischere Figur in« der Presse.
Der ,,Natioual« zumal findet es rührend, daė der
Obmann der Handelsreisenden sich so hiugebend für
Havre zeigt und nach Deutschland fährt, »Um von Grund
aus? die tdaiidelshiifeii der Nord- und Ostsee z«
stndiren: »so viele Häfeiy die in ihren kleinste»
Einzelheiten erforscht und «« noch dazu zu einem so
rein localeri Zwecke studirt werden, . das beweist bei
dem großen Staatsmatitce eine erstaunliche Vielseitig-
keit und die- Neigung, die kleinsten Jsnteressen zu
Wegen, was nicht verfehlen wird, ihm Aller Herzen
zu gewinnenik Der »National« will damit jedoch
nur seine Freude über das bekunden, was da kom-
men·wird, wenn der Redner von Havre das« Ruder
in« Händen hat: »Man merkt die Llbsicht und be-
greift die Tragweite derselben.« Das »XIX Sitzt-le«
bekennt, daß überhaupt kaum zu begreifen sei, was
diese Fahrt nach der Normandie in dem Augenblicke
solle, ,,wo verständige Leute die Nothwendigkeit eines
Einverstäudnisses zwischen den verschiedenen parla-
mentarische» Gruppen betoueu«. Der ,,T6l6graphe«
spöttelt über die Kochrecepte, die jetzt im Palais
Bourboii fiir die Brühe empfohlen werden, um es
dem Hasen recht zu machen, der die Ehre der Tafel
machen solli der. Hase findet immer noch keine Sauce
nach seinen: Sinne, er will eine, wie sie noch nie
da war, une sauoe å son gositl Man ergötzt sich be-
sonders an der Rede in Pont-Auderner, wo Gambetta
den Zuhöreru versicherte, ,,daß er neben dein-Stolze
der großen Dinge die, Leidenschaft fiir die kleinen
Interessen Ue« passion des petits irrte-rein) habe«

· Der Präsident der Vereinigten Staaten hat dem
Senats ei» sehr wichtiges Schkifistück übeksakxdt
über Acuerikcks Ansprüche auf das ausschließliche
Recht der Ueberwachung des Panania -

Canals in Gemeinschaft mit Columbietk Es. ist
ein Brief, den Staatssecretär Blaine atn 24. Juni
an den amerikanischen Gesandten in London, Herrn
Lowell, gerichtet. Er enthält nichts Neues, wohl aber
eine sehr entschiedene Anseinakidersetziitkg der Monroes
Doktrin. Er besagt mit anderen Worten, daß die
Vereinigten Staaten ein großes Land bilden, an den
Atlantischen und den StillenOcean stoßen, unge-
heuren Handel besitzen, sowie Canäle und Eisenbahnen
zur Verbindung der Flüsse und Seen errichtet haben.
»Von diesem Gesichtspuncte aus erscheint der Golf
von Viexiko nur als ein amerikanischer Golf, nnd
Alles, was dort gemacht wird,- betrifft unmittelbar
die .Vereinigten Staaten, also auch der CanaL Zwar
wird derselbe mit europäischem Gelde gebaut; aber be-
finden sich die LlnierikanischenCisenbahupapiere nicht
auch in europäischeii Händen? Außerdem aber hat
Amerika schon 1846 einen Vertrag mit den Vereinig-
ten Staaten von Colnmbien -geschlossen, durch» den
»die Regierung von Washington die Neutralität der
Laudenge gewährleistet. Diese Gewähr ist ausreichendz
Amerika will keine andere daneben dulden und weist
feine Vertreter im Auslande an, dies den europäischen

Regiernngen so klar wie möglich anzudeuten. Dies
ist der Jnhalt des langen Briefes. Von englischer
Seite wird als wesentlichster Grund dagegen geltend
gemacht, daß die Vereinigteii Staaten 1850 durch
den Claytoii - Pulver-Vertrag deu Engländern ein
gemeinsames Garantierecht für Nicaragiia zugestanden
haben, daß also kein Grund vorliege, dies nicht auch
für den PananwCaiial zu thun. Der Stil des
Schriftstückes ist repnblikatiisch bestimmt, fast grob
und ohne die liebenswürdigen Wendnngeii eriropäischer
Note-n. « s s .

e «? u t a «
Born-ei, 21. October. »Ja einein der Z. ·f. St.

u. Ld. theilweisespzur Verfügung gestclltensStx Pe-
tersbnrgerxPrivat -«Briese findet die Isaugenblickltche
Stimmuiig der Residenzkreisegegenk
über« den baltischen -Ati«ge"le"g«e"11.heiten
eine, wie uns scheinen— will, iiberans zntrefsensde
Charakteristik. »Die Ostseeprovinzeinsheißt es da-
selbst u. A» ,,sind—« plötzlich geradezu in die Mode
gekommen, denn Jedermann in der Gesellschaft
spricht von Jhnen nnd von Ihrer Refornibediirstig-
keit und da bei nnsJederiuanns Ideen hat nnd ge-
borener.Gesetzgeber, ist, so wiknineslt es hier gerade-zu
von Gerüchten und Gedanken, die natürlich be-
reits ihren Ausdruck in der-Presse gefunden haben.
Was von dem Alleii irgend eine « reale Bedeutung
hat, ist,--. wenn rnan nicht Beziehungen« «an-.Jerster
Quelle besitzt, festzustellen sehr schwierig, denndes
wird lsier »u.uge:nei«n viel gelogen. Groß nnd Klein
lügt -Sie«an, nicht iinmer aus böserspAbsichhsondern
oft» ans Gewohnheit spnnd um sich interessant« szn
machen. « So ist es denn auchltznuZeit mit Sicher-
heit nicht festzustellen gewesen, wie weit dass-Project
der W ir t h s. ch a ft r e f o· r m gediehen ist; osb
nämlich hier ein fertiges Project vorliegt oder «« o·b
man den Provinzen ein solches unter jBerücksichti-
grnrg der F n n d a in e n t a l -"P rin c«i pi eLn

ans-zusehen« ist-erlasse» spie. J» der Scichse sahst
dürfte das kann! einen— großen llnterschied inachen,
sofern nicht a« priori festgestellt wird, was Fairba-
inental -·å1trinei«pien" sind, «da man darnach jede Ab-
weichung als im Gegensatze zn denselben bestehend
ansehen« kann, wieSie das ja bei den Friedensricly
tax-Institutionen und bei der Städteordnung erfahren
haben, wo im Grunde doch nur geringfügige Ab-
weichungen schließlich passirten .e . «Die Sache
wird aber mit einigem Eifer betrieben, denn dieser
Tage sollte der Djtiiiister des Innern den« betreffenden
Doklad rnnterbreiten nnd dabei daraus hinweisen,
daß bereits« ein Allerhöchster Befehl vom
Jahre 1864 vorliege, der die Einführung
der Landschaftinsiitiitiotceii in den Ostseeprovinzen in
Aussicht nehme . .

. « - »« s sz
Dnrch die Zeitungen ging neulich · die von den

i,,Nowosti« zuerst gebrachte Nachricht, es sei das
Gesetz iiber die Reorganisation der B a« n e r b e--
hö r d e n fertig gestellt. Jch halte diese M«itth«ei-
lnng fürverfrsiihh da das Ministerium« des Jnnern
mit seinem Gntachten n o n i ch t f e r t-i g? i st
und das« Ministerium der sJEnstiz keinen« Beschluß
darüber gefaßt hat, ob« es «·jenes Elaborats in dieser
Form xdem ilteichsrathe vorlegen sollzs auch« ist sdie
Bejahnng der« Frage nicht wahrscheinlich. -«

· Es ist vielleicht nicht ohne Interesse »für Sie,
wenn iich im« Hinblick aus«« die) Sititations sund den

Hochdrukh mit dem die Gesetzgebungmaschine für die
Provinzen arbeitensoll," die Stellung der hiesigen
Gesellschaft zu denselben zu ""charakterisire-1x versuche?
Beliebt sind Sie bei Niemandeny das darf ich vor-·«
ans-schicken, nnd genaue Kenntniß Jhrer,»»Zustände
und Bedürfnisse hat die hiesige Gesellschaft, Dank
einer schlecht berichleten und schlecht berichtenden
Presse, auch nicht, nnd selbst, wenn sie dieselben be-
säße, vercnöihten nur Wenige sich in Ihr, besonders
dem Rassen. so fremdes Wesen hineinzufinden». Da
sind zunächst die staatlich R a d ist» a l e n, d. h.-
Diejeuigeu, denen jede corporative Geschlossenheit
ein Greuel- -ist,« die ferner; alles zzstaatlichezHeilseeikr
der Forineneiuheit sehen, weil ihnen diese eine Ge-
währ fürs inökfklischstes staatliche Unificirtcngr bietet,
welche, ihres IEracljten"s, sbesonderss den Grenzländeifsc
gegenüber in Fscljiirferer"Weisee"7-a«ls« bisher— durchzu-
führen sei. Esi isisdas eine-T große« inidszeiriflußreiche
Gruppe , welche im« Kampfe « nur— JungertxEJIiarden
giebt, vielleicht iweilTsie selbstspzirrsZeitki1iTders-giin-
siigen Lage ist, keinen ssdlcheri zu lsrauche-n3.«-"4— Die
zweite-Gruppe· inscöihte «ich T« Tals— die L· i·b" e r eile-n
bezeichnen. Deren Tendenzen sficideiiiiSie etwas-tin
-»Porjadoks«« vertreten. Diese sindUfremdenr Wesen
und Sein nicht principiell «abholdz"sie-Fieber!isieh so.-
garsMühe es znspbegreifeii kund gelegenitliehkssfiierssiih
zu srerw"erthen. Hier könnte-n Sie ziiweileci iin privaten
Gespräche "a1i"f"·Aeu«÷erun-ge1i-sstoßen,- die dem-Butten
recht i schnieiclpelshaft sind-· :--."Geineinsa"n1- ist ·"beiden
"G"r"np-peu eine« gewisse F« Sentsiineirtalitiit den: Volke
gegenüber nndszhier ist iders«P"t1n«c"t ,- wo! sieh sdiesge-
schilderteii GegensätzeY beider Pci-rte"ie11sp·sbis-«zuni«Vet-
Tschwiirdeir ausgleichenJ Dass« ,,Teirme"s Volbkodersdas
»rechtlose Volk« ist eine ganz-TO Tgeläicsiges-Aä1sdr1icks-

weise, deren sich bei-de"Th-eile-liedienert," sohties eigent-
lielj sich dariiber Rechenschnft zuspflgeben,«was"s-lsie kdar-
szrlnter verstehen nnd daū n l- lxe Stände« Zeigentlich
»den! Volke« angehören« ———-·E"Die·d r? i t te: Gruppe-ist
wohl die zahlreichste," das« sitidsdiis J kisd fsf e-·r"«e-n-
te u, die iknmer als Trabanten« der jeweilig dortst-
nireiiden Rirlztuiigs fungireiiy Dieseisattting politi-

ischer Plebs ist iiberallzn finden ,- bei uns. aber »be-
sonders vorherrschendxszEileiter. diesen Urnftändenist
es für die Provinzeti zur» Zeit sehr schwer; in« der
soiikäisant öffentlichen Meinung unserer Gesellschaft
Boden zu finden und ihre Wünsche zur Geltung-Ost!

"«b’ringenx An» wen -soll man sich Tweirdetiss Wosanf
Hilfe hoffen? Es giebt« leider keine Person, auf die
man in dieser Hinsicht mit Sicherheit zählen"kanii-,
es« ibeherrscht Niemand die Situation "aussehl-ießlsielj,
nnd daß «viele" Köche den— Brei Verderben, ist ein
Erfahrungsatzx Hier heißt es: zpaites rsotre jau
—"— le jeu est find— rien ne vn plusill

Der C nr at o r des Lehrbezirks ist ans; gestri-
gen Abende von hier nach St. Peiersbnrg abg"e-
fkIhren..-i I « « - «»

·TT-«
--

«« v

e « ««- Jn Veranlassiing eines bezüglichen Gesnches
des Erszbtschofs von Riga und Mitau wird von der
Livländischen Gonvernemeins-Regierung in der Viel.
Gouv-Z. bekannt» gemacht :« I) daß Se.-Maj. der
Kaisers-Iris« Allerrinterthätiigsten Bericht des-Finanz-
ministers vom 10. April 1870«Llllerh«öchst- zu befeh-
len geruht hat, kdemsFinaxnzmkinisters Tsdi·e"·s gänzliche
St r ei ch n nTg derjenigen« Abgabien «« -?1cndT-"K—roti-
stenern von- der R sekst an» zs TanheitnziikstelllerixEstvelehe
von den steiierpflichtigeti Genieindeu-sz·in; Ideal-Botti-
schen Provinzen ·· für» Tsolche TPeirsorienT rechtglänbisger

Confefsiotr zu erheben sind, die behufs Eintritts
in iden geistlichen Sie-End aus diesen Ge-
cneiirden entlassen worden, und Z) sdaäß Sez Mai.
der Kaiser auf den. Allerunsterihäkiigftens Bericht des
Finansztnittisters vom 26.«December 1880TsAllerhöchstzu Befehlen geruht hat, »die Wikksamkeits des Aner-
höchsten Befehls voms10. April 1870 auf die Zög-
linge estnifcber und lettifcher Nationalität in den
Rigaschen geistlichen Schulen und Seininarieki aus-
zudehciern derge.stalt,s» kdaß dieselben. hinsichtlich der
Abgabenbefrexiungt den«-in- den Lehrerfertiitrarien und
Schulen Unterricht 3Eg7enießectden« Personen» abgaben-
ispfiichtigezstxzziStasitdeszgleichgestelltz werden. » .

II! Rigu ist, der Rief. Z. zufolge , am 15. d.
s).l?.«ts. der «berüh1nt«e»Aeghte«,t,olpzge ·...»11»c1d;·Qi«jc«l;·t·er, Pro-
fessor Dj·.»-"G»«eo!rg«E EbYe iitisszkizeisjzigieingetroffen.
Zu; gleilhe«r. Zeit toars der« ,,S»chxi-f»ftel«lze«rspD a h ist««ans Königsberg in« Riga szaeigekottitttetts Ob der
"Letzfg"et1a«1i«nte«s"de1?s«««««;b·ekiri«ltite«"««Pidjissö«r« JFelix « Dahn

;-suiew«eseki";2-,;;;;h;xti uns; sitt-gesittet Bekixtzxiiicht ekinittelkk
können, da Herr· Dahn. --b»e.re»its- ainy fosgeiidett Tage
wieder abgereistz war. jji »F«

Dei« Wes-ei, xlnd,.ziva:r ,an»-.·de,r;--Kielkondiseheu Küste,
·ists,·«- wi«e«das-"",,"Ar·." Wchb«l.« ierfäljirt,«·«jilngst ein«åJi·«o·«r-
w e g i f ch e s S chki,f«f-t"«,« belade» mit Steinen,
g e s u n k e u. DiespPixrtttrsclzaflj soll sich auf die

Insel Fsilfaind. gerettet shaben".« r -
»

«— DIE-vol, «--"19". -c.tolrer. ---Der««-«G ogsu v e r. n eusr
on« ssEsstTsaj n«di«s«ist»-;Hat1s’ St. « Petersbiirggzitrückge-

kehrt siind hat«die««sl3eribaltxiirg; der« Provinz« wieder
»ii«ilek«kiotrtnxeti» .

«»

. . :« . · «{ i
Juni. in »Gesinde«-Hüft, wie-der; »Ein-s.;A:kz,HE—-tn,it-

-»ih"ei«l-t,—«-das- T o get solsatsikssche Löfchp u l v er
jüngst mit Erfolg zur Akttvekrdttttg gebracht io"«orden.
Jn dein Gttftavfovti’schert««Laden unt« Dr. Vo"Ņschetr.
Hause tvar"?anps-11-.Vd. Wiss. Feuer ausgebrochen;
der?uebenanwohnendeMloothekenxDehio bereitete nun

kschleunigft das« erwähnte--:Pulver»und schüttete zwei
Port-innen davon- in. den; sbrertnetiden-Rautn,. in Folge
dessen die: Flamme ieberhatipt nicht zitmsVorscheitt
kam. i,.—-«.—««-Die. »s- Waareu im : Gustavsoikfcheci Laden
sollen iibrigetrs siir diesSixirkttte von 4000 RbL ver«
sichert geweseiuuseitk - « s s «;

«-

« — L Si. :istcc.tsbutg, «19.»- Oktober. -,,. W ar.u-.snt fehlt
es uns. Tan- tauglichetc Männeru?«
—- diese·«Fra«ge bildet das Wkotsiv einer der letzten
cLeitartikel- des Katkorv’scheu« Organes Das Mos-
kauer Blatt« charakterisirt zunächst die" gegenwärtige
Periode descstaailichen Lebens als "eine Epoche ge-
«-ste"igerter- Arbeitthäiigkeitputid ernpfitidet dem gegen-
either mit— dopsteltesnvSchnierze den Mangel an ge-
eigneten Kräften. . »Man sucht sie, man findet sie

wohl auch , aberfie find« , meint die Most Z»
.»doch-s.b«ei«-Weitem nicht in demjenigen Ntafze vor-
handen, als Nachfrage nach ihnen herrscht. Und darüber
darf: man sich« nicht wundern, weil. der Verlauf der
Wiege— während. der sletztens Jahrzehnte ,

in Verbin-
dutigsmit anderen« Uinftkändeth nicht nur zur -äußer-
stensArmttth ask-Männern , sondern auch zu einer
Herabsetzung«k- der an. diese Ntätrster ,zu stellenden
Anforderungen geführt hat-» LBekanrkt «·ist, daß. »unter
»den Strömiingetz Üwelche gegen» Ausgang der» 50-ger
Jahre über Rußland zu. fluthen begonnen, u. A.

sauch die-Strömung.- eines sgewifsecrszs staatlichen« Uti-li-
tarismns - Boden; gewann. Die: Pbraseu »Unsere
Bett i-f17ikeine..;3eits großer, wei-tfchi-chtiger. Aufgaben«
»War- daknalsx in - Allein» -Mu-nd"e ; non. den— großen » all-
·g—enreinen3.Jdeen, hießs.«es., iniisserxrnan zurückkehren

socialdemokratischen Wahl laut. Der kleine Hand-
werker zeigte eine» große Ruhe. Die Stammtische
inden Restanrants ionrden zwar den ganzen Tag
hindurch nicht leer, aber nirgends, soviel man er-
fahren kann, erhitzie sich die Discussioii so, daß es,
wie es sonst im 4. Wahlkreise schon Sitte geworden
war, zu Thiitlichkeitenkam Fragte man Jemanden
hier, wo früher der-Hanptsitz derSocialdemokraten
gewesen, nach dem inuthmaßlichenfAusfalle der Wahlen,so ward man mindestens für, einen verkappten
Criminalschutzixiakm angesehen, der-Jeden, welcher
etwa einen! socialdemokratischen Candidaten ein günsti-ges Prognosiikon zn stellen wagte, abführen könnte.
Jn diesem Wahlkreise war die Betheiligung schein-
bar die regste. Die Vertrauensmänner der einzelnen
Parteiconiitås opserten sich geradezu auch auf; viele
wurden zu bestimmten Stunden von Gesinnunggæ
nossen abgelöst, wobei es fast. militärisch zuging.
Für Albert Träger waren im Inneren der Häuser
der Wahllocalitäten Placate angeheftet; Jn diesem
Wahlkreise war der Höhepunkt der Wahl Nach-
niittags 4 Uhr erreicht, und nur noch spärlich siel
das Erscheinen der Wähler in den letzten zwei
Stunden ans. (Ein definitives Wahlresultat ist im
vierten Wahlkreise noch nicht erzielt worden; es er-
hielten Adolf Wagner 8270, Albert
Tr ä g e r 19,507, B e b e l 13,574 Stimmen, so-
daß zwischen Träger nnd Bebel eine Stichwahl statt-
finden muß.) «

Der fünfte Wahlkreis, inwelchein es
sich um den Kampf zwischen dem ehemaligen Cen-
trnmmanne, dem antifortschrittlicheti Candidaten J o-
seph Cremer und Eugen Nicht«-
dem Führer der Fortschrittspartei handelte (daneben
war als Zählcandidat für die strict Ultramontanen
Herr v— Schorlemer anfgestellt),« zeigte schon um 10
Uhr, also bei Beginn der Wahlhandlung , ein von
den anderen Kreisen weit verschiedenes Aussehen.

War doch« hier« Irr-sites. im· -zweit—eii-sWahlkteis"e) die
Agitationg von Seiten sides sFoktschrittses7 sund · Antifortå
schrittes mit besonderer Lebhaftigkeit kbetrieben ksodaß
sie selbst- die der Socialisten Von31878 weit »Über-
traf. Die Letztereii stimmten, soviel sie· sichi Hanf dem
Platze einfaudeii «, J für» den« »Zählcandidaten Bebel,
einige auch für Johann Most, den» in London wei-
lenden Anarchisteti.« Wer dkie früheren- Wahlen-« die-
sesJahrzehntes s in Berlin mitgemacht « hatte, der
konnte schon. ausdem ruhigen Hantiresnsz-der-Sprin-
listen im V. Wahlkreise erkennen, daß sie sich keine
Hoffnung auf das Durchbringeii ihres« Candidaten
machten; Um so lebhafter zeigte sich die EPaTrtei
Cremen Dieser selbst war vielfach zu sehen, seine
Anhänger hatten-sich bei Zeiten eingefunden , und
die Fortfchrittlichen fehlten nicht. Man gewann den
Eindruck, als beeilten sich beide Parteien, fv früh
als. möglich an der Wahlurne zu sein, um dann
noch Zeit zu gewinnen, Säntnige herbeiznhsolenx Jn
der That eilten gegen Mittag zahlreiche Vertrau-
ensmänner in dieHäuser und Wohnungen, um die
Bürger zur Pflicht zu mahnen —— mein Mittel, das
in vielen Fällen sich als wirksam erwies, in manchen
aber zu Rencontres führte, bei denen» der Vertrau-
ensmann nicht gerade zu beneiden war. Von einem
Stadttheile , in dem vielfach das jiidische Element
wohnt, hätte man eigentlich annehmen können,- daß
es noch lebhafter hergehenwiirdh doch wickelte sich
auch hier , soweit man die Dinge Zübersehen kann,
Alles ziemlich ruhig ab« Pkan stritt sich zwar weid-
lich herum, aber immer in leidlich gemäßigter Ihm.
Die Betheiligung der Wahlberechtigten konnte auch
hier zufriedenstellen (Wahlergebniß : iCJre im e r
5309, E. Fnichtek 11,o74, v. Schokiemek
50- J V h T! n n M o st 51, Auer 231 Stimmen.
E— RkchkSV kst also mit bedeutender Mehrheit ge-
wählt) « . e , «

Sehr lebhaft ging es eudtich auch im sechste»

Wrrh lkkr ei sse Z? wo dem FortsehrittsmanneILairdgerichts-
rathe« K lotz der?antifortschrittlichekDbernieisieh M eyser
-iu1dsz7der« SocialdeniokratÄsHla sekrclsev esrx das
Feldistreitig Enkachteu ,—-scho«n·-VorInit-tckgs Izu-E Hier
sitztk die-«Bevölkcsruksg szwohl dichterYbeifainmen Ciilid
auch die· Wahllocaiesperfchienen demgettiäßUZniehr gn-
samsniengedräirgh wodnreljtdas Straßenbildlt ein- -be-
wegteresT und interessanterefls wurde( Aufspdeir ersten
Blick schon zeigte es« sich daß die Soeialisteti hier
keinen bloßen Ziihlcszandidatenöaufgestellthatten, »daß
sie im« Stillen gehörig-gearbeitet,- uni wenn möglieh
Hasencle"ver« durchzubringem Zahlresicher als iirden

··cind"e"ren"- Wahlbezirken Twaren "ihre Leute vertheilt,
und die lebhafteti"Gespräche

, welche bis-Gruppen
mit den Vertheiklern d·er Stimnizettel führten, bewie-
sen, daßs eshier eine· stille, aber energische Agitation
gegeben-hatte; »Wer s« schon dagewesen ?«

hörten wir einen Mann den Vertheiler der»Wahl-
zettel »Hasenclever« fragen; ",,Neinl« lautete »die
Antwort. Der Fragestellerssgingz . . . wurde
sicherlich geholt« Die Nachfrage nach Wahlzetteltr
für den conservatiwaiitifortschritiliehecr«. Candidateu
ObertneistersMeyer war bis— zum Mittagnicht son-
derlich stark, nur Fortschritt TundSocialdemokratie
warendagegenszvori vornherein stark vertreten, und
außerordentlich lebhaft war die« Wahlbetheiligung
Hier blieb den Commissaren wenig Muße zum Aus-
ruhen —— waren doch gegen 11 Uhr einzelne Wahl-
locale skhon dicht gefiillt Jn den nördlichen Arbei-
terquartieren,· welche zu diesem Wahlkreise gehören,
trat denn auch die polizeiliche Bereitschaftqnehr in
den Vordergrund; die Posten der Schutzleute waren
in kurzen Distancen bon einander vertheilt. Mit
frenndlichster Miene- kamen iu einzelnen Wahlloscaletl
dieses Bezirkes dem Eintretenden die Herren Sprin-

listen entgegen und empfohlen in« gemüthlichstem
Tone ihren Candidateu Hafencleverx «· Man kann
annehmen, daß in den fast ausschließlich ilvon Arbei-

tern bewohnten spBezirkejr ; des sechsten Wahlkreises
die große Mehrzahl der Wähler ihrerWahlpflicht
genÜgFIhZIiFTEETEEinD defikiflsiliåssWskkcisTsh l VIII; e b n iß
ist, wie im: vierten, fousauch hier-Hirn. sechsten« Wahl-
skreisschmieht k-he-r-beigest"thrts:worden. TsEss -—entfielen auf
K kostz - ,18;91"0, - iMre y e rs«·:8960 nnd .- H atse n:-
c l e v e ·r 10,636 Stimmen, Hso daß es zwischen Klotz

snnds Hasenspcleversszii keiner: Stichwahlss kommen muß.)

, l ». 2Manuxgfakltigco.» r « »
» D e-r..»;P alast »iV-.andeerb,islt »szist jetzt -

der» Gegenstand» der Neugierde in New-York. Van-
de·ri»bi1t- hat ihn in de·r·"5. Aoenuebauen lassen und
140,"000 "Doll." für« das Terrain, welches« ein Qua-
drat Ivon 200 «F.Tan den« Seiten ·«(4(),000sze1:]"Fuß)
bildet-s Eigentlich besteht dieser Palast aus-Z Gebäu-

»den, von denen ·2. von senken beiden Töchtern, das
dritte ». von, ihm selbstY bewohnt werden. Diese Ge-
bäude sind durch· einen Jmächtigen Porticus verbun-
den und haben 3 Etageiry Die blauen Steinplattem
welche das Trottoir vor dem Porticus bilden, kosten
5000 Doll. « und die Broncethüren des Einganges
:·25,500 Don, Das Innere. ist von außerordentlicher
4Pracht, man sieht »nur Marmoound Ebenholz, und «
Tapeten von Samxrnet und. Seide ,"·sowie kostbare
Holzschnitzereiett von den ersten Kü"t1stlern. Die

"Sertlpt"nreji« des Frühstückssaales kosten allein 37,000
-Doll.- und die 35 Schkafzimmer jedes 4000 DolL
Das der Frau Vanderbixlt ist Hei» »Bijon. Die Ma-
lereien sind dort oon dem berühmten französischen
Maler Lefåbre für 32,000 DolL ausgeführt. Die
beiden Nebengebäudesjfür die Töchter Vanderbilks
sind fast ebenso« elegantj Vanderbsiltund sein Archi-
tekt haben Europa; durchstreift und das» Schönstg
was an- Vkeubletnent und ..Decorationen zu erhalten
war, angeschafft; Kurz das Feenschloß kostet4,500,000
Doll. aber; diese— enorme Summe absorbirt nicht eine
"Jahreseinnahme des Besitzersy Als ihmszvon Je-
mand eiirVorwürf überseine Verschwendung gemacht
"wnrde, antwortete Vanderbiltc -»,,Je theurer es
wird, desto mehr sbin ich befriedigt. Essiftdoch
immer noch besser, als· wenn man sein Geld ins den
Banken schlafenszläßtJÄ »» E ». . « J
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zu den rein praktischen Sorgen des Tages . .
.

Unter dieser Parole ist, kaum merklich, aber zwekfEUDs-
das geistige Niveau der gebildeten Gesellschaft SE-
sunken — zum schweren Schadeu für die scklkoßell
Ausgaben« und zu keinem Vortheil lÜV di« klemmt!
,,praktischen« Angelegenheiten. Es wurde ein Ton
maßgebend , welcher der Jntelligetsz eines SWBCU
Landes und großen Volkes uicht anstehki Das M!-

tiouare Bewußtsein seiest se« ward —- sm Gew-
satz zu der Strömung der BGB« Und VII« Jahre
.... i» de» igtelligentexi Kreisen Rußlands bis zu
einer so niedrigen Stufe hekabsedkückH daß Um«

mit einem so l ch e u nationalen Bewußtsein vor
den Dingen Eikropcks nicht austreten konnte, ja nicht
austreten durfte. Es entwickelte und bereicherte sich
die Jonrnalistih immer tiefer aber sank die Lite-
ratur. Da nnn die Journalistik an sich ein
dienstfertiges Wesen ist, das sich davon nährt, was
in den Regioneii der höchsten Jdeen scl)öpseriscl) sich
ausgestaltet, so hat sie sichyweil ihr solche Nahrung
völlig abging, jenen niedrigen und falschen Ton zu
eigen geniacht, welcher in der herrschenden Classe,
d. i. in der Beaintciiwelh zu Hause war. Damit
hat sie sich denn auch mit allen Niängelii dieser
Classe inficirt« . .

.» Auch die »Nein« Zeit« kann
nicht mithin, den thatfächliclyeii Mangel« an titchtigeii
Männern eiuziigesteheii, und fügt den vorstehendeii
Aeußeriingeii ihrer Moskau« Collegin die Bemer-
kung hinzu: ,,«2llles dieses ist leider bittere Wahrheit l«

— Am 7. November: endet die Frist für die
U e b e r g a b e desjenigen Theiless von Ku l d s h a ,

welcher von Seiten Rußlands an China abgetreten
worden. Jn dieser Veranlassung sieht man, wie die
»Neue Zeit« erfährt, dieser Tage der Ankunft des
Pariser nnd Londoner chinesischen Gesandten, -Mar-
qnis T s e n g, in St. PetersbiirgO entgegen; mit
ihm sollen definitiv die Llcteti über die vollzogene
Uebergabe Kuldshcks sorcnulirt werden. Damit würde
sich auch der Gesandte, welcher behufs Abschließiiiig
des Tractates bekanntlich über ein Jahr in St.
Peter-sinnig? geweilt . hat, bei St. Majdecii Kaiser
verabschiedein - « -

«— Das bereits vor längerer· Zeit in Umlauf
geseszte Gerücht, wonach ein Extrazug zwischen
StxPetersbrg und Moskau eingerichtet
werden soll, welcher die ganze Strecke in 12 Stunden
zurückzulegen hätte, taucht, wie die Most. Dtsch. Z.
berichtet, aufs Neue auf und wird von verschiedenen
Seiten bestätigt. Zugleich soll demuächst ein
Speisesalouwagen, wie auf manchen aus-
ländischeii Behneih einigen Zügen der Nikolaibahn
einverleibt werden. · »

-—— Dem russischen Techuiker P. D it m a r ist
es, so lesen wir in der« »Neuen Zeit«, nach mehr-
jährigeu Experimenten gegliicktz P e t r o« l e u m in
se st e r G e st a l t darzustellein Diese Erfindung
beansprucht die größte Bedeutung, insofern es fort-
an möglich— sein wird, den Transport dieses Be-
lenchtuugmittels ohne die Verladung in Fässer und
die sonstigen kostspieliger! Vorrichtntigeii zu bewert-
stelligen; außerdem werden, Dank dieser Erfindung,
nicht mehr so colossale Naphthamengeiy wie bisher,
wegen Mangels an Fässern und Transporttnittelii
an den Productionorteu völlig nutzlos verloren gehen.

xwischen Tislii und Zahl! wird im nächsten Jahre
die« neue Eisenbahn eröffnet werden. Alsdann dürfte
das N ap ht h a inTiflis nicht mehr als 20—25
Kop. das Pud kosten und in Folge seiner Billigkeit
eine « große Rolle bei der Beheizung der Stadt
spielen. Das Militärressort hat bereits die nöthigen
«Maßregeln ergriffen, um· das Holz durch Naphtha
ersetzen zu können. Gegenwärtig« werden aus Befehl
des Fürsten LorissMelikow «V«ersuche im weitesten
Maßstabe in den Kaserneu des 1. Sappeur-Bataillons
zur Beleuchtung, zur Beheizung undyzum Speisen-
kochen mit Naphtha gemacht: Es sind, wie vermutet,
10 bis 20,000" Rblkzu dieseiuVersiichen assigtiirt
MLE"——·,.--T-«.»·.——————-·e.

Lessings antiter Charakter. I»1.
Von A. v. W.

Gehen wir« weiter und vindiciren unserem Lessing
auch eine zweite Cardinal - Tugend der Alten, der
Griechen wie der Römer, den P at r i o t i s m u s,so tritt— uns hier wohl von mancher Seite eher
Widerspruch entgegen. Zunächst vonLessiug selbst.
Deutlich genug hat er sich in dieser Beziehung in
zwei Briefen an Gleim ausgesprochen: »Ich habe«
—- sagt. L. in dem einen dieser Briese — ,,überhaupt
von der Liebe des Vaterlandes Cz u m V at e r -

lau d e,«lat. atnor patriaiy keinen Begriff, und siescheint mir aufs Höchste eine heroische Schwachheitzdlejkh recht gern entbehre«. Und indem anderen
VMle heißt es: »Das Lob eines eifrigen Patrioten
kst Mch meiner Denkungart das allerletzth wo-
uach ich geizen würde — des Patrioten nämlich,
der nnch vergessen lehrte, daß ich ein W e l t b ü r-
g e T fett! sollte« —- Hier dürfen wir vor Allem
nicht vergessen, das; die beiden citirten Stellen Briefen
tm des! Vekfafser der Lieder eines preu-
ß i s eh e n G r e n a d i e-r s entnommen sind, jener
Lieder, in welchen iuitnntetz wie Lessing in dem einen
diese! Brief? lEMCM Alten Freunde offen erklärt, der
Pskkkvts des! Dkchkek sp Akt( überschreiy daß bei der
frappanten Malerei des Grenadiers ihm, L» zu-weilen ,,die Haare zu Berge gestanden halsen«.

Es ist der martialische Particular - Pqtkiw
tismus des Preußen, gegen den L. hier zu Feldezieht und welchem gegenüber er den Ko s mo p v -

»l i t e n herauskehrt Aber war denn L. wirklich ein
solcher ? war er ein ,,W e l t b ü r g e r« d. h. frei
und unbeeinflußt von allen nationalen Sympathien
Und Antipathien? Mit nichten! Wie jenes Wort an

sich ein Abstractuin ist, auf keinen in Fleisch und
Blut wandelnden ällienscheii paßt, so paßt cis sehr
schlecht auf Lessing —- obschon er im Eifer der
brieflichen Discnssioii sich selbst dies Prädicat bei-
legt. Wie wenig syuipatl)isith»L-. der französi-
schen L it e r at u r —- Voltaire an der Spitze
—-— gegenüberstand, ist zu bekannt, als daß wir hier dar-
auf näher einzugehen nöthig hätten» Doch nicht
bloß die oberflächliche pseiidosiiristotelische Aesthetik
der Franzosen, das ganze F r a n z o s e n t h u ni
war ihm widerwärtig. Hören wir, wie er französi-
sche Officierq die (1757) in Halberstadi in Quartier
standen, von Gleini behandelt wissen möchte. »Wenn
inan Sie fragt« —- räth Lesfing dem Freunde —

,,ob Jhnen Gressetz Piroiy Marieaux, Bernis," du
Boccage gefallen, so nserfeti Sie verächtlich den
Kopf zurück. nnd thun, anstatt der Lliitivorh die
Gegenfragin ob man in Frankreich unsere Schön-
aichs, unsere Löwens, unsere Patzkeiis unsere Unze-
riniien answendizz wisse ? Von Fontenelle muß Jhiien
weiter nichts bekannt zu sein siheiiien, als daß er
fast hundert Jahre alt geworden und von Voltaire
selbst niüsseii Sie thun, als ob Sie weiter nichts
als seine dummen Streiche und Betrügereieii gehört
hätten. Das-soll wenigstens meine Rolle sein, die
ich mit jedem nicht ganz ungebildeten Franzosen
spielen- will, der etwa nach Leipzig tonunen sollte«.
,,Erinunterii Sie« s, heißt esin einein anderen
Briefei—— »den Hnsareiy der 5 Franzosen gefangen
genommen hat, seine Heldeuthatziii Verse zu bringen.
Jch glaube, die Franzosen vergessen vor Furcht auch
das«s2lusreißeii!« Jn einem dritten Briefe an
Gleim: was wollte ich darum geben, wenn man das
ganze Lied (eins der ,,Grenadier-Lied·er«) ins Fran-
zösische übersetzen könnte! Der witzigste Franzose
würde sich darüber so schämein als hätten sie die
Schlacht bei Roßbaih zum zweiten Male vcrloren«.

Und wie war Lessiiig den Engländerii gegenüber
gesinnt? Nicht freundlicher als den Franzosen. E in
Beleg wird hier genügen. Kurz vor seiner· nach
England beabsichtigten (d«och tiicht bisan dies Ziel
ausgeführten) Reise schrieb L. an »Niko»lai «(«E»iide
November 1756): »Wie viel lieber "wollte""i"ch den
künftigen Sommer mit Jhiieii und unseren Freunden
zubringen; als in England! Vielleicht lerne ich da
nichts, als daß man eine Nation bewundern nnd
ha s s e n kaum« — Wie weit also reichte Lessings
angebliches W e l t b ü r g e r t h u in ? Nicht weiter,
aber genau so weit — »so weit die dentsche Zunge
klingt«. Und damit fallen auch dieVerdäclitigiiiigeii
seines Patriotisinus, die gruiidloseii Bezichtigiingeii
seiner Berliner und Leipziger »Freinide«, das; er in
Berlin den Sachsen, in Leipzig den Preußen-Freund
gespielt, überden Haufen und in ein Gefchwätz des
Viißverstäiidiiisses zusammen. Denn Lessing fühlte
sich weder als einen Sachsen,- noch als Preußen —-

oder gar Braunschweig-Wolfeiibüttler —— sondern als
den Bürger einer deutschen ,Welt,
deren geistiges Leben er Edurch die Geisteskraft des
clasfischen Alterthuiiis zu erweitern, zu vertiefen
strebte — und erweitert und vertieft hat. »Viel-
leicht ist auch in mir der Patriot nicht
ganz erstickt« —- bekannte L. einmal in selbstbewuß-
ter Bescheidenheit einem Freunde. Gewiß, der
war in ihm n i ch t »erstiikt«, sondern athmete leben--
dig nnd brachte Früchte voll Leben zur Welt. Lesfiiig
feierte patriotische Helden, wo sein leibliches oder
sein geistiges Auge sie zu erschauen vermochte: hier
den großen Prenßeii-Köiiig.(deii L. sich« wohl noih
größer dachte oder wünschte , den ,,A p- o l l. nnd
Mars«, wie er ihn in einer Ode nennt) und seinen
todesniiithigeti Freund Kleist, dort einen patriotischeii
Bürger, den Berner Samuel Henzi (in einem nicht
vollendeten Trauerspiel) Oder er griff, seine
Zeit zu spornen, in die alte Heidenzeit zurück, schuf
seinen »Philotas«, einenznach dem Tode. fiirseiii
Vaterland bis zum Selbstiuord begierigeii Jüngling,sang ein echt l a k o n i s ch e s »Heldenlied der
Spartaner«, nnd trug sich (noch in WolfenbütteO
mit dem Plan zu einem ,,Sp»artaciis«, einem Helden,
den L. schon im Geiste vor «sich schaut, »der aus
anderen Augen sieht, als szder beste römische«. Leider
hat dieser geplante ,,«Spartacus« nicht das Licht
dek«W-kitrkb1ickt. uehexkdeu »Wind-this« indes: ge-
statte uns der .Leserx.nzo:il) zwei, Worte. spZu diesem
antiken Drania war wohl durch» Cron;egk.’»s» »Ko-
drns« angeregt worden, da er baldsuach dem- Er-
scheinen desselben ·(1757) und des Verfassers Tode
in eineniBrief an Nikolai (Januar 1758) auch von
se in e in —— Lessings — Plan zu .eienem.,,Kodriis«
spricht und der ,,Philotas« schon 1759 (oder gar
schon— 1758) vollendet war. Wenn aber L. gleich·-
wohl an dieses kleiueeinactige Trauerspiel erst weit
später« die leßie Feile-.aiilegte« und es erst 1772 in
der uns vorliegenden Gestalt erscheinen ließ N, so
macht uns diese so lang z hingedehnte ; nachbessernde
Beschäftigung L.’s mit dem sehr einfachen patriotischeii
Stoff der Ansicht geneigt, daß der ,,Philotas« auch
ein dauerwürdiges Zeichen dauernder Erinnerung an
den unvergessenen Freund, an Kleist fein sollte. Phi-
lotas will durchaus sterben nnd giebt sich mit
der eigenen Hand den Tod, damit »,,beruhigte Länder
die Frucht seines Todes genössen.« Auch von Kleistsagte ja Lessing, wie wir ans seinem Briefe wissen,
daß er, statt sich, schon verwundet, aus dem Schlacht-
felde zurück zu ziehen, Tod-begierig sterben «w o llte.
—.Unsere Ansicht bleibt freilich nur Hypothese, die
jedoch mit der Meinung, des Vers. der biographischeu
Skizze in der Berliner Ausgabe der Werke Lessings:
der ,,Philotas« habe das Wesen des Draina«prak-
tisch anschanlich machen sollen, ganz gut Hand in
Hand gehen kann. Daß Lessing im ,,Philotas«,
neben dem Patriotisinus auch die Stimme der
Freundschaft lautzwerden läßt, gäbe a l l ein uns
freilich noch kein Recht, hier ein specielles intiines
Verhältniß des Dichters angedeutet zu sehen: Freund-
schaft und Hospitalität gehörten ja nächst der Vater-
landsliebe zu einem zweiten wesentlichen Element des
griechischen Charakters, nur daß L. in diesem kleinen
Miisterbilde einer antiken Tragödie beide Tugendenso kunstgeschickt wie natürlich und innig zu ver-
schmelzen wußte, kann bei diesem Griechenkenner
(und GriechischeFühler l) weniger Befremden, als viel-
mehr die Abwesenheikdes zweiten Elements hier
befremdlich gewesen Ware. (Schluß folgt)

··

«) Jn de: »Mind- Drauiatutgie« (1767-—68) ist keine Auf—-flthtung des Phtlotas angeführt.

To d tknliflr. .

Consul Theodor S to l b e r g , f am . 16.
October.

Frau Elsa Z a u k a, geb. Tirum, f anij16. Oc-
tober .- in? Riga.

Andreas Ferdinarid F r i tz , »Z- in1 67. Lebensjahre—-
an1«""16· October in Riga.

Matthias L i n b e r g, s· im»89. Lebensjahre am
17. October in Reval «« - - t-

,Eveline , Gertrude Franziska L o r t s ch , 772
Jahr alt, f· am 17. October in Libau.

z. a c a l c g.
-mp. Es sei mir ",gestattet, an dieser Stelle

einen Uebelstaiid zur Sprache zu bringen, welcher—-
dringeiidstx der Abhilfejjbedarfw »Die«JSacl)e, um

wclche es sich handelt, ist zwar eine änfzerst-uiisau-
beide: doch gegen Unsaiibcrkeiteitz welcher Art sie auch
sein mögen, Einsprache zn erheben, ist ja eine der»
wesentlichcn Aufgaben der»Presse. Man inöge daher
nicht eiiiweridenz die hier zu behandelnde Angelegen-
heit g·el)öre·«jjis.ichtssz7gin die Spalten einesjöffeiitlicheii
Orgnnes Dazu kommt noch, daß, wie wir in der
Zeitung gelesen,.,t,åj»iiiorgeii eine Sitznng ·derFSanität-
Coinmission stattfinden wird» in» deren Coinpeteziz
recht eigentlich die in Rede stehende Angelegenheit fällt.

Jch imöchte die Anfmerksaiiikeit der städtisriheir
Behörde nnd links-besondere die der Sanität-Coniinis-.
sion auf die- -Uebelständeszle.nk»e—ii, zart« welchenspdie
A n s ii b n »n g d e s A.h«d-e. ckesrce i wsze.s»e n.;s.
an hiesigem Orte leidet. Jch lasse-jede ,(T,rö.rterung
über die Principien einer Rezforni der Latrineiireiiik
gnug völlig bei Seite; sieh willc«auch nicht dise.Ver-
siiumnisse näher-erörtern, welche.si»ch.· die, die Anlage der
Privets beaufsichtigende Instanz« seit Jahren« hat zu
Schulden kommen lassen: ichrechne vielmehr rnikt »den
gegebenen, hier am Orte geltenden Verhältnissen,»sz,

» Jeder weiß, wie schwer es ist, die "dieszLatr"iiisei«i-
reiniguiig bewerkstelliszeiideii Fuhren— zu dein, der ein-zel-
nen Haushaltnngs begannen, Termine zu erlangen.
Es bedarf. der «Meldung ofMWochen vorher und
werden— denuoch-».n»1eist nur selten die, Wünsche der ein-
zelnenHansbesitzer»beriickfichtigt: vielmehrwird diesender
Termin der Abfnhr von dem s. g. Kubjas der Bitt-»
tel vorgeschrieben. Natürlich führt dies oft zu großen
Unbeqnemlichkeiteii fiir die Hansbesitzein Allerdings
muß zugestanden werden, daß die "Letztesre·ii selbsst einen
Theil der Schuld an diesen: Uebelstande tragen»
Sie versännie.ii"es, sich rechtzeitig im Laufe des
Sonuners um die Reinigung· ihrer Latriiijerx zu» be-
inühen und verschieben dieselbe meist bis in den
Spätherbst, wo dann von allen Seiten· die Forde-
rung der Latrineiireiitigtiiig an dijesAbdeckerei.her.-:
antritt. Diese verfügt aber nur· über - ein bestimm-
tes Personal und eine gewisse » Anzahl Fuhr-Werke
nnd sieht sich daher außer Stande, den "an sie
herantretenden Anfordernngeii zu geringen. ——— Es·
scheint mir daher geboten, die Reihenfolge. kder Rei-
nigung der Latriiieii ebenso von dem Willen der
resp. Hausbesitzer wie von »dem der- Abdeckerei-Ve»r-
waltnng unabhängig zu machen. «Es scheint mir
geboten, einen Niodnsssausfiiidigszii machen, wonach
die einzelnen Latrinen irr-bestimmten« Fristen gereinigt
werden m ü s s e n , in Fristen, deren Feststelliiiig
von den besonderen Verhältnissen der einzelnen La-
trinen nnd der reib. Häuser abhängen muß. Jst
diese Reihenfolge festgestellt worden, »so würde da-
durch ebenso in sanitätlicher Hinsicht wie hinsichtlich
der Regelinäßigkeit der Abfnhr außerordentlich »,viel
gewonnen sein. · » »

Gleicher Zeit abermüßte eine bei Weitem stren-
gerefControle als bisher der Art und Weise zuge-
wandt werden, w i e diese Reinigung ins Werk ge-
setzt wird. Es unterliegt keinen1«"-Zweifel, daė die-
selbe gegenwärtig mit großer Fahrlässigkeit betrieben
wird. Statt weitläufigers Auseiiiandsersetziiiigeii sei
mir gestattet zu berichten, was ich in der Frühe des
heutigen Tages gesehen. Auf dem großen- Markte
stieß ich auf frische, über. die Steinbrückes sich hin-
ziehende Spuren von Latrinen-Uiirath. Dieselben führ»-

ten zziirück zum G. J. VogelscheitsjpaiiseisamBarclaty
Platze, wobei bemerkt« sei, daß vor der Pforte des
v. Krüdenerscheii Haiisses eine Ei? Herze Lache
ausgeflossetieii Uurathes lagkfkxkAnsspz dem sHofe«7"«-j"ks«d«es.
Vogekscheii Hauses führten Izivei Eandere sortlausende

«S-piiren"durch,die» WallgrabeiwStraße auf den
z-iini«sBsah«ish-ofe, von welschein, bald. hinter» dezisiReifzsk
ner’schen Hause, die Spur eins« däsJrechts liegende
Txechelfersche Feld sich yerlief. Ge enüber der« Au?
genkliciils dortzivo der Zaux.i»des,» slusstellriiigplatzesx
beginnt, war ebenfallseine"grö"ß"e"r «e"La«che"aiisg«ik-"
flossenen LatrinemUnrathes wahrzunehmen. -—sz Solche
Verunreinigirngexi der— Straßen« ·· kennt» Jeder, der«
dieStraße der Stadt vor ihrem Gefegtwerdeir dnrch
diexHaiiskiiechte betritt. Natiirlich bleibt, trog dieser
Reinigung, noch viel des Unraths-Lübrig,7-tbe1cher,
trocken geworden, als Staub aufwirbelt iiznd einge-
athtnet wird.- Jn z. wie hohem Grade dies nachtheilig-
auf die Gesundheit der Einwohner wirken niuß, wird-
Jeder-begreifen, der weiß, daė der Keiin des) Todes
oft in mit dem Auge kaum »«wahr.ii-ehnibarer Form
aufgenommen werden kann. DiesSachverstäiidigeti
werden begreifen,»iii welcher permanenteti Gefahr,
bei einer Fortdauer der in Rede stehendeaMißwirth-
schaft, Lebe11,;»ui1d»,-Ges1iudheit, zumal der« Jugend,
hierorts schweben. —— Wir bitten dteStadtbehördeih
diesem Uebelstaiide ihre ernsteste Fürsorge zuzuwenden,
insbesondere sei die inorgensisznsamineiitreteiide Sa-
nität-Commissioii«ersucht, der Sache näherzu treten.

— «« DieConcertsängeriii Frl. F r i e de, eine ge-
borene Kurländeriin welche soeben in Libau mit
bestem csrfolge concertirt hat, gedenkt, wie wir ans
dem ,,Tagesanz. f. Lib.« ersehen, auf ihrer Correct-
Tournee durch die Ostseeproviiizeii u. A. anchszDorpat
zu berühren. « ——————

«: Am heutigen Vormittage hielt der Neu-Rüg-
geusche Dtilchpächter das in Dorpat wohnhafte, zu
Rathshof verzeichnete WeibMarri Uhta, welche
seinem Pferde etwas Heu fortgenommen hatte, an
der Treppe des Kaufhofes zurückj wobei dieselbe sounglücklich fiel, daß sie den rechten Arm brach.

: Um 3 Uhr am Morgen des 20. d. Mts wurde
die Polizei in das am Nenmarkt belegene Haus Nr.
12 gerufen, woselbst im zweiten Stock der.Schuh-.macher Conrad Peterson in seinem Quartier
mit einer Wunde im Kopf todt gesunden wurde.
Der Revision, mit welchem der Peterson sich math-

niaßlich erschossen hatte und welcher sich iieheii der
Leiche befand, ist iiachweislich aus der Portierstube
des Hotels ,,Stadt Londou«, etwa zwischen 1 und«Uhr ain selben Morgen, verschwunden. Die Polizei
forscht uach einem Anständen welcherssich zuletzt
«iii des Petersoii Gesellschaft befunden hatte, nach
desseii Erinittelung die Sache klar gestellt werden
könnte. -

";"·Gelegtiiiiinir
der Jnterin Telegrapheii-«2lgeiitiir.

Wien, Dienstag, I. Novbiu (20. Octbr«.«). Jn
der Reichsrsathsdelegation erklärte Kallay, die Zu-
faninienkiiiift in Danzig sei aus deiceigeiisteii—Jiiitia-
tive Kaisers Lllexaiider III. hervorgegangen. Die-
«selb««e sollte die freiindschaftliehen Bezichiiiigeii beider
Souveräiie ivie der beiderseitigen "9’i«eie’.·-e··doi«:unie«n-
tireii und dein« Frieden Europas neiie Garantien
geben. Redner ist überzeugt, daßdariilser hinaus
nichts besprochen) worden. ·«« -

Paris, Dienstag, «1.«·No«i)."·«·(«20. Oktobers. Die
Kammer hat, bereits "«zahl«ij«ei««che"W-.il)lk!! Hdatlkiiter
auih die viYiiGanibetta iii «B·ell·evi"ll«e«, bestätigt« -

xcioiisliinisiiopkh Montag, Si. (1«9«.·)s,sp«ctoher. zJn
der «« gestrigeisSitziiiig der «Boiidshol.de«r«·s,« betreffend
dieriissische KriegseiitschädigiingH vserlaiigi«e"ii, die .tü«r·«k»i- «
sehen Delegirteii die Rediictioiisz«.d·er" riissisiheii
entschädigtiiig·. wiesolche die Bondsholtsersz betreffs der
übrigen auslpäkrtijzeii -«Schiild« ««

geirjiihrix «» , TUTTI«-
scheii szDelegirteiiz — gsexholzeii hiergegeii Einwendungen.

— Gleichidohl erscheint das iiäinliche Arraiigementeiiier «

9Jceductioii, jedochszaiif anderen Grundlagen, alsszdas
niitdeii Boiidsho.«lde«-rjs, iiiisglich«. Dieriissischeii Dele-
girten fragten; «·w«elc«l)"eij«å·liatiiis Garantien seien,

iiielche die. Pforte«·ge·i"oiihre. Die· ti"i·r«kisi«h«eii«De«le-
girteii erwiderten, die Garantien seien derselben Na-
tur wie jene, welche den Bidiidsholders gegeben: die

« Garantien ·be·stäiiden. iiisder Abtretung der. Einkünfte.
Die« Pforte sei aber n·och"iiicht, in der-Lage , diese
Einkünfte zii speeialisireinksDie Sitziiiig wurde ge-
schlossen, iiiichdeiii Noivikoio erklärt hatte , daß Nuß-

» laiid die gleicbztitige Regelung der Kriegsentsch.ä-
digiingfragk niit «-jeiier,sp. betreffend die allgemeine
.·Staatsfchuld, ivinische - " .

siiekialssslclegirznniiiir ·
der Neuen Dörptscheii Zeitung.

Dritte, Mittwoch, 2. November (21. October)
— Bisher· ·siiid 397 Wahlresultate bekannt geworden.-
«Voii den definitiv Geioählteii gehören 44 der coii-
servativen Partei, 22 der deutschen Reichspartei, 100
dem Centrum, 31 den Natioualliberalem 2 den Libe-
ralen, 24 den Secessioiiisteini 35 der Fortschritts-
partei, 3 der Volkspartei, 15 den. Polen, ·.17 den
Particulariste;ii,« Welfeii·- und Protestlerii, · 2 keiner
bestiniinten Partei an. »Bei den «i"ibrig«ei«i 100 Ge-
wählteii sind Stichivahlen erforderlich. - «

. -—"..-..« .".. ...—.«—...—».

Handeln— und Fersen-Nachrichten.
Riga, 17. ·October. Heiiteifriih sind wir tiichtgerade» angenehm vou einein Kahlfrost von 7 Grad

iiberrasciit «wordeii. Wenn denispso plötzlichspkkxd
streng auftreteiideii Winter aiichskeiiieckäiigere Dauer
beizuiiiesseii s«o··ei«i·tivicke«lt»ssi«sch doch« eine» gkzhßekes Lebhaftigkeit ,·.iii »uns·ereni· Dasein« Die «Situcitioiiunseres Produeteiiinsaxktes hat. snh fast gar nichtverändert. R o»g,»g en« erhielt sieh in« ziemiichfestekHaltung; iii ···120·pfünd. Waarie sind in den letztexiTagen— 50 bis 60 "Wiiggoiis iziis 126 Ko"p. pro Pud

«geivgclztswvr·d»kssi-s» Hdas-isextrjuiitpreränsdcrt; fük Durch-
« schiiittsqualitat vou der Eisenbahn wurden Kleinig-

keiteii Ins-it« 84 bis sssjKopxspsriofPiid Eises-zahlt. G e rsz«st""es! «bedai«ig"·"- in! L107 psiisiidxk szWacire 92 Kot-«. spro Puds
»Für» «·S lajzfg l e i·xi·ge«i·i·« ii«i«««-«-e«««isi».sz- ··ii·3iirde· Kpp

"Pii"sd«j·kzfge·ksio"ltåii,« 3475 eftzkkxzgiefpiitdsesrts,szss l ein -

f aknitse its-«—- siiiid »Es-Dis gestern« ZSJÅSZHZSATFCI Xszkiigeführt
lind« 3Z·,632«,«s·soiiiieii·»oexpackt« «iv·i·)rde·ii.· Für extraipuike Waare«f"«i·si«.z.ziil·etzt«Sake» Rbjl·.szz»p,r"oszTonsiie·« bezahlt··,««·tvoideii·«.sz pEiiie Partie H a iifs"a«i"ii se n bedaiig 12672Ihn: pro« Pud. —- Schiffe«,·siii,d..,«ini Ganzen 1963,

·"««·davo«ii«»;·7«60« ans aiisläiidischeiijHafen« angekommen
« iind 1855""a«usgegai·igei·i«.« " i;

«« s
sit-·iii««s«.i«f«J;«,j;«ilch"se-: ggslonrasser Last-

- ·( -"S"t.··Pet"«ersbu.rlger Börse.
" i . 20.Qctolier,«1s8«1. »»

.- « « -
« xWe ctsfkezt c«."-sii;a-ir.".;f.-.·-«·a: ;:«- «; «« «

London ,« 3 Wen. dato "
«.«

. . 257x«« Löst-XI, Beim,
Hamburg« «Z » «,«

- s«.-»-:.-««;, »«"-.:-J-;·".j- «·.;Ec«.·."- 220274 22074 Neichsni.-Paris, se. «, ;s:.« 272-s-« 272s-,Ceut.
Fonds« aud«-L·xetie«"tii-(5oni«ie.

.-Prciniienkäcnleihe»1.""Emisston»p« .·«.T"«·. 222 BUT. 221 .Gld.
Priiniieiiijslnleihesgxz Emissioiifsp EIN-», Be« ««215 . Gib.

»F»- Jnseriptiofienw .

: . ·-. «: «—·-« By» 93 Mr.
576 Bankbilletq 4.Emissivn «. .

. 9274 Be» 9179 Gut.
RigaiDünaburger·Eisenb.-Actien . 150 Be» —- Glis.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.kAetien. . ·81 · By, «801-« Glis,
,,Pfanvb:.-v.i1cuss.Beizen-Ernste. ..s-127 »« Be, mass-·, sind.

-- Dis-Tronto, sur P«i«,ima-,Wechs«k1« -·-,s7i-» »Es»
- --—Ber:l«iner Börse, «

den i. Nov. (20. October) 1881.
Wechselcvnts auf St. Petersburg «

3 Wochen dato . . . . . . 216 H. 60 Zielet-disk.3 Pzokxaie state . - . D. . 214 in. 20 Neichspp
Rufs. CreditbilL Cfür 100 RblJ .

. 217 M. 75 Reichspß

. Azaareuprejsic im: gross)
«·

-
- .»Reval, den«-N. October 1881 «

»

Sal pr.Tonne.
. . . . .. .7Nbl.—.tkopVielfsalz pr. Tonne å M Vud ·. . .

. i . 7 «« »

Nortvegische Heringe pt. Tonne .
. . . -20 bis 26 VII.

Strömlin epti Tonne . . . . ·.
. . 15 » 208 .

Heu r. Jud. » . .
. . . . .

. 90—--1c0EopS«trospr·.Pud.........----30
-Finnl. Eisen, geschmiedetes in Stangen pp. Bett. . M« IN.
·»

» g ogenes, in Stangen pr. Bett.
«. . so« «,

Vkeimhplzx Bikdenholz pr. Faden . . . . b NVLZO Kop
do. Tannenholz pr.Fadeu - - - · 5 » —-.

«

·Steinkoblen pr.Pud . ..
. - - - - -

—

» -20 »,

·Engl. Steinkohlentheer PLTVUM - - - s 10»«,. —-

«,

Finn1. Holktåyeer pr. Tom« - - - -

-
- I» —-

Ziegeipe useud . .
. . .

.«
. .-15-2o seit.

Dachpfannen pr. Tauf-ZU) - - - - - - - ". «.
. 40 Nin.Kerl! igelöschtetlpks TVMU -

.
.-

. . . . . .-:1Rbl.
In: die Nevaction verantwortlich-« e

Dis» E. Mattie·ien. Gan-i. A. bettelt-last.

M 244. Eenpezpdrpxsskze Ist-GENUS. 1881.
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z· »» BOYWWY Handwerker »verejv
·.»»: Her; «» - - szgg »· c WUMIS auf Clsm ZU Z II« «

- » r " ·

—-
-

·
. i«.l5 .

« «
Am 20. October um 12 Uhr Mittags entschlieksarift nach langem - Umriss-stell, ne» 22« gesetzes-» s Zähne-s« Eäxsåääslkoh St» n « l Fksllsg d. Es. Ucfcllsk z

- xnik Es— Wette« l k T T d Z· «· s « · ,
« «. BisaiicimeisgceiUWitizwe. lZ E « M « IIXF II· sszqiiysk «

»

»s WEZO . ——————————-——-——————-——— W—

···'L des Herrn lJniversitatsJlrchitectenjMc Vskwslllllcll llMl ScscllWlslck. · Am sc. d. M. beginnt ein neuer Uuterzeichneter hat sich hieselbst als B Es. ·
« D e» U» 0 H,

» 1831· - . TO« · über den Plan der von dem Hand- .
·" Es— WSVITSFVSVSTV USE Vsgkkindeten IV· .
—— ;:;:— ·

f· C» » Mk, », , »
z; westlichen zeigt-ersehnte. i ii · - .·iT-·T-kJ--.·.;...:Ii:-..««:· n ti r n n. «—·—- .D« He« studsszphaksnJ Ofledklch · » Anmesnungen zn demselben nehme Zxkjellpel illkerniinmt Bestelllueclgxnf cluf I An dem Uns-errichte, der beginnendB V e U k e hat DIE— UkUVkklllUl Ver' .« r ich tg2k1jeh«enkgenen» Kletduttgltucks lebe! Akt Und lief-It I am 8. November, 4 stunden wöchent-

Icllleld «» P Yo r e c» « « spkedllsluudern Z——10 Uhr Morgens. " llsssltjjpkxe ublsllteseesetolzlzsaslxnEälllklssllö I lich umfassen soll, können Inehrlinge
Dvtpet den M. October 1881. · o. , « 22 o I» — 1-—2 Uhr Mittags. tu vioigtit Preise» zuacsichektg übel« 16 Innre, Gesellen- Meiste! Und«

Reue» Mem-Um· CUUZHF IS S« « clc El« - R Ehekdakak - · . ·Lehrer Theil nehmen gegen eine
M— »Es— SM- Fs Tesssbssss 9 m« Abends« l. w· EFWYUHO E EYMLTMFEis«gktvZtTktssFsilliistilåll««

««·’«-«’«««·’«’-’«'—««- ""«’«’·"·««·

.
. » » » ml r n s ·-.De«r OF« Ftudc phluslsp Amed : l »He-Y- Das im Wendacksclien Scham! S« Ha« Prof« Lonmxp

I: gen, habgn jedoch jährlich 5 RbL zuRucker hat die Unioersitat verlassen. ; Kjkehspjeie des Dorpatscben XVI· TM Zahn-n, De, vwzmg »» ge» October
Dorpah den;17. October 1881. O « ses bele g» «i«f»;«·H9kmi ek"zb"eü;t—älj···dzzx kann auch von eingefdhrten Nicht-

» Rat« Man-Um» S Eh «

» » »»
Z

»» H «2 initgliedern und Lehrlingen besucht .
ILÆ«.— · de« Her« « « eilt· Eklllksdhdf Hat-Zeitlan- Ik««t«3-Y«itli"gtk«·tinå ’""««"«

- -

DE« Heer» TSMETEEFS DE«- Prols Dr. Cl. Eriluiaun . T» «, zmä »F» . z» uns, M, .·YLELH.WPF:LIDLTEWIIELIILIE- .
girteu werden desinittelit ergebenst a. i f» wird aus freier Hand verkauft. - Pl« .

s.
d Im. »

Bin gebildete:- E. . — . d 99 »«- UOII Lust! eilst-enden K H· b .
.. d. vor gute Arbeiten zu en i igs on . i iersucht» am Doniierltag den 2«2. .» Fnszaenszszkjcszeo z» ihren. au ie liabern ertheilt uber ie Heisa» liefen» as?M» Mittags 12 Uhr, in den! Gildens Denk-hangen z» ge» sen» Verkaufsbedingungen nähere Aus— . « w M .saale des Rathhaules zu einer Be« Hostie-leiten Rechts— kunft bis zum sc. October d. J. · - « ·" kann als Eleve nur Eklernung der»rathunglich versammeln zu wollen. . . subject-USE« . , Hokgkexsichtsqxdvoczstt HHHTPLILZLELILLILCLEF Laikiilviiktlisoäait und äleslqmilleisäweseilszDo at Stadtamtden 19. Ottbn 18·81. . — · »

« - « In« » · » ·« n« einem nte in El« H! O OkpssäYtädthaupt G« »» Y»»»»n»»»· g« n. I«.·ivniinus. l Zu lieisijigtnsctzten»Pieiaikii. »,»sz»·,,sz»»» AMSEF s»,:«,«,».», z· »»

ZIIIIBOSIZII ,HZI’ICIIIIIII«O «
O » · i « empkangt C. Mattiesens Buchdix di;Von . Einer Kailerlichen lolizeis · · «

» - u l . , zejtnngs—Expedition. .Verwaltung werden· Die1enigen,welche· Donnerstag« den II. October s . ·, - . —n-FT—-—-

»·—?—««h,e,e» -«·«s
. . . . . · . » . z» Izzejnnzg ZU w z e eigener« Arbeit; I elngsllk i·R: Bereit-Hause Yes hsksiedsn . · Nkehsnttees s VII» · owns-so» sanken-», ntåsshtsskssåiai Hishi-kennt« 20Kop-jsi-i-1nd1.60 nor« l! H a! .JalåsspslgeszsåkczuseübsxxlesåetllugiHeil? im gis. llorsaale des· Universität frei und erster Eins-se, istnehstswaid », F s, —

« » ; » 38 » 100 ·
« · .

· ·

I . . - - und Wiesen zu verkaufe · ls e«s 85 « 60
·»

i «

»; ».
- h· l; dlkln sollten, hledurckl aufgefordert, Dramatlsehe Tausend. »Zu erfragen dllirch Hex« «

,

-
» v

Ä. Hwlllllslsz lglzkkjaxiokaljälzzktklljkxkzkläslzwkiklderbillix
zu dem hiezu anberaumten Torge « «« - · Mann, Station Taps. Rikxspkxsstrassej nekmiejhek»

’

am 27.0ctbr. d. J. und zumPeretorqe 0 e s a g —·"«··——«—·«I··s—-—·«"·—«

Vormittags bei dieser Behörde zu » ·
«

»

T » · ··
·

··
·

·—

» · non «) Zlzsisxskrn »ne·bst·»allen Wttlhj
erlcheinen und ihreiiBot uiidMiiideri lslVW Ykllls DE— ZUVTUUDET V· CVUIWITU darob MSCMUSU ausgezelchneszen « F) slzztzslsklfzlzkzlkjkss« VII-He:bot zu verlautbaren · -"··;" - «» « ·- ·- « l - Strla «

«

«

«« · - -

·
, « · - . — ße Nr. 18, Cckhauä Nah-er Aus-Dotpah Polizei-Verwaltung d.-20 Oc-

T Imml .

Leue · lllld kunkk ertheilt nasekblk FELHFYYHLZYFLlob« Es«
P l. . s f»

VEUSVSPISI U! ·5 AGREE« · if: « - - KEOTIIOOOAOOo izeiiiieiter Tjta
. . · . if; . .

«·

· .

·. jfz III · , ·»— ,skzzsn,,szsxih.xkgskxggsz,Fggsxxx ; kosmetischen Artikel .l o mmgen- -——-————T———-——· - u.-Zltlll Bcslcll llss slccllclllldllscs Anton spie« tun-s Jahr, 1245 sei» l d F b .k zu vermiethen Breit-Straße Nr. 1.
-

I h ». t d B «. h -

G b. h»
O? s- kl 7011 , H; UIWWWMGTMOWVIQelåtäorrllstnelflsz a Isc en esc Ic e

M G G on ·«;j- In neuer Sendung erhielt vor—-
- · · - - . «

: »: ziigliche · ·

50Hkgzitlszäkaälgnexlläklgex ZSCJFOPA sind in You u? · II bolx It , Handlungen Zum W· j · ·;
- · .

«

« - · In s» en G Juli) Cl! · ·:·«7. I III-«. · 3 Hm·
WH smd vqm m« d« M· ab m der P« Verkauf. , lslzdlcvifxlilcfilaftk gkokiflben Zu lProf. Yo. Horsthelmann KEITOWSCDEII Buchhandlung» Und

«« zsf . B. An- Maiikzzzj
jm sgzledek Akgtjemjsehen Masse; II) Tage Seäexoklesllns all clels·Ein ganz neuer

Eisen-ig- e es— Oe« Soweit-Pelzlecjta von o l· ekle-I. . . i Monate, sivitisches Graus-text) mit seine-E ·
·

D
vokjgjähkjgsz . DLS TcTcIcDdSIDStSIT nem Ueberzug und Schuppenkragem istFkelksss d· So« oCts «« z»- ;»·-· · -·-;;j,--··-:.·-·;;2. e · - «« zu ueiskuxifen Zu erfragen« Garten-

gis tiinsgiisgisssiiiisss .ll erst— d tiilcritlncn
Bläkgxkeåslszullsskiljhlss fass; kiir;Herren, Damen und Knaben, wie auch H E e W 0 Es

-

,

»

«— 0 »Ah . . ::;ks:;··: 13 » «
- s «« - — - « von 8 Zimmer-n mit stallraiim . und. äekgkklzlllszskllzjksn äzzn Iggxnltngizxxn z« 20 Col» Pek E« empfiehlt ksjssgzjxj · the;kz Jigey und Dxllkken allen Wii·thschaftsbequemliehkeitein

a so Kaki. in däk Buchhandlung Ä X -
- empfiehlt des Hut— nnd Mützen-Geschäft sen · sowie ist-i(- Woinssssng von· 6

des Herrn g» kkqnek zn neben» · - atsasklowsz « . »F» ALTE-SEEBECK Z»inimern, beide vollständig ineubliru
A« kanns« tsäoise 6 Uhr. ifiisss . ,- »

·- Smkl Vom SEPVSUZVCY Ost. VI« Umk
« gsgemlbsk de? GOOCITSCXTGD Ap0t11CI«I(e— ezszkn Mai 1882 zu Verlust-Ilion. Naheres bei

z— "«,- · W« i) spsi »O» ·»«««.··T s «-:.;«- · H««"-:·?.’;s . · ·· ·
»» ··

-
» «. ·.

.
».».,-«.,..,«...-·.· ·» P» B» kso wn e w

«» - Einen! heebgeehtten Pnblientn empfehle· Meine» IICMDP - Ersatz: wird ein · Fillllll Wllllllllllg
" virus-Un» szlcsaat Clagszkiszhtcteu — · « - - l Neuerdings ging mir folgender Dank« J- von 6 Ziminerrtz I Suklsvlccsl und. 2

i h· G I! i i « s s O . kzlzfszlzzgsszzsdnrchlnucht aus Knien» Bisher-Zimmer hinig zu vskiniiiilien
« l. ks a J·J · »« G ,

·

J e t . W. ,
Russische strasse Nr. S. ·

·««· · ; » als Lehrling, der gute Schulkenntnisie ·-·
Seht« He« D M I U! M! z— ——————,————————T———-—————

· « »

.
· ··

, d i · S ch " ti «t ««

. bei Zusicherung prompter und sauberer Bedienung. . hell« er ses nkschenR prsa 'e mach g is - « ·
««

«

. .
.. . und Kenntntsse vom ussischen hat. , IPreise: staat-gedruckten kai- Eiswackiiseue 15 Kost. », Edmwd Frzeerzch know» .

.
. h . sz z««« »

- - käk Knabe» » · 10 », · .-··)«- - »

von Er. Schmidtz verbkssert von »Die mit Kochvorric tiing is an
·

ers
andren » » . »

» .

»

».
. . « ».

· 5 » H Agentur-, C»o·mmissioiis- u. Speottioiis-Gefchaft. vndekxtfckpTcurirtk nicchlvon meinst enjkjehenkje Denke eeknkx z» ges-mische«

»» - lDaselbstxerden auch Bestelllwgen Stil« Illlakdkhcüctl Eine rullllche · . lpeeklnsiisicelg dgxkelåyk Llllassuæ Dr' Maszäcseni Hm BAUER-
CZ schon-» II; ·sz"aqgsxxomme11. · « » PV «· SU e, M d1e·e·M lte -» II! «·

» J » » -»,»».»·-.... «

s. lsflazkkewioz, Barbier di·- Frisellk .
·» E Zsznsxfchzzsslszlzbezellsslstes FZEIUTF ·; Es« llsslllsk « «

«; Promenad·en—str. Nr. 1, Iluus Tkänlmek . jksz · wird auf-s Land zieht-ist. Zu erfragen Zhzien hiermit· öffentlichen Dank sage und
:

. .
» . i« de: Laien-Sess- Ns s. ums« ischisl Mk, iiiigxsiiksnäsiihntkxksW

«« ««"-T«sz’«"«szk" · "««Yi«sz"l"» ·« « " «: »« F· n· , . Berbindlichfter Diener
· H weiss, mitgelblichen Ohren, hat sich

· · M i - ! . - " i e T? Fürst Inn W! Sinken-Ek- L Montag ani 19. d. dies. verlaufen. Es
· . die deutsch spricht, kann sieh melden füDxfeH Zeltbelfgtbe GEZIJIVAOEU El? , wird gebeten« denselben gegen He—-

. O Donigraben im kleinen Mentzendorkks beziehe» »Ja; »Es» Gsnssållcsesoklwtsslrslns Z« lohnung in der« Handlung Frederkingeuer— ecurant ompugnie « ---—-—-
. . «. .« · . d— ·

d »« ·« : ers— « VIL Neubauksasse 40. Cl« n a« «« ZVVVYkUH. sei»«
. aknnunapitai Inst. 2,000.000. gkzkzskszgxs-,gesgkssssss Beses- Usessu Eule Kuchenbutier -ii-s··s·;;g»;-«»» », E»»»»»»,Reserven-spinnt o. BU- 500s000s « n 33 sit-geizen km Ists-nd Unsinn-n« sit-erstickt aixs Erstand- Kaum.

- « · . -· G· Mauer, vokkäzhjg Stephany und Architekt Lindenbaum aus St«
A ers! sit« Dor- t« um! UMFGFEMI «

.
.

-

·
.-...-...Vstsssbusss ........-..-.-.............-.........»»Y T« n thh sts Nr 23 en: tiehit sei» lhlilen strasse Nr. 3 Ilaus v Essen. .
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Jiu Deulschelt Reiche wird das allgemeine Ju-
teresse selbsiverständlich noch ganz und gar von den
Wahlen beherrschn Von Interesse ist auch das Ur-
theil der auswärtigen Presse über
den Ausfall der Wahlen. Die englische
Prsesse faßt das Wahlergebniß als eine persön-
liche Niederlage des Fürsten Bismarck
auf, insofern dasselbe zeige, daß das dentsche Volk
ihn: aus der gefährlichen Bahn seiner socialistisclk
wirthschaftlicheu und vor Alleni seiner reactiouäreii
iunerenPolitik uicht folgen wolle. Allerdiugs sei
die Sache mit diesem durch die Wahlen erfolgten
Proteste noch« nicht abgethain Es werde sich erst
zeigen müssen, ob die in den Reichstag eintretenden
Elemente, soweit sie Gegner des Reichskauzlers seien,
Eutschiedeiiheit und inneren Zusammenhang genug
besäßerh un: seine Pläne wirksam abzuweisen und
ihre Ausführung zu verhindern. Die Mehrzahl der
englischen Zeitungen ist nun allerdings der Meinung,
daß die den reichskaiizlerisehen Projecteu » ungüustig
gesiuuteii Abgeordneten es zu einer. .festgesch.losse-
neu Majorität nicht bringet: würden; in diesem
Puucte aber scheint uns ihr Urtheil nach Lage der
Dinge uicht gerechtfertigt. Doch ist das» eiue Frage,
welche die Zeit entscheiden mag. —- Recht betrübend
lauteudie Wahluachrichten aus· Elsaß-
L o t h r i n g e u. Es scheint, daß dort ausschließ-
lichUltrainoutane und Protesttuäip
n e r gewählt worden sind. Die Autouomisteupartei,
in der man einen verheißuiigreicheti Anfang zur.
aufrichtiger! «Versöhnnrig erblicken durfte, ist ver-
schnuuideu und statt einer verstiindigeii Auerkeiiuung

Sechzehnter Jaqhyrganxp Ilion-Luxus nd Jus-tax· Inmitten« tu Nigak D. Lang-wie, Aus»
neuern-Butten; in Walt- NL Rudolsss Bnchhandtg inReva1:Buchh. c; Kluge
Z« strdbmx in St. Petetsburw N. Mathisseu,»casanfche Brüxk Es It; sn War·

« schau: Nsschman F: freut-let. Senatotska «« M.

Graf Donville die Tribüne verließ und die Ab-
stimmung beginnen konnte. Die ge sannnie äußerste
Linke und die Rechte verließen während der letzteren
den SitznngsaaL Als die Wahl Gainbettaks zunr
provisorischen Präsidenten erfolgt nsar nnd ehe die
Wahl der Viceprästdenteir begann, theilte der Alters-
Präsident mit, das; er Seitens des Kriegsininifters
ein Telegraintn erhalten habe. Als nun die Nach-
richt znr VerlesiiUg gelangte, daß Kairuan ohne
Widerstand besetzt worden sei, rührte sieh keine Hand.
Wohl aber wurde die Meldung von der Rechten
nnd der änßersteii Linken mit lautern Hohngelächter
anfge,uonnneri. Die Stinnnenzahh welche Ganibetta
erhielt, mnsz als ein genügender Beweis betrachtet
werden, daß. das Nkinisierinnn Gambetta auf eine
Majorität rechnen-darf. .

Auch König Alfons von Spanien fühlt das
Bedürfnis; zu reisen. Nachdetn er jünsgft mitsdem
Könige, von Portugal »znfainmeiigekonunen , unt-eine
engere Verbindung der beiden iberifcheti Staaten«
herbeizuführen, gedenkt er noch in diesen: Winter
eine größere Reise zu unternehmen, derennächstes
Ziel Frankreich seinZsolL Wie das gambettistische
Jonrnal ,,Vo«ltaire«.«ankündigt, wird» König· Alsous
Ende Februar 1882 in Paris eintreffen, sichdosrt
etwa acht Tage aufhalten nnd sich dann nach Lon-
don begeben, wo er der Königin Viktoria-einen
Besnch abstatten wird. Vian glaubt, daß derKönig»
seine Reife nochgnveiter ausdehnen und. namentlich
auch Deutschland und« den deritschenKaiserhof besu-
chen werde. - : i . »: : "

Der »Bohernia.« zufolge befindet-sich dieFrage
der Erhebung Serbiens zum Königreiche in einein«
vorgefchrittenen Stadium. ·Fiir"st Vtilan diirfie in
diesem »Angenblicke bereits sdie Gewißheit habenspdaß
die Annahme des Könisgstitels nirgends Hindernissen
begegnen würde, ssospdaß sdiefAiigelegetrheit, sfalls
demnächst.- die serbische Volksvertretnng dem rannt-
nifchen Beispiele folgen sollte, einen rgleichen Verlauf
wie dort-nehn·iens-würde. k I ««
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Verputz -22. October«- Je- näher· derAusgang
des Jahres hera"nriickt, mit um so : größerer Span-
nung blickt rnan der -B e w ä tsti g n ng d e r
finanziellen Schwierigkeiten ent-
gegen, welche, nach allen Anzeichen zu rirtheileu, in
diesem zJahre driickendersddenn »je« zuvor7fich für
die Fiirianzverwaltuiig gestalten dürften. Einen vielfa-
geriden Einblick in die schwierige Lage derselben ge-
stattet schon der legt-veröffentlichte Ausiveis des De-
partements der Zsollabgabetis während im Voran-
schlage des diesjii»l)rigetc«Reichsblidgets eine Erhö-

der vollzogenen Tbatsachesi und des ehrlichen Stre-
bens, auf Grund der· Zitgehörigkeit zu Deutschland,
die Verhältnisse für die Reichslande niöglichst gün-
stig zu gestalten, tönt wieder allerwärts der schroffe
Protest entgegen. Jn wie weit diese Wahlen anch
über die Politik des Statthalters von Manteuffel ein
verurtheileiides Votum enthalten, wollen wir heute
uicht untersuchen. Die bedanerliche Thatsache aber
bleibt bestehen, daß die Dinge in Elsaß - Lothringeii
unstreitig in den letzten Jahren Riickschritte gemacht
lksabcn. Die Zeit, da der Reichskanzler fiel) auf die
nationalgesiiiiiteii Elemente von rechts nnd links
stc"ctzte, war anch diejenige, wo in den Reichslandeii
die Verhältnisse sich, am günstigsten und hoffnung-
vollsten gestaltetecn Den inneren Zusammenhang
dieser beiden Thatsacheii wird man vergeblich in
Abrede stellen.

England, »das gegen die irische Landliga mit
ziemlicheui Erfolge in Aktion getreten, kann. die
T r a n s v a asl- A f f a i r e noch immer zu keinem
befriedigenden Abschlnssebringem Der »Staudard«
bemerkt mit Bezug ans die R at i f i c a t i o n
der Trans»vaal-C·ouvent«ion: »Un-
sere heutigen Telegrainnie ans Südafrika lüften den
Schleier, welcher seit so langer Zeit das Schicksal
der Anglo-Boeren-Convention gleichsam in das Dunkel
eines Geheiinnisses gehüllt hatte» Einer unserer
Correspolideuteii sagt, daß die Vertreter der Boereu
iibereiikgekotiiuieii sind, die Convecitioiy ohne eine

Modification zn verlangen, zu ; ratificirszem Diese
Nachricht würde zufriedeustelleiid sein, « wenn nicht
die » Depesche nicseres Correspondenteii in «Pieter-
rnaritzlsiirg uns davon benachrichtigt hätte, daß eine
bedeutsame Bedingung die Annahme dieses histori-
schen Instrumentes durch die· Boeren squalificirte
Er sagt, dieselben sind bereit, sieh« nur ans die Dauer
eines Jahres an dasselbe zu halten, um zu sehen,
wie es sich bewähren wird. Kurz, sie wollen dem-
selben in Wirklichkeit nur einekurze Probezeit zuge-
stehen, aber darüber hinaus erfahren wir nicht, daß
sie dasselbe. weiter respeetireii werden; Beweistssich
diese Angabe als richtig, so wird diespxVoiiveränetcit«
der Königin in Siiso - Afrika, welcher Geltung ver-
schafft werden sollte, einfach» ansxinpolitisches Expe-
riment herabgedrückt werden. Diese Lage ;ist,i auge-
nocnniein daß eine verantwortliche Regierung sich in
eine solche versetzt zu sehen geneigt ist, eine wahre
Bnrleske des Jniperialisniiis; nnd koäre es nicht
wegen des Beschlusses des"Volksraades, so toürde es
unmöglich egeweseti sein zu glauben,- daß außerhalb
der Grenzen der politischeii Carjicatnr irgend Jeniand
die Llndeutiitig hätte zmacheii können, daß ein engli-
scher N2onarcl) aus irgend eine vortheilhafte Weise
die Stellung« einer »exper»·i,iiieiitalen SonveräiietäM

einnehmen könnte. Dieser Vorschlag scheint jedoch
xvi·1·k.lich» ernsthaft von den Repräsentanten: von Per-
sonen geknalhi worden zu sein, welche Engländer
theoretisch als Unterthirnengeirosseri ansehen. Der
Grund-dazu ist deutlich genug. Sie wollen eben die
Conventioii nicht geradezu ablehnen, weil die Regie-
rung kluger Weise eine starke Truppeiiiriacht in Natal
zicrückljehalteii hatte. Aber sie stellen sich vor, daß,wenn sie der Conveution eine Probezeit von einem
Jahre zugestehen, die Armee bis zum Ablaufe dieser
Frift" zurückbernfeti sein· wird, und es »würde dann
siirssie ein Leichtes sein zu sagen, daß der »Versuch««
einlnnbefriedigeriderwarf« — Das ist aber noch
nicht Alles. An Stelle des Krieges« der Waffen
scheitlt die TransvaakRepublik den K r i e g» d e r
T ar ife setzen zu wolleu. Ein Telegramm im
»Standard« aus Durban vom 25. d. meidet: »Der
Volksraad hat einen Beschluß angenommen, zufolge
dessen anf alle . Waaren, welche eingesiihrt werden,
ein schwerer Eingangszoll gelegt werden soll, näm-
lich seine ad ralorem Abgabe von 5 vCt. mit einem
Znschlage von 3373 pCt. nach der Höhe des Werth-
betrages der Rechnungen, welche aus außerhalb von
Südafrika liegenden Ländern kommen. Dieser Be-
schluß des Volksraades hat eine große Ueberraschiitig
erregt und es» giebt sich dariilser große linziifriedem
heit kitnd.»«

Ueber die Eeöffuung der französischen Debatte-
leilktrmtuer liegen in den ireicesteci Blättern ausführ-
lichere Nnchrichteri vor. Dieselben bestätigen, daß
die szEröffsiuug thnlsäehliih ohne· die angekriiidigte

Nlaiiifestatiori stattgesunden hat. Einige hundert
Neugieriger umstarideti den Eingang der Knuurieru
Dagegen» Zwar» der Lärm im Jnnerenunr sogrößer
und sogleich. in der ersten ».Sitzin-.ig fand ein uner-
hörtes; von der zäußersteii »Lin»ket1 provocirter Stan-
dal Statt. LDie liltrarndicaleip wollten die Wahl
Ganibettcks zum provisorisehen Präsidenten verhin-
dern nnd versuchten: deshalb einesMotion »einzicbrin-
gen, wonach der Alterspräsideiit bis. zur definitiven
Conskttuirsuiig der Kamtnern den Vorsitz führen sollte.
Da sich nun der Alterspräsident Giiichard dem
Reglesiient gemäß weigerte, vor der Wahl des pro-
visorischen Präsidenten irgend welche Motive! zuzu-
lassen, erhoben Ädie Ultraradicalen ein wütheudes
Geschrei. Der ,,rothe« Graf Douville erkletterte
trotz des Verbotes des, Präsidentendie Tribüireh in-
dem er den ihn abwehrenderrHnissier bei Seite

stieß, um seine Motionvorzubrziiigetn Der Präsi-
dent läutete ri11.n·.fortivä»hrend, »und die Niajorität
schrie, um die Stirn-ne des Grafen zu til-ertönen,
während die Ultraradicalen iviitheteii und- die Rechte
ironisch Beifall klatschte. Diese tutnultuarische Seene
dauerte wohl eine vierte! Stunde, bis schließlich

J e u i l l r i a n. »
Zum Gedenlen an Seume? Flucht. ,

Hundert Jahre sind in diesem Nionate verflossen,
seit in Leipzig ein 18-jähriger Student fein« Blinde!
schiiürte und mit wenigen Thalern in der Taschesin
die weite Welt ging oder doch zu gehen gedachte.
Dieser Jüngling war der nachher so berühmt gewor-
dene »Spaziergänger nach SyraknsQJohaiiri Gott-
fried Seume, welcher mit diesem sngeudlich übereil-
teu Schritte nicht allcin eine Carriåre aufgab, zu
der ihn seine hervorragenden Fähigkeiten berechtig-
ten, sondern daurit anch Lebensschicksalen in den
Rachen lief, wie sie schwerer wohl nur wenige Men-
schen erdulden können, Seunrcks Leben, von ihm
selbst in einein feinerHarrptwerke beschrieben, ist den
Lesern dieser Zeilen wohl so bekannt, daß es kanm
eines Hinlveises darauf bedürfte. Da sich indessen
seine weltbekiiiirrte Flucht nun hundert mal gejährt
hat und es in dentfchen Landen ja Gebrauch ist,
dergleichen Gedenktage mit Wort und Bild wieder
im Gedächtnisze der Vkenschheit aufzufrischery so ver-
zeihe man diese einfachen Zeilen, die einem der
deutschesterr aller Deutschen gelten sollen.

Johann Gottfried Seume, 1763 zu Posern bei
Weißetlfels in Sachsen geboren und in ländlicheu
Verhältnissen auferzogen, erbte von seinem biederen
Vater den geraden Sinn und den unbeugsanren, oft
starren Charakter, der ihm schon in seiner Kindheit
hin und wieder Uriannehrrrlichkeiteri zuzog. Bereits
in seinem 12. Jahre verlor er den Vater, wodurch
die Lage der Fautilie Uvch precärer wurde, als sie
schon war. Des jungen Seume nahm sich wegen
seiner hervorragenden Fähigkeiten ein Graf Hohen-
thal an, der ihn auf Schulen und endlich auf die
Universität Leipzig schkckkks Hier gerieth der junge
Menfklx der sich namentlich durch seine außerordent-
liche Bibelkerrntnißcgauszeirhneth über verschiedene

»freisinnige Schriften, so unter anderen über die da-
mals Von Lessing eben heransgegebetieii »Wolfen-
bütteler Fragmeute«, wodurch beiihm die rationa-
listische Richtung dermaßen »zum« Durchbruche kam,
das; er, wie er selbst schreibt, »nur noch das glaubte,
was er begriff, und er begriff von den alten Kirchen-
dogtuen sehr wenig« Seine Stellung zu seinen:
früheren Lehrer nnd Beichivatey wie auch zn feinem
Wohlthätey dem Grafen Hohenthah ward dadurch
so schief, daß erJesnicht »n1ehrini·it seinem Gewissen
vereinbaren zu können glaubte, von der Gnade des
Grafen uoch weiter zu studireik So verkaufte er denn
feine Bücher und zahlte aus dem Erlös derselben
seine kleine Schulden, schxiüxizez seine Sachen nnd
stahl fiel) heiinlich ans Leipzig fort, um uach Paris
zu gehen. Am dritten Tage seiner Flucht kam er
in das Städtchen V a ch an der knrhessischen Grenze
und dort übernahm, wie er selbst sich ausdrückt, der
Herrscher des Hessecilaiides seine Weiterbeförderuzig
indem derselbe ihn unter die Tlliannschaften steckte,
die zu Kriegsdiensteti gegen Amerika an England
verkauft wurden. »

Particularistische und katholische hessische Zeitungen
haben in neuerer Zeit-»den Versuch gemacht, Seume
wegen dieser Angabe der Unwahrheit zu zeihen, seine
ganze Erzählung als ein Lügengewebq ihn selbst als
einen verlenmderischen Schurken hinzustellem Sie
behaupten, Sen-ne sei —«auch noch auf d« Uni-
versität -— ein ungezogener Range gewesen, der sich
seinen massenhaften Flegeleien dnrch xsdie Flucht habe
entziehen in ü s s e n. In— Noth und Entbehrriiig
gerathen, habe er dann sich freiwillig anwerben lassen
und, um seinen Schicksalendeii Märtyrerschein zu geben,
diesen ganzen Vorgang dichterflisch gestaltet. Hessen
habe— schon lange vor derSeumäscheii Asfaire die
gewaltsame Anwerbung von Recrnten und die un-
sreiwillige Versendnng in fremde »Kriegsdienste«ver-
boten. —- Man szmuß »letzteress«,« "da"·es urknnd1ich"ist,

sreilich -zi.cgebeit, braucht aber dennoch Seume nicht
Lügen zn strafen. Wenn: nian das Werbesyssteiti sder
damaligen« Zeit betrachtetnnd daneben bedenkt, »Wie
Gesetze nur gegeben wurden, nm
übertreten zu 1verde»n«,«,«nacl) dein Aus-
sprnche eines großen «St«aatsinaiines, so erscheint
Senn1e’s schlichter Bericht durchaus nicht inmi-
wahreiic Lichte. . Man überschanenicr einmal z. B.
Prenßens Werbesysteity welches tsr.otz.-Verbotessdes
großen Friedrich dennoch fortblühte wiennr je zu-
vor nnd wovon der, große König vielleicht wenig
oder gar nichts getoahr ward. .War das Potsdaiiier
Riesenregiiiieiih das wie eine Reihe trauriger Aus-
rufnngzeicheii in »der .Weltgeschichte steht, auch ab-
geschafft, so waren dafür andere wieder aufgestellt
worden, deren Glieder doch gestillt sein njußteii —

so ,oder so. Anf loyale Weise sollte das frei-lich
geschehen: aber die Ofsiciere waren einmal so an
das alte System gewöhnt, daß ihnen das Jlloyale
eben keine Scrnpel niachte, nnd nach wie vor durch-
zogen die Werber aller Herren Länder, um Uner-
sahrene ans den Leim znlocken und in die Uniform
zu zwängeiy in welcher sie» sich dann — weiß Gott!
— unglücklich genug fühlten. War in den deutschen
Staaten — und somit anch in Hesseii —« das Massen-
haste Znsammentreiben von Menschen, wie z. B. anch
Schkllek it! »Kabale nnd Liebe« schildert, regierung-
seitig verboten, so keimten doch die Werbungen nnd
Pressereien gleichsam unter der Erde im Dunkeln
noch fort, vielfach anch wohl mit Wissen des Landes-
oberhauptes, dem es in erster Linie ja freistand, die
selbst gegebenen Gesetze zn übertretem So mögen
auch »die hessischen Znstände zu Seume’s Zeit ge-
wesen sein, vielleicht m it, vielleicht anch oh n e
Wissen (?) des Landgrafen., Die Werbeofsiciere setzten
auch hier das Geschäft fort nnd die einmal einge-
sangenen Leute Jdurftensja nicht mnckeir «und sich be-
klagen; Vielen mag anch wohl das rohe,,»noch halb

niittelalterliche Soldatenlebeii der, dainaligeki Zeit-ide-
hagt haben« , « « . , , i i -r Hat nun S,eun1e,. wie die heffifiheis Zeitungen
behaupten, fein Erlebniß absichtlich falsch dargestellt,
um den Märtyrerglauz aufsfeizi Haupt zu sammeln,

fo lmüßte man ihn freilich einen lüguerifcheii Schurken
.n-,e,nneu; doch fpricht der treue, ehrliche Ton. der
..Wahrhe-it fo iinverhvzhieti aus alleu feinen Schriftesty »

daß man den biedereii Mann ioahrlixhszkeiuer wisse-tit-
lilhenFälfchung für fähig zu halten vermag. Laufen
ihm dann piellezicht Jrrihiiiner mit« uuter,»fo find sie
der Gewalt 2des"EindrnckesHuzufchreibetyi den die
empörende Ueberrutnpeltnig ,uud »nachfolget.1de jahre-
zlange Knechtmig auf-ihn gemachthah »Bei folcheit
Schickfalem wie Seucne.s.—fie hat- erdulden müssen,
kann es wohl dem Besten« paffirety daß ereitie viel-
leicht unfchnldige Regierung fiir die heimlichesi Ihn--
ten derUntergebeuen verantwortlich macht. — Den,
fchwarzeit zFlerk »in der Gefchirhte Heffens weiißzns
brennen, wird iibrigens niemals irgend einem. hefsi-
fcheu Patrioten gelingen! .

Die nun folgenden; Momente ans dein-Leben
Sentncks find Zgewiß in— aller Lefer Gedächtnißz
wer sie nicht kennen follte,» laffe fich ,,Seume:
Mein Leben« kommen, welches in Reclamfcher Aus-
gabe für wenige Pfennige in jeder Buchhandlung
zu haben ist. Wer. dann noch ein Mehr-es thun
will, fchaffe fich für weitere wenige Pfslknkge Viklleichk
den ,,Spaziergaug nach Syrakus« oder die »Gedichte«an und er; wird aus jeder Zeile der schlichten Worte
de» ehxkichesp hiedeken Mann kennen lernen und« lieb
gewinnen» Den« Hex« »diese? Zellen splltc Ucbctl

. einer Erinnerung an den« Dulder auch ein Hinweis
auf den halbvergeffenen Dichter fein» Sind SeumeB

, Werke auch nicht von · dem hohen. idealen Schwunge
unserer Claffiker, ja leiden sie vielfach « an einer
Rauhheit und Hölzetnheit »der Sprachq wovon er
selbst in feiner ehrlichen Weise zugiebhgdaß man

M« 245. Donnerstag, Den 22. October (3. November) IYSL



Hang; der« Z o l l - E i n n a h m e« n vorgesehen
wurde, ist bis zum 115.- October c. thatfächlich nicht
nur nichi mehr, sondern 1l.434,817 Rbsk w« e n i -

g. e« r , als Juni gleichen Termiue des Vo-rj.ah«res,
an» Zallsasbsgaibeii vereicinahsmt worden. Gleichzeitig

in giedashreiii Zieiircrusnre Gold in Münzen« nnd
Bsarreu für fast 2’4. Mich« RbL mehr , als irrt-ent-
sfprecheiiiden Zleitraunie des Vorjahres , und für fast
331174 Will. Rblk inehr im Vergleiche zum Jahre
IRS- über die— Grenze ins Ausland gegangen. —

Beriixckfilislysztigt nran ferner die Folgen der vorjsährik
gkeni M"iißie"riiite,. den Riickgaiig in den» Eisenbahsn-Ein-
tiahsmen re» so erscheinxt es wohl glandlichs, daß, wie«
die ,,.N"o«wosfii« dei·siii)erii, die Staatsbank zur ZEITso« seh-r aller Geldknittei entblößt sei, daß-», trotz der

nennen«- Anleihe , ou die durch Allerhöchstenukas au-
giev"skdi1iere« Einiziehiing von 50 M"ill. RbL Papier-
gseldnioien kann: zu! denken, sei. Und« doch ninß
Iszdiscsess g»cfcT;"eI«)«e«i-i:, soll asiderss nicht der rnssisches Ere-
dii abermals« eikciea Stoß: erhielten» den er nicht le ichi
verwinden: würde-«.

Alle Hoffnungen anf eine Besserung. der Finanz-
laige richten» sich auf die» itn nächsijjährigeii Reich-s-
buidget zu erzielenden E r ss p a» r ni i s· s e, als aius
das« einsztigi w«irksianie« Heilmittel. der That soll,
wie« der« »Porj.adok« erfährt , gsegxensiviiirti-g. zwiselzeii
den eitnzelrieiisp Vi«iiii-st«erie«n- nnd der« Reichscontrosle
ein« lebhaft-er« Mieiiinngaitistainstch in Betresf der
Durchsicht nind Bestätignusgx.. der für das nsächste
Jallzr vserasnschlagiieti Summen siiaitfiiiidetu Bis« hiczii
war» die Thiitigkeii der« Rei-chssc"ontrole« in dieser Be«-
ziiehungx ein-e rein» sormeilcec durch einen Allerhstischssieii
Ucaisk istsihsr aber nseirerdings dass Reschi eingeräumt
wide-dieses, die· Be«rechtisg-nirg. und Nosihweirdigkeits drei·
veranschslaigieii Ausgxabcn von sich aus— czlr prüfen;
So« soll sie« z. B« siehe ernste Einiväiide gegen dass
Bndegei des— Viinisteruni des« Innern erhaben braven.
—- Tie gnsiiißteni und wirklich» ins Gewicht fallenden
Eisspairiisisse aber hofft nran im— Ressort diesiKr i e« g, s-
M— i« n» i si e« r i u m zu erzkieieii : wie »v«erschiedsene
Residenzblätsier , frciiliclj nur gerüchiwseifte,. erfahren
haben wcoislen

,
wird das näschstjährige Budget des

Kriegstniiiiisteriums sich um. volle 60 Mi l l; R b l.
niedriger stellen, »als dass diesjkäh«-rige.- Von einer
Vesiästisg.nnig. dieser Nachrichi hängt wesentlich« die
nächste finasiziiiellse Zukunft des« Reiches— ab.

Jsn weiterer Ausspiinuuntg mehrfach hier be-
reitss laint gewordene: Gerücht-se schreibt nian dein
,,.B"erlk.s- BörssxTelsp ans« St. Perersburg: — »Es scheisnhdaß. die. russrsche Regierung sichs sehr angelegeii sein
läßt, sur die Hebung« des Verkehrs in
de n« O« si se e p r« o vsi n. z. e n Etwas zu thirty und
zwar! sollen» in der« Nähe und längs der« Oskseekusie
neue« Schsieneiiwegeesangelegt werden. . . Vor« Allein
sollen S e c n n d ä r b« a« h n e n zu den Hcäseic von
Riga und Peruau gebaut werden, welche den Zweck
haben sollen, eine zweckmäßige— Verbindung. zwischeii
dem« Innern Livlands imd dein äußersten Küstenlaiide
h-erz.usielle-n. Llußerdsem sollen— zu dem gleichen. Zweck
iruchs die solgesiidenc Eisenbahiibauteii unteriromnien
wserdeiist die« Fortsetzung der. RisgmTukumer Bahn
bis-s Winden uiud die Errichtunsg einer« Zweiglincie

.vo—n- Piitau nach Ba.uske. Das meiste Interesse
dürfte aber di:e gleichzeitig projectirteFortsetzuiig der

R« i g« a -M o« s h e« i k i-"-Bahn bis zur preußischen-
Grenze auf sich« lenken, da hiermit eine neue Ver-
b«i«ii.du»Iisg-. zwischien den« Ostseeprovinzen Rußlaiids nnd

Deutschland würde hergestellt werden. Man ist in
den höheren russischen Verwaltungkreisen entschlossen,
die« Renlistruinszz dieser treu-en Eiisenltsscrhsrpsrojxectei cui-Irg-
lilchst . zu EESIFUWSGII Und zu b·eschlleu«n-igsceiis, was usnr

sie«- Leiehter sein dürfte, da. keine allzu bebt-KLEMM! GIVE-«
taslieii zns diesen» Bnuiten erforderlich werden» Ob-
gleich eine Garantie von« Seiten der Regierung. in
Bezug auf die projectirteik Bahnen nicht zu erwarten
sei, würden sieh, meint das Berliner Blatt, doch«
zakhlreiehse Bamlkltiternehkuer für dieselben »finde«n.

—- Der Redakteur« des ,,«Eesti Post.«, AT G« renszc-
st e i« n, ersuscht uns, die jüngst von uns nach dein—-
gen. estnischeti "Blta«tte« gebrach-te Nachricht, daß ihm,
Grenzisteiiy die Concessiott zur Herausgabe eines
neuen estuischsen Organe-S ,,nirht i ertheilt« worden
sei, dahin znrechsrzusi«e«llen«, dnsz sbesagte Concessioii
,,b-i.sther kroch« cricht eingetroffen« sei. Danach saheint
es, als bittre« Herr« isrerrzsteiii die Hoffnuirg auf die
Gerrehknsig2ttri7g. seines Gesuchets noch aricht asnfgiigebein
wsas uns, nach— der im« »E"esti« Post« veröffentlichte«
ersten Nkotisz, der« Fall zu sein fassen. «

gis-r den szfellitlikhtri grei- sind von derwsrtliclyeii
Kreis - Wehrflicht - Eominission die E i n b e r« n« -

f u n g, «— T« er« m i n e für, den dritten Catiiotr auf
den 21 November, für den zweiten auf den 7«. nnd
fiirsdenk erstens auf den 12Niovsenrcber andere.u tnt tuned-est.

II! winden« sind, zufolge Bestinrtritiiig der Stadt-
verordneten - Versammlung, die W a l) l e n d e r
S t a d t vs e r« o« r d n· e t e· n für das nächste. Qua-
drieiinTiiiimc auf den 10"«." December für die dritte, ans—-
den— 14.Dece1n«b«esr» für die ziveite und den 17. December
sicr die« erste« Wlählerelasse aiirbierannit worden. «

Virgil) 17. Oktober. Das Executive-ernste der im.
Jahre1883 geplanten G e w e«rb e -Au s st e l. l n: u g
i n« R i g a hat auch in der »All"ge1neine«n deutscher!
Banzeittitsgs« in Berlin ein Jnferat veröffentlicht,
welches— deutsche« Architekten zur Betheiligtmg an der
Coueurrenz für Guido-tiefe« zu den bau lich e n A. n-
la- gje n der G«ew«erbe-Ansstellnng" anffordert. Wie
die Rig- Z. erfährt, habenk bereits« ans verschiedenen
Stådten Deutschlands Architekteii ihre Absicht kund
gethan, eventnell sieh« an« derlsoneurrenz zu betheiligem
Die »Allgen1e«sine deu"ts-ch"e· Bauzeitung« äußert sichi
über das Programm folgendermaßen: »Das der
Concurrenz zu. Grunde« liegende Bauprogratnin ist
sehr » klar und bestimmt, die Linfgrrbe anziehend und
dankbar, so daė ess an starker Betheilikguiig seitens
deutscher Arehsitekteii um so -.wensig«er fehlen« dürfte,
als auch die Bedingungen der Concirrrrisz unseren
deutscher! Grnndsätzen im« Wefentlicheri entsprechen.
Die« Preise von« 400 bezw. 250 Rblx sind allerdings
etwas niedrig bemessen, wenn man bedenkt, i das; es
bei einer Bsansiuntne »von 2«4,000 Rbi. (excl. des
W"erthes" der nach Seht-riß der Ausstelltrng disponiblen
Materialien) um den Entwurf »und die Angabe der
zur Ausführung; erforderlichen Cnstructioireitiheiten
für 11 verschiedene Banwerke sich handelt. » «

. Jiiis Uebel meidet die Ren. Z.«, daß, dem Ver-
nehmen. trank, das· Gsefnch um B e g r ü n d un g
einer dritten« deutscher: Zeitung
in Reden, worüber wir vor einigen W«ochen" b-erichte-
ten, vorläufig a b s eh l ä g iTg besehieden worden sei.-

- ——- Mittels! Acterhszöchsteit Tagesbefehls vom 17.
d. Mts-. ist der Estlä«udisch«-e« Gouverneknents-Militär-
chefz GeUeraLMajoTr Baron S ed d e I e r , anbiß-
liiseh der« Aufhebung-« des von« ihm innegehabteti Po-
stsslsss Ante! Belassiiirg bei der Armee»- Jnfanterie,
seiner bisherigen Function enthoben worden.

» —— Der eheiua«"liige« Justizlmsixuxister S a m j at iE u,
welcher seit einiger Zeit ins Rieval doniicilirtiy ist,
wie der »Wer. Beobo erfährt an! II; d. Mis- in?
St. Petersbuasgi iin Fossige eines Schlagifliissjes pslösiziliclzss
verskchiedexn ·. I «

· In. Nisus« hatte« der« Vdrtvalstiinigrathi der «M"i«ia1ie«r«
Freiwililsigeii Feueiswelyr unter den! 28-. August
c. einen Ilnfritf erlasse-us zu Sannnlusiiiieii für eine
zu. acqiiirireude D a knp f s p r i ge. Dieser Aufruf
ist von glänzenden! Erfoilxgse begleitet gewesen: die
veranskalsteiie Samnkxliing hat, wie« feiner« Pwbslisc«atio«n-
des· Verinaltiinzqrathess ins der »Mit. zu e«1!iI««tOI)«klI7E1Ii,
die Snnime von 6829 R«bk. 1«5- Kind. ergeben (dar-
unter 1150 RbL vor! den Feuerasseturaiiz - Eva!-
pagiiieii und 5679 Bild. 15 Kopx von« den Mitauer
Einwohneriw -

III. Ycir"k«sbukg, 202 Oktober. Jnuners mehr neue
Stiniuieii verfnchieii fiel) in der vielbdxrrochseiieii Gie-
k r ä n k e - A« cit g« el ege n h« e. it Gefäss-Ist: zu oerfchak
fenx Der« iuerkcvürdixxsste " aller bis-her auf- diefeni »e-
biete verlautbarteus Vorfchläge gehört aber unzweifel-
haft der— ru—ss«. Mast. Z. an: das« Organ Kaikowäs
besürwortet nsäculichs die« st a a t l i ch e» «M« o«- u« o« -

P« o l i f i r u u g: desslsetriinkeshsaudelss und empsielsli
dazsuik die Rückkehr Jan« den inr 1«7. Jiccliripuiisdszerie
herrfchseii-deii- Verh«äsliiiisseii. Jndein wir es« nsichi für
nöthig erachten, näherx auf dieses Giitcichteus einzu-
gehen, erwähueir wir nur eines wsiiehtigeiis Beschlusses,
welcher auf der. legten Sitznng der Exderteiis - Corn-
missioti in berrgter Angelegenljseit gefaßt worden.
Mit allen gegen» zwei Stimmen fprach sich die« Ver-
fauiiiisliisiig dahin. ans« :« den-« us d« e n« isd der De-
taiklsverkiiuf beraufclpgeiisder Geiriiiike in« de«n VIII-fern,
Flecken« ntnd Siådten ucubszediugt zu nuterfcrgein

; -— An! S. N’ov«en!ber« findet das 2 5 j" ä l) r« ig e
D« i e n st j n b i lä u a! St. Kaif Hob; des Groß-
fürsteii Nikolai Nikolajewitsch d. J.
Statt. Ja diesem: Anlaß! wird« fich- eine Depuiaiioci
aller Eliegiiueiikekz deren Chef Sie; Hoheit ist, dem
Jubili1r« borstellen. " " v · «

— Von Si. Kaif Hob. den! Großfsziirsieii Mii-
chsasel Nikolajewitfchi ist, wie rufsifcbe Blätter.
dulden, küsrzlich das von! Staatsrasthe J. Jwsinski
au der Ecke des Palsais-Qiia-is nnd der« Mosclpkoiik
Straße erbaute neue Palai«s« kiinskich erworben wsordeik

"——- Der« Bostfchiafter des Deutfchieii Reichs, Gene-
rakAdjiitaiit v. S eh w«- eszi u i H, ist am 1t9«. d; Nits-
urit skeiiier Familie« aus· dem· Auslande in« St. Pe-
tersbiirgj eingetroffen. « ·

— Wie« die ,",Nowo«sti«" erfahren, iveilt der Ad-
jutaut und persönliche Freund Kaiser Wilhelsus von
Deutfchlaud , Fürs? R a d z«i«w i: l« l

,
mit seiner

G«e«niahlieii« gegenwärtig in St. Perersburxx
——-« Auf« Arisffszirdszeruirg i des« Bnkgarifchen Justiz-

ntistiisiers Teocharows werdet! sich, den »N«oiriosti·«« zu-
folge , demsnächst mehre - e«rfah«rene« ru f f i s cb e
J u r i e« u n« a ch B u« l« g a r i« en begeben.

Dei« Die-sinnt« sind« an— den in der Umgegend der
Sadt auf den Töpfereiea beschäftigten Arb«eiteru« in
letzter Zeit Fälle« vosiiszBleivergsiftunig
bevbEa!-·b«tet«w«orde«n. Virn achtzebsir in einer« Töpfikrei
beschäftigten Arbeitern« sind« in« kiisrziesfer Frist nicht
weniger« ais sieben« erkrankt. « i . « »

Ins Zum! im« Gouv. Kiew weißt der ,,Jushn.
Mai« vons einem« Acie r o« h e u V an d a lis n! u« s
zu berichten. In Folge« der« Unsluiiidigkeit und der
Neigung zum U« u f ug st« i-f t e« n der Officiere
des hier in« Garnisoir stehenden? Regisuisentesz schreibt

w, A; das? ruhisgchwe Blatt, zeige« der« berühmte, bei des»
beilegene Soqsshieagmreus dass« trmerijgk

d» Zgksöxkxxknxgp wie M— etwas» lwkoss von: Tatar-en rede»
Benedeiten» verülpt »werdeits innen« Die« Sdyues IN;
Æknrsi hast-en- finsgiicr der«Mnmeneioskskcrtim-e«ki. snslichiä gefiel-sank»
So«- hat nran der« "Vexsrn«ss Wut— M«edici" diie H«a-171«id- ab-
geschlagen. Diese Sie-sinke, eine« tveffliische Copsies
Qri-g«itsials, steht in einer« Gram, deren zum. Gmzkzzzx
get-sandte ossetie Seite« wie dtirchs einen: Schleier von« dem;
Wasser einer ainss gwoßer Höhe» hernilsfablxendetr Gasen-de
bnlsd verfchs·lseiieriss, dasisics ensthålllsi wird: «D"er« Ywlllick
iß! ein« psräsrlptigicerz hat jiedtpsssäis disk-Herren«- OMiciseres taki-TM«
v«serhsinkdert, die« Sternes« zxus veriistiisntsiireiik -

Jus END— sind, wie tin-ferne .1i9". d. Mtä klebe-
gnraphizrtx wird; miser Tage: hieatddjrrclps übern-us st ü k -

m if eh« e« S i g: nn- gs e« nz der« an der E h» e r f s: o« u« --

fscheia G« o« n« P« er n: e« m- e« ni s« - L« a n» d fasse— f« t -

b a» uk BekheiIiig-itea. åsbxgeljaskkesss mosrd«en». Adms Vkdiiiage
enltztoxzs der« Vrssrsitzesltidesz eisnenis Gliede; der: Bin-riskier-
wrckknsnsg dass« Wort tend- h«obs, Drei; der« Bsiststew der
Mkijvsrität der Versamsiniiuingz die« Sitznstsigk auf. Landes»
Liirnien folgt-e diesen! Akte. Die« Viersxa»nisttre«lten« zer-
strenteti sich« erst narlf tätigen-er« Zeit, naehsdetsik sie«
einen? PLrotesL idsider das« Verfahren: deöxVbssittznnidekxx
aufgiefetzr h74z«!s»te«iu. " i « «· T » i - -

" . Dess- i·s-fkerp«riscijiifsche« Ro»t»lrls«nsch-.
Es Liegt uns« dass— für« die Deiegiasiigonseir bestianinite

ssiekxseizchijiokye Reihe-»ich disk, des-sinds
5337 Acten:si1"rckcn- vorn Z; Octosbcxs 1880 bis. 302 Au«-
gmst 1881 reicht. nnd - sozkniijz den Haiiptbestajisdrtklzeiih
der« » diplomxutisickzinn Verikaijjeiksfiickxsaxft des— Herrn« v;

a- n« m e« r l e« begin-ist. Die« niirzxokheilrens Arm-n-
stücke bezielxsseiisz sich« sein-f« disk-»« In: o« n: i: e« n e« g» r i. n. i«-
s ch e n tritt» g» r i c. eh« i» s! eh« e« n Grentzkangielegeirheiteii;
der wefentlsjcike Jzihalst ist der Kampf der END-unersc-
sscheit F.rie«k--.sn:sp«oslttisk· nicit der« Ilkb«e1iketierp«skiti.ti«k, kxsie
voii Engleksiid ans getrieben: wende; und« das eridliche«
Uniierlilegetk der« lscktzszrerenpz Raiipdsenk Gifgildajids Windri-
nntiiiosntseir rrfirrljiåatl.os» verpufft. »so-given, nat Ficrsk BTIUIZE
msaisck lxservsor mit— »Mir-site« Dei-Je Sache. zu« Ende. Vdns
dies-cis Vorgä-:rg«e«s1, disk« ans derskkichstekx it: einer « deut-
fckjenx diplinnaiissscheti Veröffeiiflithnng hervortreten
"würde1e,, eishaltieii wir in dem öskerreichräfchenk Rot-h-
b’u»che«" einse Art "Widerfii»iseis"ti-.. · »

"

Die« erste« Abtheilsniirg des R"osthb«ii»clzes, weltche die
Wctenfkåcke isspezikiigikiinchsi der Re«gkeiksisiig. der« Du« i ei? w o«-
F.;rszcc" g e enkhiblst «. « bringt beinah-e nsischts ,.

wnsss iriicht
seh-In bekaiiijit gewesen wäre. In— den» Der-waschen
über die g r« i ech ff; eh« e F r a. g. e ist interessaint
die« DiseufKoit zwischeti H a. y« n: e« r l e« tin-d- G rem-
vi lsle Tiber dieimögliichen Ziele« und den: Charakter
eines? enroxiäifchxetis Concertes znr Lösung der« ins-ein-
tsakifchieii Frei-gen. Diese Erösrternsnkgs wird in der
Depefche des« Herrn v! Heitgelsisiüiller ain Hasynsserke
Tiber« dessen« Tctnkerrcdung mit Granvilbe vonr
October 1880 und iit der Wirtin-Irr des« Erjkeress vom
is. Niosvemsbeiiz endlich« in der« Dispesche Hetsgelniülletks
an« Haynrerle vmn 241 Noryeiiilser geführt. Nod)
war« die DHnI«·ci-g31i«o"-F»r«agie nicht; gelsöfst ,j akllss der« eng»-
lifchse Vk«i.«n«"i"sker des« Anisiriärtiiigieisi saiiziosnr jin—- Wxsietix an:
fnigte

,
wie« Inani fosnst finster» dies« Tiisrkei denke« z. in

London! fei III-an der Askipsiichy aillse Nchivebexcden Frage«
müßten« der Reihe nach gielöst werden, ziuerst die
Maasse-Mc, dann: die« griechsifsche, eudkidäj die Reform-
frage; da eine dieser Affairen allein sichtzn im
Skcmdc WANT, dfcszTflfktsi zxlt GEkU«nd-e" zu. kjzchteqsz
Grmigvilles ansdr Iisekliiscky füir aslikk Zwmixgsiniaßregkelw in

hin« und» wieder die« Schienbeine darüber brechen
könne«, so siiids sie dennoch ein werthvolles Stück
deutscher· Literatur nnd zur Kenntniß ein-es deutschen
Diehterclsarnsktersi dnsrchsaius nothwendig. -

s Asuis Leben und Werke des Dichterss ansführlichs
einzugehen; ist nicht unsere Absicht; nur soweit die
Tragödie feiner Schicksale in Breinsen e und Uni-
gegesnsd spielt, sollen diese Zeilen kurz erwähnen.
Bremens besitzt ja- ein kleines Denkmal· von ihnn
Wer über die große WesewBrücke in die Neustadt
geht, sieht hier links an der Straße« das« Resliefbisld
des— fsoslsdatischeiii Kopfes, von· dem Tlsltarsehendiichter
Hermtainsn Allcners dort zu seinem Gedächtnisse ange-
brncht Auchs die einfache Inschrift sagt dein Leser,
daß: dieses« Denskmial für« Brenren von Bedeutung: ist.
Brenier Bürger« haben Senme aus den Klauen feiner
Verfolgerz der hessischeiis Jäger, hier gerettet, als er,
nasch jahrelangetns Leiden« aus Amerika zurückexpediry
seinen ersten Flnschtversuch macheii wollte. Dieser
FIUchkVCkfUch gelang. ihm bekanntlich ja, wenn auch
nur zum Theil. Nachdem unter den »Gepreßten«
das Gerücht ausgetaucht war, daß sie jetzt, da Hessenihrer nicht mehr beduOfte , an: die Preußen verkauft
werden sollten , hatte« Senme mit zwei Gefährten
einen Fluchtpla-n« verabredet, den die beiden· Anderen
in der Nähe von Glsfleth- anch ansführten , als sie
von Bremerlehe die Weser hinauf nach Bremen ge-
schifft wurden. Seume führte seine Flucht späte:
in: Bremen aus ,« von, Bremer Bürgern nnterstützh
die ficht wie eine Schutzniauer um ihn drängten und
ihm zum Thore hinaushsalfetn Draußen aber vor
der Stadt begann jetzt eine« Hetzjsagd sonder Gleichen.
Leucht-nd, athemlos und schweißtriefend rannte das
arme Wild querfeldein, ohne Weg nnd Steg: zu
kennen, nur mit dein— einzigen Gedanken , sich .aus
seinen schimpflicher» menfchenniiwürdigen Fesseln zu
befreien, in denen er, ein gebildeter Mann ," bisher
hatte schniachteniniässein Hinter· ihm drein in hellen

Hausfeii die hessischen Jäger, die den D"esertenr« ntit
Selig-ließen und Schreisens einschächtern nnd zum Still-
stehen- bringen wsollstensp Senme rannte um- sein7 Le-
ben, bis ihm die Ukiskewntlkiiß der Gegend endlich
dort, wo die Ochtnni in dieWeser mündet, in einen
Sauf trieb und« seinienr Vorwsärtseisleti eins jiihsesi Ziel
setzte Sennre gsnb sich v«erloren«;"szdenn blieb er ste-
hen, so sie! er« in die Hände seiner wütheirdeii Ver-
folgeiy stürzte er sich , um- diesen zu entgehen , in
denn Fluß, so« traf ihn, den vom. stitirdeiilatigeii Lau-
fen schwer Erhitzten ,

in dem kalten Wasser wahr-
scheistrlichs der Schlag.- Hsilflos nmherschlau«end, den
Tod nach— allen Seiten vor« Augen, bemerkte er
pslötzlich im Schilfeeinen Fischerkahii und— der men-
schsensrenndliehes Fischer, der« dabei« stand , war so
großherzig, ihn trotzs der Gefahr, die anch ihm von
den hesfischen Kugeln- drohte, über den Fluß zu
sehen. Unmittelbar nach dem Abstoßen des Kahn-es
vom Lande langten auch« Senmses Versolger fluchend
nnd schdreiend am« Ufer an» nnd feuertenx ihre Büchsenaus die Flüchtigen ab. Von den nach-gesandter: Ku-
geln« traf aber glücklicher Weise keine einzige. Seume
war damit außer Gefahr nnd wenigstens für den
Augenblick frei, wenn— er später auch in seiner he ssi-
sehen Uniforin gerade demjenigen« Schicksale in die
Arme lief, dem er in Breinen durch seine Flucht
sich hatte entziehen wolken , nsämslich in Ostfkieslaad
als Desertenr von den preußischen Wert-ern aufge-
griffen nnsd gewaltsam in den prenßtschenSoldaten-
rock gesteekt zu werden. «

Saume? weitere Lebensschicksale , sein zweiuxa1i-
g.er Flachtverfuch ans der preußischen Garnisonstadt
Garben, seine W7iedereinfan«gnng, Vernrtbeilsung vor
dem« Kriegsgerichltel nnd Bestrafung, sowie seines end-
lsiches Befreiung aus dem verhaßter: Joche dnrch die
Großmukh eines Emdener Bürgers, müssen hier
übergangeu werden , da sie ausführlich in feinem
Werke »Mein Leben« beschrieben stehen. Da quch

feine Flucht aus Breinen -— wie« freilich anchs feine
späteren Leiden —-— mit feinem ersten Entiveichikn
ans« Leipzig im Jahre» 1781 im innigsten Znfainsineik
hanges steht ntrd anßerdemss sitt« Tsrenten von Bedeu-
tung» ist, so haben wir geglaubt, sie hier erwäshnen
und damit das Andenken an einen großer! Charakter
nnd echt deutschen Dichter erneuern zni müssen , der
noch wohl einseäbedentenderen nnd schösnereii Deinktnleales
Werth toäre als dasjenige ist, welches ihn! ein anderer
deutscher Dichter imsDra-nge«seiiies« Herzens zur beschei-
denen Eriirsierucig hatfetzen lassen. [W"es.-Z.)

Ma-nniigfaelstisger« « «

Jn R e v al ist mit Beginn dieser Woche soreichlicher S ch n e e« f a l l eingetreten
, daß seit

Montag der Wagenverkehr gänzlich dem Schlitten-
Verkehre— hat weichen müssen. -

—»D"ie»u»nt«er«stützten Personen ins
P a r r s. Ofen· schreibt der ,,Voss." ZU« von· dort :

Trotzdein die wrrthschaftliche Lage im Allgemeinen
Uicht als Ungünftig bezeichnet werden »k;«an-n, wächst;die Zahl der untersiützteti Personen in Paris. weitstärker als die Bevölkerung. Gegenwärtig erhalten47,0l)0 Fannltenatiit 125,000 Köpfen, also IV» derBeoolkeru.iigs, regelmäßig Armennnterstütznngeik Hier-ZU kVmmkU Uvch I« 48-500 M khVswWohnungien ver-pflegte Kranke nnd 30,000 Personen, die zeitweiligUUMstUYt werden. Außerdem werden. 137 518Kranke, Kinder, Greise und Gebrechliche i1"i«denentsprechenden Anstalten unstet-halten, oder zeitweiligVetpfkegks »28,000 Kinder werden auf KpsteuszdekJUVMETWEIIPEUUUg auf dem Lande ixntergebraeht oderin der eigenen— Familie verpsIegL HDie StiftungLavsbtechts unterhält 130 Greis« um: Kinder. Z»-spMMUI IPFTVEU Eksv 3j85,148 Personen dauerndIV« zkjckwklfs vor: der Armenverwattnng unterhalten,Unkskstutzk oder verpflegt Da immer einige dieserPCUVUM Im« Laufe: des Jahres zweimal auf dieLrsten Tonika-n,- dakf die Gesammzxxhi pp» 385148CUf kYchlIch herabgesetzt werden. Dasmacht aber immer uoch ein reelles Siebentel oder

115 Procent der« Geesaetrnitbevsölkernng
,

ein Verhält-niss, das keinesnieas arise giirsistisg bezeichnet werden
kann, besonders» nich-i Esür ei"nse« Stadt, tue-lebe, sogiroße Einnahmen besitzt und— in der die reichsenLeute der hat-den: Weit; znsganrtxieiskonnnensp f Da34—,3·8S,000 Je. der« Arinenvscrivaltniikz znxr Verfü-ginrrg gestellt sind , some- eiioass über 100 asnfjeden« Untersiiützteii vertoaiidi werden können« , was-
inrnrer noch nicht viesb wäre. Aber die Armenver-
wai.ltnng ist an sich« Wiss-selig, die— Befsokdnnsgen ihrerBeaimtene Land Aerzte); beansprnicheii jährlich über24 Millionen. Der Director der Aisnteiiiverwaltungerhält 60,000 Find, gerade for viel wie ein Ministernnd mehr» alss der Sein-e -— Priisfech anßerdein Amts-wohnun·gs. - Außer islnn giebt es« noch etwa hundertfettbessosidete Posten und— Sinekrereii , darunter dieDirektoren der Kranken-» Waisen:- n. s« w. AnstaliemDieselben werden von: der —Reg,ierniig» ernannt.

— Hüte z« in minnt-e. Der Ptinz vonWales besuichte in— voriger Wdehe die« großen Strohhal-fabrikeit in Efsex nnd Herde, users-ehe« fünstaniiend Viännernnd mehr als stebessterusend A.rbeiterinisiseii- beschäftigen.Den karge Verdienst der Feldaebeiter wird in der·
Weise für ihre» B"edi«rrfiiisse« hinreichend aetnachh daßihre, Frauen und Töchier jahraus jahrein in den
Strohhntfabrikeisrhüsbfche Summen Geldes verdienen.Getegentlich des hohen Besuches ward ein Bund«Stroh hereingebracht nnd einer der Aufseher ersnchteden Prinzen,· anisidie Uhr zu sehen. Dann gingendie Slliänner daran, das Stroh in kieine Stücke ZUzerfehiteiideiy während Andere es spalteten Die Frau«igriffen sofort nach den biegfanren Enden, fchmiiegtenste aneinander nnd reiehten siie anderen Arbeiterinneiyweiche bei der Nähmasschsine die Streifen zusammen-heftetern Dieselben wurden: hieranf in endloser Länge-
den Hauptarbeiterintien gereicht und von diesen sodannmittelst einer Maschine in größter Geschwindigkeit
in die richtige Form« gebracht. In nicht ganz zwöifMinuten überreiehtenseinige hübsche junge Mädchen— nnt
Gärten, weißen Schürzen den: Prinzen von WCEFSHeleqante Strohhine für seine, Gemahlin nnd die
zeffinnen Töchte·r. Znin Schlusse theilte man. YVSUPtinzeni die Berechsiiuitzr mit, daß die Fabrikant» MS
rohem Lagerftroh im Werthe von drei "Schill7u«tg-EU
Waaren in: Werthe von 45 Pf. Stock. herstellen.
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Aiissicht stellte, so erhellt, daß das Cabinet Elend-
stone dainals disponirt war, mit dem Rcsts DE?
Pfortenherrschaft in Europa anfznriinniesk HM V«

Hahinerle war durch diese Pskspckkkve Willliz b«
friedigtz er desinirte in seiner Antioort di? Hilf?-
xeichische Pounk dahin, daß diese ollesdisnzs sind)
die Erledigung »der im Orient schIVVVEJVVCII FTOJM
accstkebe, hierbei seien fiir sie aber drei Gesichtspnncte
U«1ßgkh«k7z»; das Interesse« der shnncaiiität und
Cicltiuz die Erhaltung des enroptiiseheii Friedens,
diessrenge Aufrechterhaltung der bestelniideii cui-o-

päischeci Viachtverliiiliriisfez von keinem dieser drei
Gesichtspuiicte aus einpfehleii sich Zwaugsinaßnahiueth
v» Affe» kksxm1k» nicht, weil Gewaltauivetiduug
einen Zustand berlseifiil)re, welcher« für Haviidel und
Verkehr präcis die gleiche Wirkung· ausüben ivürde,
wie der Krieg selbst; dann aber darum nicht, weil
eine heutige Lösung der Balkaticultiir nicht förder-
lich ir-c·ire, da deren Vertreter, die Griechen, den
Slaveri nnd Albaneseii noch nicht die Spitze bieten
könnten. Eine günstigere Situation für sie seinur
durch friedlich-e Lösung der griechischen Frage her-
beizuführen. Die z3erirüirrsrreriiiig der Türkei würde
liente tiicht einen Lsnnd des Balk::iiisolkcs, sondern.
den Krieg Aller gegen Alle zur Folge lmben und
das enropäisclsc Concert niüsse eine Schutzinaner,
nicht ein Ptauerbrecher sein. Hierauf erwidsert Gran-
ville, man sei in Wien im ’Jrrthiitn , wenn man
England ein brennendes Verlangeii nach einem
Kriege mit der Türkei zumnthe, aber man könne
im Foreign Office den von Oestcsikreicli vorgeschlage-
nen modus procedencii nicht als den richtigen aner-
kennen, wenn sich sonst auch die britiselye Politik be-
reitwillig dem Gesichtspunkte »der östeirreichischeii an-
schließe; eine Vlacht und die P2ächte, welche zum
vorhineiii der Anwendung von Gewalt entsagen, be-
rauben sich jedes Einflusses, zumal im Orient; nach-
dem die« österreichische Politik dies ohne Zweifel
selbst erkennen werde, könne er, Granville, nur auf
die Verntuthiiiig kontinue, daß Oesterreich die Dinge-
im Orient am liebsten aus sich beruhen lassen wolle.
Jn diesen! unerqnicklicheii Stadium der Dinge er-
schien die sensatioiiclle Note, in welcher« Barthålerny
StyHilaire die »aus der griechischenFrage drohende
Kriegsgefahr in den bekannten schwarzen gFarsben
schilderte und welche Erigland der Ansmerksanikeit
Europas denuiicirL Jene Note leitete bekanntlich
den französischen Schiedsgerichtsvorschlag ein, der
dann von der Pforte verworfen wurde.

Als -die europäische Diplomatie durch Hm- und
Herzerreri die Sache bis zur Ausfichtlosigkeit ver-
fahren hatte, nahm iurJaiitiar 1881 Fürst Bis-
marck die Leitung an sich, und nachdein er das Ein-
verständniß der ermüdeten Mächte gewonnen « hatte,
brachte er durch die Eonceiitririirig derselben die be-
kannte Abriiachuug zn Stande. Die friedlichen Ge-
sinnungeu Oesterreichs und Frankreichs lagen zipeifeb
los vor; von Rußland versicherte Fürst Bismarck
am 29. Januar« dem Grafen Szechenyi , daß es
seiner Ueberzenguug tiach in diesem Augenblick tiicht
die Absicht hatte, Verwicklnngen im Orient hervor-
zurufen. Das isolirte England mußte dem Fürsteii
Bismarck »kommen« nnd es kam. Der Reichskanzler
verwandte seine Hanptsorge darauf, den türkisch-
griechischen Krieg, wenn er nicht verniieden werden
konnte, zu localisirenz nachdeni er eine Art Liga zu
diesem Zwecke vorbereitet hatte, machte er die Türkei
darauf arrfmerksann daßxEnropa zwar einen unwahr-
scsheinlicheii türkifchen Sieg acceptiren, nicht aber die
Aristiiitzitiig desselben znlassen würde. Darauf zog
die Türkei vor, den Krieg nicht zu führen und
Griechenland fügte sich mit niehroder weniger auf-
richtigen! Widerstreben dem Drucke der Großmächtesz Jm Ganzen wird nns eine Epoche. vorgeführt,
welche siir den europäischen Frieden nicht ohne Ge-
fahr war. Die bösen Pläne der englischeti Staats-
mäuner gegen die Riche des Contiiteiites und nament-
lich gegen Oesterreich treten sehr drastisch hervor.
Glücklicherweise war die Ohnmacht Englands nicht
rninder groß als, sein böser Willez Barthöleiiiy St.
Hilaiise wurde durch den Anblick des kühlen Egois-
mus, womit England gegen die Ruhe des Contiueiits
arbeitete, bis zur Glühhitze seiner bekannten Noten
erhitzh Herr v. Haymerle schrieb sehr correcte Nöten,
worin er den Engländerti ihr Unrecht recht eindring-
lich vorhielt, Italien hielt sieh still uudsuchte seine
Fühlung rnehr unter dem Tisch, Rußland betheuerte
seine Friedensliebcy deren Aechtheit ihm, wie hervor-
gehoben, Fürst Bisniarck bezeugte; Griechenland
drohte nnd lärtntez die Türkei sah auf den Fürsten
Bismarck, von ihm die Losung zumzVorgeherk er-
wartend. Der Erfolg der Politik des Reichskanz-

· lers lag in der richtigen psychologischeti Beurthei-
ltutg der Persönlichkeiteri der mitagiretideii Staats-
männer nnd ihrer Fähigkeit, zur Aktion iiberzugehein
Der kühlen Höflichkeit, womit er die Vorschläge der
Mtichte corrigirte oder durch realistische Vorschläge
ad absurdum fiihrte, ist oft eine kaum verhüllte
Ironie beigemischt. Wenn Fürst Bismarck das
deutsche Volk so gut verstünde und so meisterhaft
behandeln, wie die evtvpåische D«iploiriatie, würde
es nicht zu solchen Znstärideri in Deutschland kommen,
wie sie die Reichstagswahlen darlegen.

»Lessiug’s nutiker Charakter. lIl.
" (Schliiß.) T

Versuchteii wir in dem bisher Gesagten, an zwei
p o s i t i v e n Eigenschaften in Lesfiiigs Charakter-

Bildung eine autike Gestaltung nachziiweiseih so
nehmen wir bei fortgesetzter Betrachtung dieses eigen-
artigeii Geistes nun auch eine dritte, aber ii e g a -

t i v e Eigenthünilichkeit wahr, die vor A l l c U!

ihn der inodern einpfiiideiideii Welt enifreindet und
der antik- classischen sehr nahe rückt. Es ist dies
der Vtangel eiiies tieferen — ivir dürfeii vielleichtsagen: allen Naturgefi"ihles. Und hier »
scheint niis L. die Alten «—- Griecheii wie Röiiieij——
noch zii überbietein -Diese erhielten sich. auch in den «
späteren Zeiten entwickelter Geistesbildiiiig und pau-
theistischer oder atheistischer Weltanschaiiuiig doch
ihre traditionellen Natur - Ernte: sie feierten ihre
Deinem-Feste, Cerealieii nnd Floralieii, nnd die
Tliiäiiiier bekränzteii sich bei Fesliuahleii niit Blumen.
Unter Lessiiigs sämmtlichen —- iii jungen Fahrt«
gedichieten — »Licdern« f finden wir kein einziges,
das die Natiir aiisäiigc. Eins freilich isl »der
Sonnner« überschrielieiy aber es preist diesen als
,,d i e d u r st i g e Z e i i« nnd der Dichter über-
läßt es deiii alten Br o ck e s , »die bunte Pracht«
der Natur zu erheben. —- Jii einein Briese Lfs an
seinen Bruder Carl (1·779) lesen ivir die Worte:
»Nnr Blumen, ach, das siiid göttliche Blumen l«
Aber mit dieser Exclaniatioii hat es seine besondere
Bewandtuiß L. reist hier in schalkhafter Jrouie
einer Frau v. D. nach, für die er bei seineni Bisnder
oder eigentlich bei dessen Gattin noch ein Paar
,,biiketter« bestellen soll. Indem er sich dieses Auf-
trages —— vielleicht des einzigen derartigen, der ihm
je iin Leben geworden -»-- niit aller Gewissenhaftig-
keit eiiies an älliiiiiitieii geivöhnten Philologeii ent-
ledigt, klingen ihm die bewunderndeii Worte der
Einpfäiigeriii der iibersaiidteii uiid—Bestc-llerii1 neuer
Bonqiiets noch in den Ohren, nnd während L. diese
Worte niederschreibix lächelt, er gewiß — über die
koniisclie Exaltatioii der Daniel —- Charakieristisch
für diese Llbsoiiderliclpkeit Lks ist auch die Anekdotq
das; er, ini Friihliiige niit einer Freundin über Land
saht-end, ihr Entzücken darübeydaß es wieder isiiigs
g r ü n iv e r d e , iiiit den Worten dämpft : »Ach,
das ewige G rii nl Wenn es doch einnial r o t h
wiirdel« —— Eine solche Kälte dem« ,,holden« Lenz
gegenüber muß freilich einen sriihliiigsseligeii Poeten
niiserer Tage schier a u f r ö st e l n.

Lessiiig hatte, wie der Grieche — das Gebiet der
Sinne anlaiigeiid ——— nur fiir das p l a st i s ch Schöne
ein offenes, tief blickcndes Auge einpfaiigeitz für die
Schönheit des K n n st w e r k e s , welches ihre.
Gesetze an sich fixireii nnd wie iii einen Kranz ver-
einigt niis hinstellen will, während die Natur
diese von ihr geschasfeiieii Gesetze stets spielend über-
schreitet und iiach neuen zii suchen scheint T— nach-
dem sie, »siih ininier steiget-nd, iiii schön eii
M e n s kh e n ihr letztes vollkoniniensies Prodnct«
hervorgebracht hat. D i e s e ni i h r e iii vollendet-
steii Werke hatte sich ausschließlich» die ästhetische
Betrachtung der Griechen zugewandt — der Ur-
küiistleisiii den Rücken znkehreiitn So that auch
Lessiiig. Dieser Mangel an Natnreinpfiiidiiiig iniißuns iiiaiiches einseitige Urtheil des sonst so gerechten
wie scharf blickendeii stritikers erklären helfen -—— so
jene derbe Abfertigiiiig des ,,Werther«.. Jii einein
Briefe an Eschenlsiirg (October.1774) sagte Lessiiig
bekanntlich : »Glanbeii Sie wohl, daß ein r ö in i-
scher oder grieihischer Jüngling sich so
niid d a r u in das Leben genommen ?« (D a s
wird E. so wenig geglaubt haben als wir es glan-
ben !) Und weiter heißt es in die-sein Briefe : ,,Solche
klein-große, verächiliche Originale hervorzubringen,
war niir der christlichen Erziehung (? l) vorbehalten,
»die ein körperliches Bedürfniß so schön in eine gei-
stige Vollkommenheit zii verwandeln iveisz«. Der
Schluß des Briefes: »Also, lieber Goethe, noch sein
Capitelcheii zum Schluß, und je c y n i sch -e r

,

je bessert« klingt uns· selber wie Eynisiiiiis ent-
gegeng Es war aber sicherlich nicht blos das —-

diirch das Verhängnis; «seiner dänioiiischeii Leiden-
schaft wohl begründete — tragische Ende ,,Wisrthers«,
was dieseiii Jugendweiske Goethes das Piiszfalleii
Lessings znzogz dein großen K« u n st k e n n e r fehlte
hier das Verstäiidiiiß für die schöne Clctgenseitigkeit
nnd Durchdringuiig des N a t n r - u n d d e s
S e e l e n l e b e n s , für dies Aufnehnieii der
ganzen Natur in die Seele, dies Fpiiieiiitrageii inid
Aufgehen des ganzen Einpsiiidunglebeiis in die Na-
tur —-- freilich ganz iiioderiie Dichter-Stiinininigeii,
die uns diese kindlich - tiefe Dichtung offenbart,
niid wie sie in solcher Lauterkeit nnd Naivetät
später vielleicht nur noch iii Novalis, getrübt und
voui Welischiiieisz angekränkelt in Byroii nnd Heine
iviederkehrein «

Wenn die Beiirtheiliiiig der Gestaltiing eines
eigeugearteteu , tieferen und ernst —- wissenschaftlich
gebildeten Geistes so ost zu der Phrase des »Ge-
nährtseiiis voiii Geiste des jclassischeii Alterthuiiis«
gegriffen hat, uiu diesem Charakterbilde ein beson-
ders gläiizeiides Relief zu geben; so wird dies Wort,aus Lessiiig aiigeivaiidh zu einer fast geboteneiylweil
zur nat-i«irlichsteii, anschanliclisteii Pietapheiu Wie

aber dieser Geist des classisclseiiAlterthiinies Lessiiigs
Geiste weseiitlich die Gestaltung gegeben, welche wir
als die a n t i k e bezeichiiet inid im Vorstehendeii
näher in’s Aiige zu fassen versucht haben, so konnte
es nicht fehlen, daß auch das Mittel, durch
welches alleiii dein Wienfeheii verstäiidlicher Weise
eiiiGeist dein anderen fiel) offenbart, d a s S p r a ch-
iiiittel der inittheileiiden Alten der
Sprache des einpfaugeiideii Schülers
und Jüngers sich ausprägt« »Ja
Allem, was Lessiiig geschrieben, in seinen kritischen
Schriften, Dichinngeiy Vriefeiy verräth sich an sei-
iiemStile der tiefe Einfluß, das Einströineii des Sprach-
geistes der elassischeii Literatur. Sollen wir diesen
ganz concret fassen dürfen, so wird er sich ja zniiächst
in einer Sprache kiiiid geben, deren Hauptfqctoiseii
Präcisioin Knappheit nnd strenge Wortordiiiiiig sind,
in einer Sprache, in der — an rechter Stelle —-

jedes Wort seinen Begriff, jeder Satz seinen Ge-
danken völlig deckt. Und so schreibt auch Lessiiig.
Aber es tritt ein zweites, bezeichnenderes Charakte-
risticiiin hinzu —— jene diesem ,,ziveiten Schöpfer
unserer Prosa« ganz besvtldets eigenthiiniliche Leben-
digkeit und Rührigkeit der Sprache, die Vilniar
»die Darstellung des di a l e k t i s eh e n P r o·-
ces fes in seiner volleu Wahrheit und höchstet
Lebhaftigkeit« nennt. »Wir hören in Lks Stil ein
geistreiches, belebtes Gespräch, in welchem gleichsam
ein treffender Gedanke auf den anderen« wartet, einer

den anderen hervorlockt, einer von dem anderen ab-
gelöst, durch de!! anderen besichtigt, gefördert, ent-
wickelt uud vollendet wird« u. s. w.

Eben wegen dieser von Vilniar so treffend dar-
gelegten G e s s) r ii ch sf o r n! dies Lessingschfn Sti-
les wäre dieser wohl an! Richtigsten als die D i a-
l o g i s i r e n d e» zu bezeichnen; wir glauben hier
niiikdesteiis ein Zwiegespräcif zu hören. Daß aber
Ssessiiig auch diese StilfouujH von den Alten ent-
lehnt hat, scheint uns auf der« Hand zu liege!!. Zu
seinen Lleblingeii unter den latei!!ischeuIAntoreu ge-
hörten ja schon in friiher Jugend die D r a n! atike r
Tereulius nnd Plautus, deren Lustspiele (srcilicl)
eine schlechte n! o r a l i s ch e åliahruug für den
Jüngling) sich durch den lebendigen, die llingansis-
sprache treu copireiideii D i a l o g auszeichnen. Wie
Lessing’s erster Lehrer, der Rector dcrjCaiueuzer
Stadtschnlcz Heinitz, dnrchzzseiiie — daiuals von Lss
Vater für. ketzerisch erachtcte —- freiiuüthigeAnsicht:
die Sehaulsiihne sei eine Schule der Beredsa!ukeit,
— schon in des Knaben Seele den Kein: zu dessen·
durch? ganze Leiden treu gehegterJLiebeZjfiirjdas
Theater gestreut hatte; so iuuszteii jene alten Bühnen-
dichter wohl in Lsessing den Grund legen zufeicieni
Sprachstile, der iunner die Bühne in! Llilge zu be-
halten scheint, um gleichsam von dort herab die ver-
schiedenen Rollen seiner reflectireudeitz kritisireiiden
nnd antikritisirendeu Gedanken ihren Streitvor uns
cinskiiiiipfeii zu· lassen.

Wollen« wir unsere größten Dichter in de r
Folge reiben, in welcher sie sich» dein, Geiste des
classischeu LlltertIJnUnes nähern, so steht der demselben
zeitlich Fernste, der Jüngste, PhautasiæBegabteste
von Allen, auch geistig von der altælassiscljpen Welt
am Wisitesteii getrennt: Je a n P a u l gehört sei-
nein ganzen Wesen nach ausschließlich der Iieuzeit
an .——— mit seinen! Hunior wie mit seiner Senti-
mer«talität, mit seiner Ueberschnsänglichkeit wie seiner
Formlosigkeit hat das Alterthuni nichts zu schaffen.
K l o p st o et« wußte denGrieclicii nur. ihre Rhyth-
men (Metra), W i e l a u d« nur Namen zu seinen
Liserken zu entlehuen, swviihre!!d« der Erstere im Geiste
seinen! religiös geweihten Dentschthu!ne, der "Letztere
den! leichtsertig französischen Geschuiacke treu «ls"lieb,.-n"nd
mit der antiken Muse nur einseitig zu liebängelii
vern!ochte. S ch i l l er rang· hei× nach der ersehn-
te!! Tsorstselkrone eines kühn zu vereinigendeii grie-
chisclygerinanischeu Dichterkönigthnuies -—— doch ver-
gebensl G o e t h e gewann diese Krone ——, ohne
Kampf. L e s s i n g endlich ist»der« geboreue GriecheY
deutscher Zunge, durch Jahrtausenderon der H ·e i-
m a th s e i n e r Z e i t verbannt, aber iiber dies
Zeitenuieer hin nneiitwegteii Scharfblicks «—- ,,das
Land der Griechen mit der Seele su ch en d« nnd glück-
licherschaneudl ». "A.v.W.

«) Auch noch inanche Specialia des Gutes, z. B. den ver—-
suchten Gebrauch des Aar-us. c. irrt. · · -

« Codtknlistr. «« —

August Ach il le s, fam 18. October in St.
»Petersbnrg. · O " «

Frl. Henriette Ainalie T a u b e n h e i m, s· im
74. Lebensjahre. am is. October in St. Petersbnrg

« Frl.— Selma v.— M i ck w i h, f am 20. October
in Dorpat

«· " . ." .

Stand. the-at. Anton H a l le r, s· acn 20. October
in RevaL . :- .

. »

Diuu Vice - Aelteriiiann der St. Llntou»ii-Gilde,
Johan Qliigiist L o h f e, s· am 21. October in "Dorpat.

z xlacalcs
»s« Das E n! b a ch - E i s lmt bereits deruiasiissi

an Stärke gewonnen, das; der weitaus größte Theil
-der Pafsanteii von und» nach der Holin - Straße den
Weg itberdas Eis dein Uebersetzeti durch das Fähr-
bsoot vorzieheiidaif Nicht unr einzelne Personen,
sondern Girupsseii von 4--5 Personen konnte man,
trotz der Absperruug des Fluß!veges,««a!!1 heutigen
Vorgnittage über das Eis wandern sehen. —— Be-
sondere Vorsicht ist den fröhlich ans der glatten Fläche—-

. sich tunuueliideii Sclilitlschuhläufern anzuenisifelsleiiz der
Flnsz weist noch zahlreichcoffeIie oderinit ga!!z dün-
"ne!n Eise. bedeckte Stellen aus. .

Das; das gestrige C o n c e rt des »F,)errn Viarz
cel H e rwc ghszdie ,,Bienge« nicht anziehen nserde,"
war leider boraiiszusehenx un! so mehr gerechtfertigt
aber erschienen nach derauderen Seite die Erwar-
tungen, welche die wirklich Micsikverstäiidigeii unterunserem Pnblicuin an den gestrigen Abend geknüpft.

"—— Wohl das Schönste und Edelste, was uns gestern
zu Gehör gebracht Winde, war gleich die erste Con-
cert-Nnnuuer, das köstliche D - mail: Qnartett von
Vioziiry dieses Tonstück, das in allen seinen Theilen
ei!!e ivalire Luxustafel darstellt, an welcher man
alleuthcrllsen iu edler und hinreiszeud feinsiniiiziersViusik geradezu schweigen kann. Das Znsannnetispiel
war, abgesehen vielleicht vom ersten Satze, ein treff-liches nnd Herr Herwegh bewies in glänzender Weise
seine Befähigung als Jnterpret classischer Tonsihö-pfungeiih allenfalls hätten wir. in dem Audante hinnnd wieder eine ruhigere Tonentfaltniig und eben-
mäßigere Entwickelung der einzelnen Tonfigiireii ge-

«wüiischt. Wohlverdiciiteii reichen Beifall erntete das
Nienneth in welchen! der» Concertgeber durch Leich-
tigkeit !!!!d Elegaiiz der Bogenführuuky durch Sau-
berkeit und A!nnn-tl) der Toubildiiiig bestecheiid wirkte.
Daß er auf den: Gebiete der classischen Musik fiel)
völlig zu Hause fühle,- bewies Niarcel Fgerwegh in

« gläuzendster Weise in der nur von wenigen Violin-
virtiioseu (Wilhel!nij nnd Laub) hieselbst znni Vor-
trage gebrachten Bachsscheii Ciacoua: Alles ,

was
Herweglf spielt, hat den festen Untergrund ernstenmusikalischen Studium; in dieser altehrwürdigeii

; Composition aber trat die gediegene Ausbildung des
Künstlers sowohl nach der streng inusikalischen als

« auch nach dertechnischen Seite hin wohl an! Offe!!-
. knndigstesc zu Tage. Jn vollen! Maße dankbar sindwir Herrn Herwegh auch für die Zugabe der be-

kannten Bachsschen An, welche wir hieselbst zuletztvon einen: Cellisteii gehört haben -— u!!d damals
insofern in vortheilhafterer Weise, als das Solo

- sich der Begleitung von Streichmusik n!!d nicht, wiegestern, nur der ClaviewBegleitung zu erfreuen hatte,
welche letztere-auch be! der« zartesteii und feinfühlig-sten Ausführung in! gegebenen Falle die erstere zuersetzeii nicht im Stande ist. Tkefflich wukdeu quch
die modernen Compositionem der erste Sah— der

Nubiiisteiikscheii Sonate, die Raffssche Covaltkts Its«
der danse bangt-also, ans denidinrctn one · Liebeuv
würdigkeit des Concertgebers danses liongroises ivur -
den, execnntird Leider scheint die Geige —- iiiellecchk
in Folge gewisser nnoch abftellbarer vjtäiigel -—·»Ulchkganz ebenbürtig dem Künstler zu sein, Verstehe-
herrscht: dieselbe eruiangelte der Gleuhartigkeit und
Gleichfarbigkeit des Toues — Wir« können uns von
Herrin Herioegh niieht anidzxrs verabschiedeih als in-
dein wir ihiu eiii Glückainf für seine weiten-e Fli"inifller-
Laiifbahii zurufen. " - s

Der liebeuswiiisdixie Gast ans Revah welcher den
Geigeufpieler in tianikensirerther Weise uuterstütztezFraiiMarie v o n d e r« O st e u »-·S a ck e u , ist nnnsn--
rein Publicnnni —- nnd zwar »aus größeren Leistun-
gen, als sie uns gestern geboten wurden —— bereitsgenugsam init ihren vielfacheu »Vor»zn"ngeni bekannt,
als daß es, heute eines« längeren Verweileus «lsei·«deii- "
s'elbei1 noch liedürfte.- Der Gesang derselben ist
durchaus syiiipaihisch nnd it! dein. slläaht der Lieder
hat Frau von» der Socken auch gesterndeii bestenGesclninaek bekundet. Von besonderen· Interesse war
die zweite gesangliche Abthei»l»iniig: die wirkungvolly
trefflich vorgetragene Stiehlssrhe Coniiiosiiionn »Mind-
chenis Klage«, das ansprnichslose, aber tief gedachte
und voini vollen Dufte nnusikalisnilieii Ernpfiiidenis«
dinrchivehte ,,W«a»ldvögleini«f von H. Zölliie;r,» endlich
die düstere phantastische Rubinsteiikfnhe Coiupositioii
»Die Waldhexe«· —- uahiiieni unser «Jiitesr»esse" in
gleiiher Weise-gefangen. Altes i-u Lilien: wird inutersp
denn Guten, was uns dieses Jahr an nniifikalischeniis
Genus; gebracht hat, irdas gestrige. Coneert mitan
erster Stelle seinen Platz einnehmen« , » —»-e;--,..

Zum Besteii «des S i e eh e. n h a n s e s -sinid
folgende gütige Gaben eingegangen: von Di·«.«-.ii.
Seidlitz 5 Rbl., Fr. v. Anirepällingeirä Rbl.,-»Ge-
ueraliii v. Lueders 5·Rbl., Griifi.ii.Sta«ckelberg.5"
Rbl., Geueralin v. Essen 10 Rbl., Fiu S. von Es«
sein 5 Rbl., Or. v. Essen-Caster 5 Rbl., HryOtto
v. Essen 5 Rbl., Fix Plan-sie! v. Essen 5 Rbl.,
Laiidrath Baron Nolkeni 5 Mit. ,« «Priif.«9«.)?ühlani 5
Rbl., xBaroiiini Kruedenier »·5 Rbl., Baron C» v«
Brniningk 5 Rbl., Baroniii Vietiiighoff 5»»2)lbl.,.
BaronA. v. Briiiniiigk 5 Rbl., Baronini v. Brin-
uiugk 10 Rbl., Connsiilent Slsinlffiiis 10 Rbl., Land-
rath v. Liphai·t" 5 Rbl., Graf« v. Berg 50 Rbl.,
Baron v. MaydellJlriiediiershof»6 kllbl., GrafEiigeii
v. »Sievers 5. Rbl., Gräfiiii vspSievers 5 Rbl., It.
v. Anrrpdsaiienihof 51 Rbl., Biirgeriiieister Toepffer
5 Rbl., Fiu v. Kniorriiig-Liigdeii 10 Rbl.,, F"r".Baro-
niini NtaydelbKrinediiershof s« Rbtx

-
« « ·Mit Dank quittirt « —-

"· »Baroiiin Brniniinizgkc

I Bei einer in« gegebener Veranlassung am 7.
» October von der Polizei-vorgeuoiniiieiiennHaussuchunng

wurden im Hause Nr. -14 an der Stein-Straße Klei-
Jdungstücke gefunden, welche vor drei Jahren dein
R e i n E i m a n n iiii Falkenbergischeni Hause. »ge-
stohleni worden. Als Eigenthifiinieriirzweier gleich-
falls daselbst vorgesundeuer Kopfkissein,« einer"Bett-
decke nnd eines Federpfnihlähz welche« als Jverdächtig
mit Befchlag belegt wurden, nieldete sich eine. Magd
des v. Helmersenfseheii . Hauses »an- der,-Pepp1er-
Straße, woselbst »diese Sachen zu Anfsaiigsdieses Mts»aus dem Wirthschaftgebäiide gestohlen ivordieni "iv;are·u.
Aus dem Holzstalle desselbenif GrnindstiickessindHiiach
Erbreiliiiiig der Thür nun dieselbe Zeiteiii Beil-nnd
eine Säge gestohlen irordeiis .-«-« « · « . szT Dei· an der Rathhaus-Straße im Uiiniiiverscheni
Hainse ivohnhafte A d o l f K e p p bat der Polizeizur Anzeige gebracht, daß ihnii.anii»»18. d. Pl» nach-
den: die Thiir Vzni s»eiii"er»Wol)»ininjnig. inittelst Nach-
schliissels geöffnet ivordeiy J ein«« Taschcijtbucls mit 150

fiRbi. gestohlen worden. Dein« von deiuKepp gegen
einenseiiieis Freunde innid Metiergesniosseni «geäiißerteni
Verdacht hat die gegen diesen— eingeteilt-te »Unter-
siicliiiiig liisheit durch-nichts fördern können. Beide
sioarecisoebendvoii einein Markte aus Estlanid instin-
gekehri. s " « .s T Die Ilnsiiiärleriii J n l a e n t», wohnhaft
iin Birkenthatscheni Hause ansder Lange-u Gruße, hat
der Polizei die Dliizeige gerne-nnd, das; ihr in der Nacht
auf denn 20. d. PMB» rinnt-i Erbreclininig einnes".iiasleiis,
welcher iin Wirtfohaftgebäniioe abgesiellt "·aeiveseni,
Kleider und Tücher im Wcrthe von ca.p.40 RbL
gestolilzeii zivordenn Die Thür zinm Wirthscliafigebäinde
war· nnittelst Nacl)schli"issets. geöffnet worden. ·

"

H ; Biilniivcrketnr verrinnt) inach«-Dorinai.x«
VII-m »Don-pur· ums) säDrz szzeterslxsiii«ksz: Absahrtsz7Uhr 16 Miit. Abbe. »Ankunst in Tcipö 11 Uhr« 53 Ahn.

Nachts. Abfahrtvou Taps 12 Uhr! 31 sticht. Elle-this. Ankunft
in Si. Pctersbinrg 9 Ubr 35 Mir« Vnrnnittags

»Ist-In tåijfsorrsai paart-n ital-entsagt: .Absal;—rt 1 lttnr tl Ettlin-
Mittags Annknnft in Taps 6 l1hi«5»8llkiii. Statius« Alifcihrt von
Tapo 6 llliis 35 Miit. Bill-de. Ankunft in Plinsiial E; Uhr
Ist? Miit« Abds «

Essen ARE-f. Ttzseterstiarzz rund) Essai-Hin: Abfuhrt9
tlhr Abds Vlnluiift in Tau-s?- 5 Uhr 58 Miit.- Mor eins
Avfahrt von Tanne i; Uhr 49 Miu. Ntorgens Ankunft in
Don-par l0 Uhr 52 Nlin Altona.

Von! Wär-Ver! nasse kidoiriian Abfahrts 9-lthi« 37 Miit
Vikorgenrr Ankunft in Tapo U llhr Ort-Wink. Vorm. Abfahnt
von Tanz 12 Utjr 28 Pfui. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Akten. Nachnu s .
—-...---··——-—----·—....-..-—j—.——-—«-———«—spzsai

Caurnntnkrigiit
R i g a e r B ö r s e, 16. October 1881.

Gern. Bett. Kauf.
556 OrientiAiilelhe 1877 . . . . .

.—— 9014 90
574 » «, 1878

.

«·
. .

.
—-- 9072 90

zx , » 1879 . . . . .

—- som so,
596 LivL Psandbriefq unkündlx . . .

-— Jst-» —-

57276 Nig Pfandbn v. Hippoth.·Ver. . 96DX« 97 96
578 Rig.-Dün.Eis.i"1-100 . . . . . -- 94 ««-

ZJH sen. gener. » u. ..».
..-.

—- .-

Battische Eisenbahn i« 125. . . . .
. —

—
—-

Wmnrcsivteise sen ist-vol.
Revah bei! "17. October 1881.

»

Zjcitzpln Tons-I . s« Hilf; . . .
. . TM» —Kop

c . T. c ·
- i « - - «

««

I-Hckäigz Pf· Taf-»Hi- » . . « 20
Strömtinepd Tonne. .

. . . . . is« 20
Heu k·suh. , · . . . . . . . . 90—1l0.ltnipSIWFPLPUB · · ·

« « ·· « «30 s-
Fimk Eisen, geschickter-eins, in Stanigen Irr. Bett. . Jst Nu.

, gekogenez in Stangein pr- Liert
». . 20 »

Breiiuholp Birensvlz M— FTVEU · « - - C RVLSO III-P
do. Tannen oIZPLFCVEU - - - - 5 » »—- «-

Steinkoblen PUPUV « « ·

«, « .-
—

» 20 -

Eugn Sreikxkphiennheex one-Tom« - - 10 » —-

.

FinnLHolÆek pr.srorme . . . . .

. S, —

»

Zuge! pp «
»« . « . .

· · . «

Dgchpfquuen pLTCUsetld . . . . . . . .
. .40Rbl-

Kalt lgelöschteü or. Tonne. . . . . . . .
. . INHL

Für die Reduktion verantiv
Dr« E. Mattlesem Qual. N. dass-ihn»

1v8I.«» 245. Zeiss« Ydtpxåoye Den-»Das.



Der Herr stud. juxa Carl Graf
P o to cki hat die Universität Verlassen.

Dorpah den 19. October 1881.r Reetor Mehkow.
Nr. 1332 Seer. F. Tomberky

Nachdeni der Curator und Contrais
dictor der Concursmulse des weil.
Oekononieii G. «Kowatfch- Herr
HofgerichtsiAdvocat S. Lieben, von
diesem Rathe angewiesen worden,

Vorschläge darüber anher zu unter-
legen« nach welcher Rangordnung
seiner, aus den Arten und Gesetzeu
gefchöpftetl Atlficht zufolge die Con-cursmasse unter die Gläubiger zu
vertheileii wäres hat der Concursi
eurator -in seiner Erklärung vom
I0. November· v. J. dem Rathe
Vorschläge iiber die Ordnung unter-
breitet, nach welcher die Gläubiger
des weil. G. Kowatsch mit ihren
Forderungen zum Zuge kommen sollen.

Ueber die oorgeschlagene Rang-
ordnung ist zwischen dem Concurss
eurator und einzelnen Gläubigerty
welchebci derselben besonders inter-
essirt waren, inzwischen gestritten
worden; das Corps der Gläubiger
hat bisher jedoch noch keine Gele-
genheit gehabt, sich über die von
dem Concursciirator vorgeschlagene
Nangordiiung zu äußern und Das-
jenige vorzubringen, was der Einzelne
in seinem Interesse für zweckmäßig
oder nöthig erachten sollte. In Folge
dessen ergeht an sämmtliche Gläu-
biger des G. Kowaisch desmittelft
dieAiifforderung, binnen der perem-
torischeti Frist von sechs Wochen
a dato, also spiitestetis bis zum
27. October 1881", Dasjenige anher
anzubringen, was sie gegen die vor-
geschlagene Rangordnung oder gegen
die von. einzelnenGläubigern dieser
Rangordiiiiiig zuwider - in Anspruch
genommeneu Pfand· und Vorzugs-
rechte etwa einzuwenden haben, wobei
sich indeß von selbst versteht, daß
die in den Arten bereits vorliegenden
Einweijidiiiigen gegen die vorgeschla-
gene Rangordnnng nicht wiederholt
zu. zwerdeii brauxheiix

sAn diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
diejenigen Gläubiger, welche initihrer
Erklärung» rein. Aeußeruiig in der
anberaumteiiFrist ciusbleiben werden,
mit solcher präcludirt und über die
Priorität-nicht weiter gehört werden
sollen.

»Dort-at, Rathhaus, am 15. Sein. 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Jusiizbiirgermeister ,Ku,pffer.

Nr. ·1410. Obersecn R. Still-stark.

Be« de: Senior gestattet. Ist-spat, den II. October löst. Dkksmkp Verlag» von C· Matthias.
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Znni Besten cles sieclienhanses
Dramatische

Vorlesnngesi
Vol!

, Prof. ge. Hörschekmann -
im Saale der akademischen Masse:

Freitag, d. 28. Der.
Ekectra von Hophokkea r

Freitag, d. ZU. Geiz) -

llte Entnennlen von Aeschylos.
BILLIJTE zu kam. Sterne« z» 70 Kop

(Abonnement 1 RbL 25 Kop.), zll
nieht-num. stählen a 50 Kop. Uibons
nement 75 Kop.·), zu stehplätzen

Z« 321 Kopvinx der Buchhlandliing, ves errn . fügen· zu ha en.
Links-sing Ist-leise 6 111-is.

Born-stet- Handwerker Verein.
Freitag il. W. October

9 Uhr Abends

des Herrn Universitäts-Architeeten
E. .G-U.Zl.eke

iiber den Plan der von dem Hand—-
weilrslireissvexejnnneu hbfgrijndeten ge·
wes« sc en eic cnsc ue.

" An dem Unter-richte, der beginnend
am 8. November, 4 stunden wöchent-
lich umfassen soll, können Lehrlinge
über 16 Jahre, Gesellen, Meister und
Lehrer Theil nehmen, gegen eine
jährliche Zahlung von 3 Rblx Auch
Nichtmitglieder können« sich b«etheili-
gen, haben jedoch jährlich 5 Rbl zu
zahlen. Der Vortrag am 23. October
kann auch von citsgckiilnktcss
Uiestttnitglieclekts und sieht--
Ilssgsctn besucht werden.

» ,Was; Gcmcrliecilklusenitpillontjg

Mk scy e
Masstsiielacle
Pest-steile ·

sc « ( . . -gesellte blsoeoliscle
l«’et«uelltk(2il.riisI-eilest

» Bottsiocss
empfing und empfiehlt »

W. Inselhergz
Eine lcöeltsin

die deutsch spricht, kann sich melden

Dtkslmgraben im kleinen Mentzendoisffc
sc en Hause. r »

über die Einberufung zur Liblciflnng der jiiititärpflicht

. -Von der Dorpatfchen Kreis-Wehrpfticht- Eominissioet
tvird shierinit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Thätigkeit
dieser Eoinniission in Angelegenheiten sderiEinberiifiiiig rein. Loosniig der
der Militärpflicht unterliegenden Personen im laufenden Jahre on den

nachstehend bezeichneten Tagen inder Stadt Dorpat beginnen wird:
für den I. Eanton am 2. November. " «

» »«. lL » l »
2sls » « -

«
» » » g«

» « · , ,

~ » IV. » ss» 14. »
«« »

Es haben sich zum festgesetzten Tage an dem Einberufungsorte zu
melden:-

1. Personen, deren Alter in Grundlage der Art. 1()9 und 112 des
Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht nach dem äußeren Aus-
sehen bestimmt werden mußz .

2. Diejenigen, welche in Grundlage der Art. 158, 217 und 218-
des Gesetzes über dieallgetneine Wehrpflicht ohne Loosung dem
Eintritt in den Militärdieiist unterliegen; ·

s. Diejenigen, welche bis zur gegenwärtiger! Einberufung einen Auf«
schubztim Eintritt in den Militärdieiist erhalten haben;

4. All; m die Einberufungslisteii eingetragenen Personen mit Aus-
na me:

. s) Derjenigekn welche in der Folge die Würde eines Geistlichen
des gklechischsorthodoxeii oder eines anderen christlichen
Glaubetisbeketrntciisses erhalten, sowie die griechischorthodoxen
Psaliusängen

h) der. in den Lehranstalten befindlichen Zöglinga welchen von
den Wehrpflicht - Eommissionen ein Aufschub zur Be·
endigung ihrer Ausbildung bewilligt worden;

c) derjenigen auf der Handelsflotte dienenden Personen, welche
bis zum Ablauf der von ihnen abgeschlosseuen Eontracte
einen Aufschub zum Eintritt in den Militärdienst erhalten

- haben.
Der-pat- den 21. October 1881. «

- Präses: Kreisdeputirter A. von Zllöcsec
. Schtlftfühket Hofmquw

COIOGOWO » -

«» nooososzoesoocso s. z
- F » « J « · - Umsatz«-sing, den Wust-toter.III« -

· sk« » « B Es!- .-

dss . oikcotiosk
« . . s «: «·’,:gegenseitig« jkneriisichening Eil. Eil.-.

« in l)orpat, werden die Mitglieder ersucht Sonnabend, den U. October Isss
· am Montag tlen 26. Cl. lfltsss DIOIIUISFZIIGIUI

um 5 Uhr Nachmittags · dgl.
, «

·

'
- - « «

J »un sildensaale des Eatlitianses einfinden zu wollen. ZIHIHsIHzgHsFHzHimsszsmkt
«

MWMWM

· · », HIZII Da, ·· ·

T3ges0kdutlllg: l) Verlesung des Generalheisichtsz « Tzrdxi Lkonnen emgeführt
»

L) Wahl der Cassarevidenteiiz «

TFYYP Iz,«-»«,4,«.·
· Z) Subvention der Ereiwilligen Peuerweliisz

« 4) Erhöhung der Gage des Buelihalteissz m «« «
' « VIII« Nr«

· H) Erhöhung. des Prämiensatzes für Holzbaiitenz Hjazassskö ·G I
G) Bericht betreffend die Dampfspritze und Antrag der « a«

- Direction um Beisteuer zu den Kosten clerselbenz ZJEIITTISCUELIIISCUI WSDCISU kagkck
« 7) Wahl des Präses und eines Djrectors. g

!- n D Mllfmesp
« D"orpat, den 19. October 1881. « , « R; »

» J, Pkzssgss III. vekltäj degrestern stattgekundeneu Con-

HLGGGQSEBSS-GWYBWSJVKHYY VIII-rostfa-s · z ’ " . . « sp ·

.« . · .·
·

»,« « ,
»

- HIIHIC
·

(YVix1c-owitia lxn . .
. .

.
.)II. Wes. Adel-Ia? JWWSSEU n. ist» mir das in meiner Paletottasche

. W« Js »Es!
·« » . Psnudiiche Tasche-stach mit Genie:-

kzgk szkzk « iat adlianden gekommen. ErsucheEYF » E HEFT-«? e l den ehrlichen Kinder, dasselbe gegen
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Wkswvhl das Resultat der Deutschen Reichs-
lagswahlen noch keineswegs definitiv feststeht, viel-
mehr die Stichlvahlen noch manche Aenderung in dem
Bestande der Parteien bewirken können, so macht
sich doch schon jetzt in Regierungkreisetr eine tiefe
Verst i m mu ng «ülser die bis jetzt bekannten
Wahlergebnisse geltend. Die bisherigen Gegner des
Regierungsystems sind sammt und fonders wiederge-
wähltz die Parteien, welche mit der Regierung ge-
hen, erheblich geschwächt Die Niederlage der her«
vorragendsten Förderer der Bismarckschen Politik,
der Kardorfß Graf Frankenberg, Varnbüley wirkt
überrafcheikd und niederschlagend Auch die Zahl
der Stichwahlen hat in Regiernngkreiserk nnangenehm
berührt. —- Hitsfichtlich der B e r u f n n g d e s
R e i ch s t a g e s wünscht die preußische Regierung
den möglichst frühesten Termin nach der endgiltigen
Feststellnng der Wahlergebnisse; denn es kommt ihr
darauf an, den Reichsetat vor Ablauf des Jahres
festgestellt zn sehen, um danach die Aufstellrcng des
preußischen Etats zu bemessen. Es gilt als wahr-
scheinlich, das; der Reichstag anch nach Weihnachten
zur Fortfetzring seiner Vorsession zurückkehren nnd
die letztere erst kurz oor dem Beginn des preußi-
schen Landtages, gegen de1r15. Januar etwa, beenden
wird. Gegenüber den noch immer ausgeworfenen
Zweifeln über die Verlassen, welche aus dein Finanz-
refsort an— den Landtag konxtneti möchten, kann die
Köln. Z. melden, daß lediglich wegen der vorbezeich-

neteu engen Grenzen der Sessiou von Vorlegung
der Sieuerreforiiietitwiirfe Abstaud genommen ist.
Der Finauzniiiiisier wird außer dein Etat nur ein
Gesetz über die Reform der Beamten-Wittwen-Ver-
pflegunganstalt (G1eichstelliu1g der Hinterbliebenen
der preußischeii mit dsetien der Reichsbeamten) vor-
legen.

Die Rechte derbaierischen Abgeordne-
tenkam mer hat eine Commissioii niedergesetzh
welche sich mit der Frage einer Revision der Hei-
math- und Armengesetzgebiing befassen soll. Die
Wünsche dieser "Richtnug gehen bekanntlich auf Rück-
kehr zur Beschrätikung der Verehelichung-Freiheit
dicrch Erweiterung des gemeindlichen Einspruchs-
rechtes Die Schivierigkeit der Tlliateritz welchen, obwohl
reservatrechtliijz überall Verühruiigpikiicte mit der
Reichsgisetzgebiiiig hat, läßt laugwierige Verhand-
lungen erwarten. , Die Llciträge über die Siniultciik
schnle, die Civilehy das Concnbiuah die, Zeit der-
Truppenübuugety die Niilitärlasi und die Herabsetznug
der Präseuzzeit fallen überwiegecid in das zGebiet
des Reichsrechtes Man hat es also miteinem
systematischen und planmäßiger: Feldzuge der Parti-
cularisten zu thun, die offenbar erproben wollen,
inwieweit es noch möglich sei, gegen die Unificatiorr
im Reiche auzukärnpfetu "

Die ,,Nordd. Allg. Z.« spricht sich über die
M onarch eiHZusammeukunft in Wien
in« einer sehr beachtenswerthetr Weise aus. Sie
kündigt an, was in Wien begonnen worden, werde
in Berlin fortgesetzt werden. König Humbert werde
in einer nicht allzu fernen Zeit auch Berlin besuchen
nnd es werde dann der Anschluß Italiens an das
deutschXösterreichische Freundschaftbücidniß auch nach
Außen proclamirt werden können. Jm Uebrigen
meint das Organ des Reichskanzlers »daß die strenge
Achtung des Besitzes Andern« die Hauptbedingung
eines innigen freundschaftlichen Zusammengehens mit
Oesterreich und» mit dessen deritscheni Brudervolke
sei. Auch die ,,Nat.-Z.« ist sehr befriedigt über die
Aunäheruiig Jtaliens an Oesterreich - Deutschland;
sie schreibt: »Von alleu Ländern ist es Deutsch-
land, das durch die natürlichste Interessengemein-
schaft auf Jtalien hingewiesen ist. Als unser. Kron-
prinz in Rom zur Todtenfeier des Königs Victor
Emanuel erschien, zeigte er sich der ihm zujubelndeti
Bevölkerung der italienischen Hartptstadh den ältesteti
Sohn, des Königs Hunibert auf dem Arme. Ganz
Jtalien und mit ihm Europa hat alsbald den Sinn
dieser Demonstratioti begriffen; die innige Verbin-
dung beider Länder und beider Dynaftien konnte
nicht besser symbolisirt werden. Diese Verbindung
mag durch den Zug diplomatischer Wolken hie und da
verdüstert worden fein, der Grundcharakter der Ver-
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ginge der Staassecretär Blaine jedoch zu weit, es
als eine von der ganzen Welt anzuexkenneiide That.-
sache hinzustellein daß keine Regierung, ausgenom-
men seine eigene und die von Columbia» einen An-
sprnch habe, hinsichtiich der Nentralitiit des auszu-
führenden Eanales befragt zu werden. Diese Frage
sei weit entfernt, eine solche, diesich von selbst ver·-
stehe, zu sein, nnd werde unglücklich« Weise auch
nicht von Gründen in der Staatsfchrist nnterstützh
welche dieselbe für die europäischeii Nächte, nnd be-
sonders für England, annehmbar niaclytenk Niemand
werde das Recht der Ver. Staaten in Frage stellen,
Vorfichtmaßregeln zu treffen, daß der projectirte
Eanal nicht in einer denselben feindlichen Weise be-
nntzt werde, und die amerikanische-i Staatsmänner
seien vollkommen berechtigt, die Details des Planes
in Erwägung zu ziehen; Als eine Auseinandew
setznng der Gründe für die Neutralität des Canales «
an sich sei das Blainessche Docnineiit nuwiderlegbar
und nichts an demselben auszusetzen Sie vermöge
aber nicht einzusehen, sagt die ,,Tinies«-, warum es
z. B. England oder« Frankreich nicht gestattet sein
solle, sich an der Nentralitätgarantie zn betheiligen.
Die Voranssetznng oder vielmehr Annahme, daß die
amerikanischen Besitzungen längs der Küste des Stil-
len- Oceans den größten Beitrag zu dem Verkehre«
dieser Verbindnngstraße liefern werden, sei sehr
fraglich; aber so groß anch die amerikanischeii Jn-
teressen seien, nnd so nothwendig es« auch für die,
große Republik sei, daß die Verbindung sowie der
Verkehr zwischen ihren atlantischen Staaten und,
denen des Stillen Oceans frei nnd unbehindert sei-i
hebe das doch nicht die Thatsache aus, daß England
ebenfalls eine atlantische Macht, sowie eine des
Stillen Meeres sei, welche Rücksicht auf die Wohl-
fahrt ihrer Unterthanen in British-Columbien zu«
nehmen und für die Sicherung des freien Zuganges
zu ihren anstralischen Eolonien Sorge zu tragen habe.
Die Nentralisiriing - des Eanales würde für alle
Staaten der Erde von Nutzen seincund jeder hinzu-
kommende Gewährsmann verstiirke die Garantie.
Es sei jedoch etwas auffallend, daß in einen: histori-.
schenRückblicke über diese Frage des Bulwer-Clayton'-
schen Vertrages von 1850 keine Erwähnung geschehen
sei; Diese Eonvention habe den Zweck gehabt, die
Benutznng irgend eines Canales, welcher zwischen
dem Atlantischen nnd dem Stillen Ocenn in der Richtung
des San Juan de NicaragumFliisses oder der Nicaragua-
oder ManagumSeeii angelegt werden möchte, zu reguli-
ren und der Präsident Taylorsoivie dessen Nachfolger
hätten nichis Ungezieinendes darin erblickt, daß Eng-
land einen contrahireiiden Theil an.diesem Jnstrnniente
ausniachtez und der anierikanische Vertreter in London
werde finden, daß die Engländer nicht im Mindesten

bindung ist unverwischbarz ist ins den Verhältnissen
selbst gegeben, und wir dürfen hoffen, daß er immer
klarer· nnd fester» vor den Augen von ganz Europa
hervortreten wird. Ob der König von Jtalien jetzt
oder später in Deutschland erscheineu wird, inuner
darf er sicher sein, eine engbefreiitidete Dyuastie nnd
eine sympathisch gestiunnte Bevölkerung vorznfinden.«

Die wiederholten Andieiizeiy die Graf Atldtassy
in den letzter: Tagen beim Kaiser gehabt, hatten
übereifrige Freunde veranlaßt, das Gerücht zu ver-
breiten, daß Andrassy bereit wäre, das ihm in der
ersten Reihe angebotene Portefeuille des TNinisters
des Aeußeren anzunehmen, salls die Bedingungen,
welche« er zur Annahme des besagten Postens stellte,
von der Krone angenommen werden sollteu. — Jch
kann nicht bestimmen, wird dem gegenüber der Köln.
Z. ans Wien geschrieben, was an diesem Gerüchte
wahr ist oder nicht; aber ich weiß es aus bester
Qui-Ue, daß Graf Andrassy bis jeftzt immer der
Meinung war, daß, «so lange die Hoheuwarts und
Genossen in Oesterreich das große· Wort führen,
seine Ministerschaft im A nswärtigeu Amte unmöglich
sei, ,,denn«, wie er sagte, »der Mangel an gegen-
seitigem Vertrauen würde solche Jntrigueit erzeugen,
welche eine ersprießliche Thiitigkeit des Ministers des
Aenßereti auch schon deshalb erschweren müßten, weil
er eine Achillesferse besäße, die sichder auswärtige
Gegner, gewi× zu Nutzekiniaclzen wollte.« Ytach dieser
kategorischen Erklärung klingt es also nicht wahr-
scheinlich, das; die Verhandlungen mit« Andrassy in
Bezug auf seine Ministerschaft zur Stellung von
gewissen-Bedingungen von Seiten Andrassys geführt
hätten. Allerdings giebt es ein e Bedingung, unter
derjAndrassy den besagten Posten annehmen würde,
itätnltch wenn ,,man« sich entschließen wollte, den
Grafen Taaffe nnd seine Freunde aus dem Tempel
hinanszuweisetiz da aber diese Bedingung kaum er-
frilst werden dürfte, »so hat es mit dem Antritte An-
drasshs audie Spitzesdes Llnswiirtigen Amtes seine
guten Wege. « »

« Die »Times« hat die in der Staatsschrift des
anierikaiiischeii Staatssecretärs Blaine im Namen
der Executive der Ver. Staaten auseinasndergesetzte
Frage der Neutralität des PanamcpCanales und
Territorinm aufgenommen und erörtert dieselbe vom
englischen Standpnncte aus, indem sie dem Blaine’-
sehen Docnmeiite eine höchst wichtige internatiouale
Bedeutung beilegt Die Regierung von Columbia»
sagt sie, wünsche den Vertrag von 1846 zu annnlliren
und von den enropäischen Mächteti eine Gesammt-
garantie für die Ländenge und» die Souveränetät des
Staates zu erhalten. Die wichtige Bedeutung der
amerikanischeti Interessen in der- Benntzung eines
interoceiitiischeii Canales durch die Landenge zugegeben,

Inmitten.
NeueRomattk .
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Der diesjährige Herbst verspricht eine reichliche
Ernte an Lefefrüchten für die langen Winterabende.
Sollte es auch nicht immer feine Auslese sein, so
darf doch gesagt werden, daß sich unter dem Aus-
gebotenen manche Frucht befindet, die einem nicht allzu
verwöhnten Geschmackc zusagen kann. Die aus der
novellistischen Massenproductioii entstehende Concuw
renz verlockt selbst Talente, welche durch ihren Ruf
in die Lage versetzt sind, mit Bedacht zu schaffen,
nur zu oft zu Ueberstürznngen Dem Kennerange
kann es nicht entgehen, daß die ersten Bände nam-
hafter Novellistenin der Regel forglicher ausgear-
beitet zn sein pflegen , als der Rest, während in
einem wohlgefügten ·Romane das Ende den Meister
lobt. Die iMache hat sich bei dem lebhaften Verlage
it! Deutschland bedeutend vervollkommnet , weniger
aber, trotz der lebhaften Beniühttngen der deutschen
Phildlogety die Behandlung unserer edlen Mutter-
fpkaäw welche nur bei einem durchgebildeten Sinne
für das Richtige und Angemessene Anmuth nnd
Würde zu entfalten geeignet ist: die Franzosen
habe» das bei ihrem schärfer ausgeprägten nnd enger
begrenzten Sprachschatze ungleich leichter, und selbst
ihr Mittelgut in der Novellistik verstößt daher
seltener gegen den Satzban und die Wahl znlässi-
ger Ausdrücke. Ein anderer Uebelstand der Massen-
production ist die-oft bis zur Naivität hervortre-
tende Benutzitng verbranchter Motive nnd die-Ueber-
ladung des Ganges der Erzählung mit Nebendingem
Im historischen Romane tritt die Ausbeutung des
Beiwerkes immer mehr zn Tage: während doch ein
Kunstwert nur seinen Namen« verdient, wenn es
durch sich selbst verständlich ist, wird der ästhetische
Genuß vieler unserer Moderomane fortwährend durch

Zurückgreifeu zu den erklärendeu Anmerkungen, »die
man zu Hunderten irn Nachtrage arisr1icken"läßt,
gestört. Die Grenze zwischen Geschichte. und Cul-
turgeschichte einerseits und einer Kunstschövsung an-
dererseits wird mit jedem Jahre mehr mißachteh
und doch hat sie ihre volle Berechtigringp Das
harmlosere Publicunr bekommt durch diesen Miß-
brauch eine Menge sganz falscher geschichtlicher An-
schauungen in den Kopf, die nur durch eine ernste
kritische Beschäftigurrg mit der Geschichte wieder zu
beseitigen wären, wenn es gerade diesen Leseru nicht
anMuße und Durchbildiing dazu fehlte. Sind die
Romane Walter Scotts anch nicht mehr Vkodesachcy
so würden doch unsere Romanschreiber und Roman-
leser nicht schlecht dabei fahren, wenn sie sich mit
diesen nrustergiltigen Dichtungen vertrauter machen
und von ihnen lernen wolltery wie eine Zeitepoche
d i ch te r i s eh zu behandeln ist, wenn sie kunstge-
recht wirken soll. Endlich noch ein Punkt, der Be-
rücksichtigung verdient; von einer mit der Literatur
sehr vertrauten Seite wurde uns unlängst geklagt,
es sei so schwer, eine Auswahl von Erzählungen zu
bezeichnen, welche Jungfrauen und Frauen Etwas
für’s deutsche Herz böten, schlicht nnd verständlich
und doch erhebend und anfen ernd wirkten; des fa-
den und prüdecr, des hocheleganten nnd gezierten
Zeuges bringe der Weihnachtmarkt die Hülle und
Fülle, dies sei es aber nicht, was das ganze« Jahr
in der Familie vorzuhalten geeignet wäre: man
durchfliege es, lege es auf den Putztisch und habe
nichts davon, als Klagen über das fade Zeug; da
greife man dann wieder zu Hauffs ,,Lichtenstein«
und ähnlichen, nur leider zu spärlich» vertretenen
alten Geschichterr Den Versuch, einen solchen Ro-
man zn schreiben , hat Theodor v. Varnbüler im
»Buchenheim« (Stuttgart bei Krabbe)sgemacht, nur
ist es trotz des sorglichen Aufbaues kein Roman im
höheren Sinne und der Schluß fällt stark ab; der

Antor scheint eben noch Anfänger anf diesem Felde
zu sein, aber die Zustände im Fürstenhause auf der
französischen Grenze sind reich an Zügen, welchsze ein
auszumunterndes Talent verrathen.

« iiHier ist die
Heranziehung des Krieges von 1871, der jetzt so
oft von unseren Novellisten als Nothelfer mißbraucht
wird, am Plage.

Die Gebrüder Pätel in Berlin, die Verleger der
Deutschen Rundschau, legen Gewichtauf gutgeschrie-
benen Unterhaltungstoff Die« Perle der soeben in«
Buchforkti ausgegebenen Erzählungen dieses Verlages
ist ,,D a s F r ö l e nh aus, Novelle von Gnstav
zu Pntlitz«.« Putlitz, .ein Tllieister ins. Fabuliren,
steigert sich in der Leisttiiig mit jeder neuen Novelle:
glatter, doch nicht geleckter Stil, selbst in der Klein-
malerei mit lebenswarmetn Colorit und breitem
Pinsel arbeitend, immer fein und oft neu in der
Beobachtung, sorglich im Aufbau, selbst in den
kleinsten Zügen landschaftlicher Sehilderungeii wahr,
nnd dazu Herzenskündiger —- das sind Vorzüge, die
sich mehr oder niinder in allen seinen Novellen
geltend machen und so auch im ,,Frölenhaus«, dessen
Hauptmotive die Pietät für die Vergangenheit und
die Freude an der Herzensfrische eines liebenden
iPaares Einfach und doch fesselnd, idylliseh und
doch lebenswahr zu schreiben, ist nicht leicht nnd
desto anerkeunenswerther in unserer Zeit, wenn es
wohl gelungen ist, wie in diesem zarten und doch
so tiefen Familiengemäldk — Die neuesten Novellen
von Theodor Storm: »Der Herr Etatsrathii und
»Die Söhne des Senators«, bringen ein Schattem
und ein Liehtbild, ein düsteres Sittengemiilde aus
einer kleinen Stadt und ein sinniges Cabinetstüeh
in welchem Frauenanmuth nnd häusliches Glück die
Hariptrolle spielen. Storm zeigt sich in der Klein-
malerei auch hier wieder sehr gewandt; Seeneu,
wie die über Streit und Versöhnung bei der Thei-

lung des väterliehen Nachlasses, sind mit einer Fein-

heit geschrielzem wie sie nur einem lange geschulten
Talente zu Gebote steht. « ·,

« Von den zwei Növelleii ,,W a s m a cht m a n
auf Hohenstein?«. und ,,Dorette Ricki
m an n« fand erstere in. der ,,Rundschau« durch
ihre« guten Bemerkungen Beifall, die zweite ist in
Storins Manier gehalten; die Tochter eines Thor-
sch"r"e«ibers, die von einem Streber zuerst nmworben,
dann einer reicheren Beute wegen verschmäht wurde,
verschmäht nun ihn, als« er enttäiischt zu ihr zurück-
keh"rt. Durchaus nicht neu in den Motiven aber
spaunend geschrieben ist Karl Frenzels Roman ,,Die
Geschwister« in vier Büchern. Bei Frenzel muß die
gewandte Mache nnd der Reichthum an geistretchen
Gedanken im Gesprärhe für den Mangel an dem,
was den Romandichter von großem Schlage macht,
entschädigekn Geist ist in modernen deutschen Dich-
tungen mehr zu Hause als leichter Humor. Die
,,Novelle"ii von H ans A rnold« sind
heitere Geschichten aus dein Alltagslebeiiz doch stellt
am« rechten Platze anch der Ernst sich ein. H. v.
Lankenans: »K l ik u s ch k a«, spielt wie die Mehr-
zahl der Erzählungen dieses Dentsch -« Rassen im
Zareiireiche nnd behandelt das alte Thema von
einer schönen liebendeii Braut, die, bis zum Wahn-
sinne gequält, zu einer Kltkufchka (Besessenen) wird.
Die Einsicht kommt zu spät, sie erliegt.

Auf dein Gebiete des historischen RVMAUSS Wet-

den ,,D i e C l a u d i e r, Roman aus der römi-
schen Kaiserzeit« von Ernst Eckstekll CWWU b« ZE-
marski) in den Kreisen, die» Ebers’ ,,Kaiser« gelesen,
Gelegenheit geben ,

Vergleiche aklzUstkllsns Die
Elandier sind: Titus Claudius Miicianus, Ober-
priester des Jupiter, dessen Gemahlin Octavia, dessen
Sohn Quintus, der Hauptheld der Dichtung, dessen
Tochter Claudia und dessen Pflegetochter Lucilia.
Zu ihnen findet sich der edle Ritter Cajiis Aurelius
Menapius, der mit seinem Diener Herodianus, der

Ä? Freitag, den 23. October (4. November) lssd



arauf vorbereitet· seien» in der Lage von Niearagua
und Pauama irgend einen llnterschied zu erblicken.
Und« eben so wenig vcrinögen dieselben einzusehen,
wasssfiir einen Nachlheil die amerikanische« Inter-essen erleiden köiiirtisii durch ein allgeineines Ueber-
einkommen zur Sicherung dek Neutralität eines
Verkehrsweges, weliher im Interesse der ganzen
Welt außer den Bereich von Kriege-zufallen gestellt
werden sollte.
« Die Verhaftungen in Jrland sind in den letzten

Tagen sehr zahlreich gewesen und alle als »ver-
dächtig« Eiugezogeneii waren, wiees scheint, vor-
zugsweise Tonangeber nnd Führer »der irischen Pro-
vineialzweigvereine der Landligiy wie z. B. Mr.
Wall, der Vieepräsident der Olrineriverivaltuiig von
Dnngarvory welcher« Ehrenseeitetär der Aglish Zweig-
liga war und Mr. Janies Corniack nnd Mr.
O’Ne«ill, jener Präsident der Centralliga der Graf-
schaft von K·ilkenny, dieser Secretär der Landliga
von Cvrk, nebst Dir. Hugh JJtahon, Berichterstiitter
des »Wexford People« u. A. Mehre der Verhaf-
tungen wurden init großem Eclat vorgenommen, wie
die eines Fartuers Jaines Helden, nach— dessen Aus-
enthaltsort im Hause einiger Verwandten zu Sham-
bvrigh in der Grafschaft Kilkeiiiiy sicheiiie Abthei-
lung von 60 Conftalslerti begab, um ihn, da er
Widerstand zu leisten versuchte, geschlosserruach der
Kaseriie in New-Roß zu bringen. Es verlautet,
daß Vorbereitungen iin Gange sind, um ein Land-c

szliga-Me—eting in allen römischckatholischen Kirchen der
ganzen Grafschaft Rosöoiiiiiioii abzuhalten und die
jsiveigvereiiie der Liga in ,,Piichtervertheidig"iiiigver-
eine« umzuwaudelck Die ligistischen Zweigvereine
im Süden von Jrland lösen sich, wie von dort
berichtet wird, in den iueisten Fällen ruhig auf.
Jnandereu dagegen haben dieselben versucht, Ver-
sammlungen abzuhalten. Die Polizei hat sich jedoch
lieisolchen Gelegenheiten ureisttkcis damit beguiigh auf
das Ungesetzliche solcher Versammlungen arif1nerk-sam zu rnaehen und die Nanien der Theilnehrner auf-
zuzeichnem »,

«

. Die griechifche Regierung steht» vor einer be—-
drohlichen K a in in er s e s s i o u und vor der
Ausschreibiiirg der Wahlen in Epirus und Thesscclieuj
K u in u n d u r o s ist noch nicht fest entschlossen,
die Kammer aufzulösen. « ·

Anfänglich hatte die« Pforte den Ausstand in
Hedshns dementirtz jetzt giebt sie zu, daß der Vali
von Mekka gegenüber den Uuruhen nicht seine Schul-
digkeit sgethaii und daß « sieh die Nothwendigkeit
herausgestellt habe, in der Person Osinau Paschas
einen neuen eMilitäspGouveriielir für Arabien zu
bestellem » . « « .

»Jaget-ge. r ..

Puppe! ,, 23. October. »Mit Rücksicht auf die
D essjatiueusteuer-Cuqri6te veröffent-
licht die nenesie Nummer der LivL Gouv. ·- Z. die
nachstehende skuiidgebring: »Wenn zufolge Sehnt-
bens des Finanzniinisters an den Piinister des Jn-
neru vom 24. Februar e., behufs Heranziehutcg
Livlands zur Zahlung der ReichssDessjatineusteiier in
einein dem derzeitigeic thatsaehlichen Umfauge des
örtlichen ertragsfähigeii Bodens entsprechenden Ver-
hältnisse, eine genaue Erhebung der bez. laudwirth-
schaftlicheri Data sichals erforderlich herausgestellt
hat und zufolge desselben Schreibens die Livliitidische

Ritterschaft mit dieser Erhebung betraut worden ist,
so wird von «der Livländifchen Gouvernecuents-Ver-
waltnng auf desfallsige Requisitioii des Livländischeu
Lqndkaths - Collegium zur allgeiueiiien Lsissksuschaft
und erforderlichen Nachachttiug desnkittelst bekannt
genkachtz das; auf deusäuuntlicheii Privat-»Mutter-
set)aft-, Stadt- und Patrimotiialgüterte durch von
den örtlichen Kirchfpiels - Conventen aus der Zahl
der Eigenthümer· und Arrendatoren des Großgriiiiw
besitzes erwählte Kirchspiels - Commissare und deren
Substitiitcz Icnter Hinzuziehuiig der— örtlichen Crit-s-
besitzer und Gemeiudeältestery L o ca l t e r m i n e
abgehaltelirverdeii müssen, auf welcheii die sämmt-
lichen Pächter« und Eigenthümer des Bauerlaildes,
sowie die Eigenthümer des Hofeslaudes verpflichtet
sein sollen, die in Beziehung auf ihre Gruudstücke
erforderlichen Titus-Kruste, behufs Eiutragurig in die
dazu bestimmten Fragebogeiy wahrheitgeniäß zu geben
und zu welchen Localterniiiien die Gntsbefitzer und
GenieindeOäleltesten alle diejenigen Documente bereit
halten inüffety welche auf Grundlage der« von der
Livläiidischeri Central- Commissioci in Gruudstenew
fachen zu diesem Zwecke ausgearbeitete« » Instruktion
für« diese ordnuugmäßige Feststellurig der erforder-
lichen Data nothwendig sind· — die sämmtlicheir
Behörden aber, welche .es angeht, gehalten sein
solleu, die Arbeiten jener Kirchspiels--Cominissare
und deren Substitute erforderlichen Falles zu unter-
stützeci und bez. Requisitiotierr in dieser Richtung
Folge zu geben.« « »

— Der in Riga zufatnmeugetretene beschließende
A d »e l s -" Co n v-e» n t ist dem Vernehmen nach am
»Y2()«. d.· Mts geschlosse:1—wordeti. «

« « —— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles im Ressort
des »SIJkin-Isterium der Volksaiifklärung vom 12. d.
Mts. ist der Candidat der Universität. Dorpah
K n a n e r

, auf die Frist von z zwei Jahren zu
wissetkschaftlicheri Zwecken in’s-Ausla·nd entfandt worden.
. -— Piittelst Allerhöchsten Tagesbefehles vom 18.
d. Mts ist der jüngere Arzt des «119. Kolotriiickfchetr
Jcifanterie-Regicuentes, Dr. med. P.i h l em a n n ,

im Range eiuesColl.-Assesfors, gerechnet vom 21.
November 1876 ab, bestätigt worden.
» Juszzifcllin eröffnete, wie wir einein Berichte des
,,Fell. Anz.« entnehmen, dasStadthaUPt die letzte
Stadtverordueten-Sitzung mit der
Niitiheiluug daß »der St.V. Propsl K r ii g e r aus
der Zahl der Stadtverordueteri ausgeschieden sei.
Ferner gelangte ein Sehreibeir des Hm. A. v.
Str yk zur Verlesung, in welchen: derselbe znr
Anzeige brachte, daß die - von ihm begründete und
von der Stadt mit der Summe von 120 Rbl. jähr-
lich subveutiouirte A rur e n s ch u l e eingehen«
werde; die Schule zählte in diesem Semester nicht
weniger als 73 Schülen »Zum Schlusse der Sitzuug
wicrde der StadtfecretärT h o u a g el auf die. Dauer
von sechs Jahren zum Stadtfecretär rviedergeivählts

In Minder! hat, wie wir ans der LivL Gouv.-
Z. ersehen, die StadtverordnetetnVerfainuilung vom
U. v. weis» asnäßxich d» von; Viola-umsehen Laur-
raths-Collegiriinj. in Vorschlag« gebrachten E r r i ch -·

tnng eines Monumentes in Riga
zum Andenken an Se. Majestät den in Gott ruhen-
den Kaiser» Alexand er II., mit Einstinp
niigkeit den Beschluß gefaßt: Dem mit« allseitiger
Sympathie begrüßten Vorschlage des Livläcidischeri
Landrathsäsollegiuin beizupflichteu und den auf' die
Stadt Weudecigfalleudeu Kosteiiautheil zu bewilligen.

It! Bist! hat der Rgth an Stelle des zum Raths-
herrn erwählte-i Assessors der zweiten Section des
Landvogteigerichtss A. Knierieni ,

den ersten Notär
derselben Behörde, E. L iß, zum Afsessor erwählt.
Ferner isi zum Obersecretärsgehilfeit an Stelle des
Rathsherrn Dr. J. C. Schwartz erwählt worden
der Notär der ersten Section des Landvogteigerichtees
R. B a um

,
und an dessen Stelle der Notär der

Landpolizey Alexander D e u b n e r.·· An des Ley-
teren Stelle tritt der Sand! jun EJB l u m e n b a eh.

In tteval sind, der Rev. Z. zufolge, wegen Nicht-
ntelsdtittg ihrer Miether nnd sonstiger Hausgenossen
im Laufe der letztvergangeneu Tage mehre Ha us-
besitzer zur Verantwortung gezogen
worden. - .« · f

—- Unternt 12. d. Mts ist das Stadthanpt von
Reval, Baron U e x k ül i, als Ehren - Cnrator des
Revalscheu Gouvernements - Gytnnasirtttt Allerhöchst
bestätigt worden.

In Goldingcn weisen, wie wir aus dem ,,Gold.
Anz.« ersehen, die soeben öffentliihten treuen W ä h l e r-
listen 494»Wähler mit einer Stetiersunnne von
4657 RbL 94 Kop. aus. Die Wähler vertheilen
sich derart, » daß 28 auf d.ie I.»Classe, 82 auf die»1I.
und 384 auf die I1.1. Classe entfallen. Gegenüber
der für das verflossene Quadrientiiuin aufgestellten
Wählerliste enthält die neue 165 Wähler strebt.
Durch diesen Znwachs an· Wählerti steigt die Zahl
der Stadtverordneteti nunmehr gemäß Art. 49 der
Städtevrdnitttg von 30 anf 36. Von den obigen
494 Wählern sind 325 Christen und 169 Ebräen
Von den: Rechte, durch Zahlung der Literatensteuer
sich das active und passive Wahlrecht zu erwerben,
haben nur 10 Personen Gebrauch gebracht. Durch
Nichtbezahlung der Stadtabgaben haben 9 Hausbe-
sitzer ihr Stitnturecht verloren. »-

Hu Filtau ist, der Lib. zufolge, die B e st ä t i-
gun-g der neuen Realschule durch den
Curator des Dorpater Lehrbezirkexs unterm 16. d.
Wiss. eingetroffen. « - v

· — Auf eine bezügliche« Attfriige des österreichisch-
uitgarischeci Consuls in Libau ist, wie inan der Rig.

fchreibt,« Seikens des knrländischeci Gonverneurs
die telegraphische Antwort eiugelanfen, daß die A us-
weisnng des Journalisten Frieden-
ste i n bis auf Weiteres s i st i rt sei. Man ist
nun in Libau allgemein der Ansicht« daß diese An-
gelegenheit damit zum Anfange ihres Endes ge-
kommen sei, und erscheint das Endeselbst wohl
kann! zweifelhaft, stät-dich, daß Fjiedensteitt unge-
stört in Liban bleiben werde. · -

» St. Peter-Sitaris « 21. October. Die Behandlung
der Getränke-Angelegenheit in der
ExpertemCotnmifsiott hat so viele neue Seiten aus-
zuweisen,. daß wir uns immer wieder· genöthigt sehen,
auf dieses vielbesprochene Thema zuritckzitkontcttem
Fiir Viele, kann mit Recht ein russisches Residenzblcitt
schreibetyj wird die tiberans rege und active Theil-
naht-te, wetulxe die b ä n er l i ch e B e v ö l k e -

r n n g an der Lösninz der. Getränke-frage Irrtum,
sich als etwas völlig llktrerivartetes darstellen. sJiicht
wertiger als 42 Schreiben von Bauern sind in der
Trunksucht-Angelegenheit in! ,,D»orf-Boten« iverössetiv
lichtworden und·147·derartige Schreiben sind der
Redactioic gedachten Blattes in! Ganz-ein zugegangen.
Von hohem Interesse in diesen Schreiben sind nicht
nur die abgegebenen Meinnngäußerungetn sondern
auch die positiven Angaben über· die Zahl der·

Schänkety die Verarmung der Bauern, die für Ge-
tränke von ihnett veransgabten Summen, die Acker-
bestellucig 2c., sp Vsß sich nach diesen Schreiben ein
reehtumfasseiides Culttirbild der gegenwärtigen Lage
der Bauern in Rußland znfammenstellen ließe . . .

Neben dieser unerwarteten Activität der Bauern hat
sich eine andere neue Seite in der Behandlung der
Getränke-Augelegeuheit jüngst durch die Heranziehung
einer Art von J u d e n - F r agse in dieselbe er-
schlossen. Der gestern erwähnte Beschluß der Ex-
perten - Connnisfiotn Talniudk Juden nnbedingtdas
Halten von Schatikloctilen zu nntersagen, hat in der
Sitzung vom 20. d. Nits eine weitere Ergänzung
erfahren: die Experteii - Commissioti hat beschlossen,
daß den TalmudzJudeit auch das Halten von Spi-
rituosemDepots ohne Ausschank an Ort nnd Stelle
nicht nur ans dem flachen Lande, sondern auch (gegen
diesen Antrag erhoben« sich nur dieStimnten der
Experten Fürst Schtscherbatow , Baron Piaydelh
Ratschinskh Gras Bobrinski und Graf Zamoyski)
in den Flecken nnd Städten untersagt werden solle.
«— Die »Nowosti« begrüßen die dahin zielenden Be-
schlüsse mit vollster Befriedigung. »Ja: vorliegenden
Falle«, meint das Blatt, ,,haben die Experteii be-
Wiese-it, daß sie aus der Höhe ihrer« Aufgabe stehen,
indem sie all die kalten tvissenschaftlicheti Erwägun-
gen und den pedantisihett Apparat statistifcher Ziffern
über Bord geworfen haben und ausschließlich die-
jenigen Gefühle, welche sie mit dem weitaus größten
Theile« der Bevölkerungdes ganzen Landes theilen,
sichzur Richtschnur genommen haben« . . .

-
——— Jhre Mai. die Kaiserin hat am 20. d.

Uns. die beiden im Ssmolna - Jnstititte befindlichen
Töchter des Fürsten von Acon-teue-
g r o und die Directrice gedachten Jnstitutes, Frau
T o mi I i n a, in Gatschiua zu ernpfatigen geruht.

—- Wenn anders die »Nene Zeit« recht informirt
ist, sieht man dieser Tage der Ankunft desE r b ««

großherzogs von Baden in St Peters-
burg entgegen. "

— Mittelst Allerhöchsteic Tagesbefehls vom 12.
d. Mts. ist der Gehilfe des Nciitisters der Volk-sanf-
klärung", Geheimrath M arjk o w, für die Dauer
von zwei Monaten nach Ritßland nnd ins Ausland
beurlaubt worden. »

—— Am 20. d. Vits sind der russische Botschaf-
ter am Pariser Hofe, FürstO r l o w , aus Moskau
und·der Minister der Wegecotrunitnicatiorieii, Gene-
ral-Adjntatit P o s f j e t , aus« dem Auslande in St.
Petersburg eingetroffen.

—-»- Professor Virchow soll außerordentlich be-
friedigtwon seiner Tiflifer Fahrt nach Berlin heim-
gekehrt sein. »Ja dem. bisherigen Standpuncte
Professor Virchowks Rußland gegeniiber«, läßt sich
die Rufs. Z. ans Berlin schreiben, ,,hat sich seit
seiner Fahrt nach dem Kaukasus eine radikale
Wandlung vollzogetir man kann ihn jetzt mit vollste-n
Rechte zu den besten Freunden Rußlands zählen.
Viel hat der beriihinte Gelehrte im Kreise seiner
Freunde und Bekannten von seinen: Aufenthalte in
Rußlaud erzählt und augenscheinlich ist er spitz be-
geistert von dem dort ihn: bereiteten Enspfange
Nach seinen eigenen Worten ist inau ihm ans keiner
seiner bisherigen Reisen. mit einer solchen Zuvor-
konunenheit und Liebeusivürdigkeit begegnet, wie man
es in Rußland gethan. So« bedauert er aufrichtig,
daß ihm nicht— länger in Rnßtacid zu weilen vergönnt
gewesen sei«. . .

-

lustigen Figur, auzf einer stattlichen Trtteuie aus
. Trajectuni herzugereist kommt, um römisches Leben
tennexi zu lernen. Die Zeit istdas letzte Jahr
der Regierung des gräßlicheti Domitian. Die Hof-

Ifigurery welche vorgeführt werden, sind« der Kaiser
—Doniitian, die Kaiserin Domitia, deren Verwalter

,Ste"phanus, Clodianus, Adjutant des Kaisers und
Norbanus, Präfect der Leibwache Zu den Ver-
tretern des Heidenthunies kommt die Hetäre Lycoris
und der Jsispriester Barbillus Die Gegeupartei
istdurch die Verschwörer Cornelius Etwa, Coccejus
Nerva nnd Ulpilis Trajanns vertreten: ;-· zwei Christen
und zwei Christinnen treten für den neuen Glauben
ein. .Wie man sieht, fehlt es an Trägern der Hand-
lung nicht. Die ersten zwei Bände veranschanlichen
in recht gelungenen Capiteln die gesellschaftlicheti

» Zustände des danialigeii Roms; der Ausbau der
Geschichte vollzieht sich langsam, aber viel· verhei-
ßendz im dritten Bande, der die Katastrophe bringt,
geht dem Autor aber die Kraft oder die Geduld
aus: das ganze Gerüst stürzt wüst durcheinander
und die Geduld des Lesers wird nicht belohnt. Die
Behandlung der Sprache ist ohne Tadel, die Schik
derungen geben, zumal in den ersten Wänden, keinen
-Anstoß, wenn man nämlich die Zustände dieser

«Sucnpfperiode überhaupt zur Darstellung in einem
modernen Romane zulässig findet, die Christen« sind
mit besonderer Pietät behandelt. Denuoch hat uns
dieser Roman nicht iiberzeugy daß diese Stoffe sich
dazu eignen, deutschen Lesern mehr als einen sehr
getheilten Genuß zu bieten. Wenn aber gar behauptet
wird,- jene rörnische Kaiserzeit sei- reich an Parallelen
mit der jetzigeii Zeit, so müssen wir, wenigstens was
Deutschland betrifft, dagegen entschieden Verwahrung
einlegen. - « " .

» Um unsere Rundschau mit einem harmlosereii
Gegenstande zu schließen, sei des Romans aus Kölns
Vergangenheit; »Matthias Overstolz«

von, E. Hermacining (Mi"ilhaiijeii im Elsaß bei W.
Bnfleb), gedacht. Der wohlgelungeiie glänzende
Festzug von 1880 hat die Augen der Zeitgenossen
wieder auf die kölnische Stadtgeschichte gelenkt. Die

auferweckteii Gestalten, die am Dombaufeste am Llutor
vorüberzogenzs gaben die erste Veranlassung zu diesem
Versuche; die Schriften Eunens lieferten das übrige
ViateriaL Die Personen der Handlung gruppiren
sich um Matthias Overstolz, der immer noch eine
populäre Figur ist. Der Hauptreiz einer solcheii
Dichtung besteht in der Treue der Localschilderuiigåiy
und— in dieser Beziehung zeigt der Verfasseiz daß er
Talent zur Bearbeitung vaterläudischer Stoffe hat.

. riuipbktsitüt und Sagen.
Der außerordentliche Professor der juristischen

Facultät an -der Heidelberger Universität Dr« L ö -

ning ist als ordentlicher Professor für Kircheiirecht
und Criniinalrecht nach Jena berufen und wird den:
Rufe schon für das beginnende Wiuterseinester Folge
leisten.

Æannigfaliiges
sKohlendunst-Er«·sti»ckutig. Ein be-

trübeudes Ereigniß hat sich, wie wir dem ,,Fell.
Anz.« entnehmen, . in der Nacht auf den letzteu
Dienstag in Fellin zugetrageiu Die 18-jährige
Tochter des Lllt-Teiinasilm«scheii Arrendators Kichn o,
Schülerin der Foweliiischen Austalt, und die 13-
jährige— Tochter des Fellinschen Hausbesitzers K o n-
II v r, Schüleriitder Töchterfchuly sind im Koudorä
Ichett Hause in Folge von Kohleudunst um’s Leben
gekommen. · - -

»-— Georg- E b er s und Felix D ah n sind
n i cht in Riga gewesen. Zwei übermüthizie Jüng-
linge aus Mitan haben sich, schreibt die Rig. Z. in
Zurechtstellung ihrer daraus bezüglichen früheren
Mittheilnng, den. Scherz erlaubt, unter den Namen
der gefeierten Dichter im zhotel de Rome« abznz

steigem «Wir hatten »keinen Anlaß gegen die uns
vorgelegte officielle Fremdenlistsh in welcher die
beiden berühmten Namen standen, Mißtrauen zu
hegen, wissen aber nun, daß auch officielle Fremden-
listenszu -jenen Organen gehören, welche zuweilen
»Euten« bringen. « , ·

— Anläßlich der zahlreichen Feuejsbtünstsxze von
denen Riga in letzter Zeit heimgesucht worden ist
und der damit verbundenen ungewöhnlich anstrengeik
den Jnaiispriichnahcxke der Thätigkeit der F r e i-
willigens Fenerwehr, hatte das Stadt-
amt von Riga, als Zeichen der wohlverdienten An-
erkennung, .den Beschliiß gefaßt, dem Freiwilligen
Feuerivehrvereicre die Snnnne von 500 Rot. darzu-
bringen, .nnd zwar mit der Bestimmung, daß 400
RbL für die K r a n k e n.c a s s e n nnd 100 RbL
zu einer festlicheti B e w i r t h n n g d e r M a n u-
schasten verwandt würden. Diese Bewirthnng
fand am vorigen Sonntage im Beisein des Stadt-
hauptes Büngner, des Stadthaiipt - Collegeii Kerko-
vins, des älteren Polizeimeisters Oberst von Rei-
chardt, des jüngeren Polizeimeisters Baron v. Engel-
hardts nnd anderer Gästiy sowie unter zahlreicher
Betheiligniig der Mannschaften im Tiirnsaale des
Gewerbevereinesx Statt. Der Präsesxdes Ver1valtung-
rathes der« Freiwilligen Fenerioehiy Consuletit Niorisxy
eröffnete, wie wieder N. Z. s. St. n. se. entneh-
men, das Festmahl mit einem von den Versammeln-it
enthusiastisch aufgenommenen Hoch auf die Stadt
Riga nnd deren Verwaltung. Das « Stadthanpt
erwiderte die Rede» mit einem Hoch auf die Rigaer
Freiwillige Freier-weht, worauf eine Reihe weiterer
Reden folgte, welche das fröhliche Beisammensein
der wackeren Fenerwehr - Genossen in angenehmster
Weise würztecn
,

—- Es ist bereits angedeutet worden, daß die Stirn-
mung der Bevölkerung Berlins wäh-
rend der jüngsten Wahleneitieerregtere gewesen als
seit Jahrzehnten. Besonders erregt scheint es« am
Llbend nnd in der Nacht, welche dem Wahltage folg-
ten, hergegaiigen zu sein. Wie ans amtliche; Quelle
berichtet wird, zogen unmittelbar nach Verkundiguicg
des Wahlresnlrates starke Trnpps von Menschem die
von einer aufgelösten antifortschrittlicheii»Versammlnug
aus Sommer? Salon in der— Potedanier Straße
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-—- Der Vorsitzende des Reichsi«aths-Departeiuents
» für Gefetzgebiing und Chef der H. Libtheilciiig der

Canceiiei Si. ein-paar, Fuss: u xs ujso w, het-
wie die rnss. St. Ver. nie-irrt, soeben eine. gsfåhv

iiche O p e ra t io ii tsiirehgeinacht Der Füll? V«-

J spürte- schon seit einiger Zeit einen Schllltlz «! T«
untern Kinnlady schenkte aber deinsTIbCU Weit« kein«

Aufnierkfanikeih bis das Uebel—p1öBlick) EEUCUFTUHEU
«Charakter gewann. Der Fülst CVUfUIUM Weh«

s diente, die fich ais«- in Bezug auf die Natur der
, Krankheit nicht einigen konnten. Es wurde beschlos-

sen, eine Resectiou des Unterkiefers vorzunehmen.
Am Sonntage hat diese Operatioii stattgefunden,
welche von Dr. E. R c y h e r glücklich) ausgeführt
wurde. Sie dauerte nahezu anderthalb Stunden,
während welcher Zeit der Patient sich in der Chlo-
roformnarkofe befand. Trotz feiner vorgerückten

· Jahre hat Fürst Uriisfow die schwere Operation
» außerordentlich leicht überstanden.
" —AuchimRessortdasFinanzininistns; r in m foll, wie der ,,Porjadok« erfährt, der Be-
E»«amtenetat herabgesetzt und sonst noch manches E r -

s fp a rn iß geplant werden. So hat der Verwefers des Ministeriiiim N. v. B un g e, angeordnet, daß
aus dem cprächtigen Quartier, das Admiral Greigh
als Minister sich herrichten ließ, für zwei Departements-
Direktoren Anitswohiiuiigeii hergestellt würden. Er—-
selbst begnügt fich mit dein kleinen Quartier, das
ehemals Herr v. Reutern inne hatte.

— Die Specialarbeiteii der einzelnen Glieder·
der zu Beginn dieses Jahres niedergesetzten Commis-

BsioiizurRevisioii der Strafgesetzords-
n trug« sind, wie die rnsf. St. Pet. Z. erfährt, nun-

mehr fänimtlich . znni Llbfchluß gebracht worden.
«D.ieser Tage werden unter dem Vorsitze des Gehilfen

des Jnstizmiiiisters, Senateurs E. Frisch, die all-
gemeinen Sitziiiigen der Eoiniiiission ihren Anfang
nehmen. . —

· jin- dtiii Goiiveriiriiinit Podolien constatirt die
,,-Siirja« das befrenidliche Factuiiu daß die Zahl
der Lehranstalten stetig zurückge -

·g a «n g e n sei; während man iin Jahre 1876 noch
1185 Schulen zählte, giebt- es deren gegenwärtig
nur 834, d. h. 351 Schulen weniger. Dem ent-
sprechend ist auch die Zahl der Lernenden-von 31,935
auf 25,470 herabgegangen. « »

- Ins Zliishui Iluwgotod meidet. nian dem »Niosk.
«Listok«.«: AniSoiiiiabend, dein 17. d. Mts., trieb bei
:eineni Froste von 120 das Eis auf derWolga
in dichteii "Masseii, und ungefähr 80 Dainpfer mit 300
·Barkeii, die über sechs Utillioneii Pud Getreide gela-
den hatten nnd anf dein Wege nach Rybinsk be-
griffen waren, mußten die Fahrt unterbrechein was
voraiissichtlich eine Steigerung der Getreidepreise zur
Folge haben wird; Von Rjasaii find ebenfalls 25
Dampfer nach Nifhny unterwegs, und auch für diese
ist wenig Hoffnung, daß sie noch vor Zufriereii des

s Flusses· eintreffen könnten, obgleich die Oka augen-
blicklich noch eisfrei»ist. Jii Nishny herrscht voll--

i ständiger Winter. .

Ueber ein Modernes Uebel der heutigen Jugend.
Soll geiskges Leben wohl gedeihn,
So muß der Leib die Kraft verleihn.

" Es giebt wohl kaum ein Gebiet, auf welchem
« in unserem aiifgeklärteii Xlxx Jahrhundert nicht
weit mehr geleistet— würde, als in all den früheren.Kunst, Wisseiifchaftz Jndiistrie, re. haben einen ge-

· waltigen Aufschwung genommen, ja, neun darf wohlsagen, unsere Eultiirzustäiide find so verwickelte ge-
"wordeii, daß der Einzelne kaum noch im Stande ist,
den großartigen Anforderungen des Lebens gerecht
zu werden, aber auch kaum fich den nachtheiligen
Einflüssen der Ueberverfeinerung und Verkünstelungunserer Lebenszustände zu entziehen. Man sehe sichnur feine Mitmenschen etwas genauer an und stelledann einen Vergleich mit jenen kraftvollen Gestalten
früherer Jahrhunderte an, die uns in der Gefchichtegeschildert werden: es wird wohl Niemand leug-
nen, daß die Vermuthiing nahe liegt, als nähmemit der niaterielleii und industriellen Civilisationunserer Zeit auch die Schwächlichkeit und Gebrech-lichkeit der Generation zii. i · ·

· Zugegebeii auch, daß eine solche Verküknmerung des
YMeiischengefchlechtes hin und wieder mit zu grellen

Farben geschildert worden ist —- zugegebem daß die
· Eivilisation uns— eineviel größere geistige Energie
, und lebendigere Entwickelung der Seelcnkräfte ver-

liehen hat — so viel wird man jedenfalls behaupten
können, daß es eine berechtigte nnd wichtige Aufgabe

, unserer Zeit bleibt, auf die Mittel zur Bewährung
und Verbesserung der Gesundheit des Einzelnen

· wie der Gesauinitheit hinzuweisen nnd die Ursachen
« erriet solchen Entartung zu erforfchein

» Es sei inir in Nachstehendeiii gestattet, nur auf
elMs der Hauptübel hinzuweisen, welches unstreitig
die» Folge unserer heutigen Erziehung- nnd Lebens-

weise ist, iiänilich: die S k o l i o se oder R ü ck -

g r a t s v e r k r ü m m u n g. Man frage einen
Arzt oder Orthopädein werfe einen Blick auf die
stskkstischsil Berichte orthopädifcher Anstalten nnd

,
Um« JVITD stt11iiien, wie niigeniein die Zahl jener
Ungliicklicheis m den letzten Jahrenlizugenommeii hat.

." Aber was versteht man denn iinter Sko Hofe?Beini Neugeborenen bildet bekanntlich die Wirbel-
säule eine gerade »Linie, ans welcher fich erst in
späteren Jahren während der feldständigen anfrechteii»Haltniig des Kindes die s-förniige Krümmung d«

·Wirbelsäule, wie wir sie beim normal gebanten Er-
« wachfenen sehen , heransbildeh Bei Scoliotischendagegen besteht eine normale feitliche Verbiegung

und Drehnng der Wirbelfäule, die den normalen
«Krümmungen uach vorn und hinten direct entgegen-
arbeitet, den Rücken abflacht-iind den Rumpf im

. böchsten Grade entstellt. Selbstverständlich giebt es
«je nach. Ursache, Dauer und Anlage verschiedene
Grade solcher Skoliofen. Dieselbe beginnt gewöhn-

lich als to t a l e se i t l i ch e Verkrümmung bei
Säuglitigeti undKittdern mit der Convexität nach
links, bei älteren Individuen mit der Convexitätnach rechts. So sieht man denn als erste Spur
der Skoliose häufig eine seitliehe Verschiebung des
Oberkörpers nach rechts. Sie Stellung der Schul-
tern ist eine ungleiche, die rechte gewöhnlich» höher,
die rechte Hüfte stärker herdorfpringetid

Wddurch kommt aber die Skoliose zu Stande,
was sind die veranlassenden Ursachen, welche Er-
klärung giebt uns für diese Erscheinung der Fach-
mann ?

Antwort: Sie ist die Folge dauernder, einsei-
tigeLBelastnng der Wirbelsäule nnd des dadurch
bedingten einseitigen Drnckschwundes der Wirbel-
körper. Als Vorbedingung ist wohl l) die"einsei-
tige Haltung, Z) eine gewisse Disposition des Kör-
pers anzusehen, indem das Knochenfhstetri nicht zur
normalen Entwickelung« kommt. Plan nennt dies die
Knochenskoliosa (Dr. E. H. Schildbach).

Es giebt aber auch zahlreiche andere Arten von
Skoliosety welche jedensalls nicht vom Knochenfhstetti
ausgehen, vielmehr· in Form und Zeit ihres Aus-
tretens so beständig mit gewissen äußeren Verhält-
nissen übereinstimmen, daß man sie nothwendig auf
diese zurückführen muß. Dieses find die sogenannten
Gewohnheit-Skoliosen isn engeren Sinne, also. die-
jenigen, welche in bestimmter Form nach bestimmter
einseitiger Gewohnheithaltnttg austreten. An solchen
Skoliosen geringeren Grades leidet die große Mehr-
zahl der Schulkindey besonders» der Mädchetn Der
Grund, weshalb bei letzteren häufiger als bei Knaben
dieser Formfehler sich findet, ist zum Theil gewiß
im zarteren Knochew und Muskelbatn zum Theil
aber gewiß darin zu suchen, daß sie in Folge ver-
breiteter Begriffe von Wohlanständigkeit weniger
Gelegenheit zur Bewegung haben. Doch schon im
frühesten Kindesalter wird durch unvernünftige Hand-
lungen der Mutter, Amtnen und Wärterinnen der
Entstehung der Skoliose vorgearbeitet. Wie häufig
sieht man eine Mutter sich »abmühen, ihr Kind so
früh als möglich zum Sitzen zu bringen, wo es noch
liegen sollte, oder die Wärterin dasselbe stets aus
ein e m Arme tragen. Ferner follte man darauf ach-
ten, daß nicht jede Verrichtung mit derselben Hand
vollführt oder beim Stehen nur das eine Bein als
Stütze benutzt werde &c. Das sind alles Dinge, die
den Verkrüknniutrgeir nur Vorschub leisten. Weit
schlimmer« freilich sind die Uebel im Schulalten
Daß dem .in der That so ist, geht aus dem be-

fonders hänfigen Vorkommen der sooliose in jenem
Alter hervor. -

Was· nun die P r o g n os e der Skoliose an-
langt, so hängt diese von der Ursache, von dem
Grade des Uebels, dein, Alter und— Ernährungszu-
stande des Jndividunnt, von besser: Willenskrasy
von der Zweckmäßigkeit, Intensität und Dauer der
Behandlung ab. —- Aeußere Ursacheu stellen die
Sachlage günstiger als Fehler des Knochensystenrs
Die einfachen Skoliosen I. Grades können leicht ge-
heilt werden. Jst die Skoliose bereits in's II. Sta-
dium vorgeschrittetn so wird sie ohne systentatische
Behandlung ganz gewiß riicht geringer, höchst wahr-
scheinlich nimmt sie noch zu. Die Phrase, mit der
äugstliche Mütter getröstet werden sollen: ,,D a s
wird sich verwachsen« ist der Ausdruck
völliger Uukenntniß und wird nur zu oft durch den
Eintritt ·des geraden Gegentheiles in ihrer Richtigkeit
bloßgestelslt Und wenn die Verbiegutigen Ill. Gra-
des auch nicht geheilt werden können, so vergesse

«man doch ja nicht, wie unendlich viel· gewonnen ist,
wenn derart Unglückliche durch richtige Behandlung

ans dem status quo erhalten werden nnd das Uebel
nicht noch schlintnier .tv;ird.

Je früher eine Skoliose zur Be-
handlung kommt, desto wahrscheinlicher
ist d i e He i l u n g; das sollte ein Jeder, den es
angeht, nimmer außer Acht lassen. Selbst von der
rationellsten Behandlung aber erwarte das Publicuni
nicht, daß die Erfolge sogleich in die Augen springen

—follen; es ahnt nicht, mit welchen Schwierigkeiten
der Orthopäde oft zu kämpfen hat und daß häufig
ein langer Zeitraum erforderlich ist, um überhaupt
irgend welche Resultate zu erzielen. Es sei hier nur
kurz aus einige ersehwerende Umstände hingewiesen.

Vor Allem scheitert die Kunst« des Orthopäden
nicht selten daran, daß theils die Patienten selbst sich
absolut keine Mühe geben, den an sie gestellten An-
forderungen nachzukommen.- Da wird eine Uebung-

stunde einfach nicht besitcht oder die Uebung lässig
vollsührh gleichsam als sei’s eine Gnadevon Seiten
des Behandeltety wenn er sich den Anordnungen
fügt —- theils aber verlieren die Eltern die Geduld,
wenn die Cur länger dauert, als sie es sich vorge-
stellt haben. — Aber man erwäge, daß I. Theile

«des Knochengeriistes vorliegen, welche in« eine
andere Lage zu einander gebracht werden sollen und
doch unserer direkten Einwirkung garnicht zugänglich
sind, und 2. daß die Formverätiderutig der "Wirbel-
körper- und der Rippen die· Ursache derselben ist,
woher auch das Verweilender betreffenden Sskelettheile
in der richtigen Lage unmöglich wird. «·

Schließlich sei noch bemerkt, d afz d a s H eil-
versahren gegen eine Skoliose nur
ein rnechanisches sein kann, d. h. nur
durch gewisse Pianipnlationety Beuutzntig bestimmter
Apparate und bestimmter gyinnaftischer Uebnugen
unter Leitung eines Fachmannes erhebliche Erfolge
zu erzielen find, denn Dislocationen lassen sich eben
nicht anders, keineswegs aber durch Medicaiitente
bekänihfetn

Darum, Jhr Väter nnd Mütter, wisset, daß die
sogenannte Pflege des Geistes ans Kosten des Körpers
ebenso einUnding ist, wie die Pflege des Leibes aufKosten des Geistes. Gebet doch dem Körper, was
des Körpers ist, und wenn auch zugegeben werden
muß, daß in jüngster Zeit in dieser Beziehung Man-
ches gethan wird, so läßt sich dennoch leicht nach-
weisen, daß der rationelle Betrieb der Leibesübtctrgert
noch lange nicht zu jener wahren nnd hohen Werth-«
schätzutig gelangt ist, welche ihm vom sanitäxekx
Standpuncte aus gebiihrt Ein geistig noch so hoch-
stehendey aber in seiner körperlichen Llusbildung
vernachlässigter Mensch ist nnd bleibt ein unfertiges
Wesen; . - « —h-.

Konntest-eiliger.
Aus St. P et e r s b u r g berichtet die St. Bei.

Z. vom 21. October: Zum S ch a up l atz ei-

nes granenvollen Ereignisses wurde
liente das ar der Ecke der Kasarischen Straße und
des Deinidoiv - Pereulok belegeue Haus, in welchem
sich die DrogueikHandluiig von Rulcoviiis csz Holm
befindet. Jn der neunten Niorgeiisttiiide wurde einer
der ists. der Orogueiihaiidliriig dienenden Arbeiter in
die zu dieser Handlung gehörige und im nämlichen
Hause befindliche. Niederlage nach Petrolenniäther
geschickh f Bald nachdem« der Arbeiter mit einer
Laterne die Niederlage betreten hatte, erfolgte· in
derselben eine heftige Explofioiy welche sich, durch
die Leitungen der Centralheizuiig begünstigt, mit
Blitzeseile über den größten Theil des Hauses ver-
breitete und zahlreiche Meiischeitopfer forderte. Der
am Entstehuiigherde der Explofiou befindlich gewe-
sene Arbeiter war durch dieselbe sofort getödtet nnd
zerrissen worden. Von den in Folge der Explosion
zur Niederlage geeilten Hausknechteii wurden mehre
anch sofort getödtet nnd die anderen mehr oder
minder schwer verletzt Jn der in diesem Hause be-
findlicheii Schule sollen durchdie Explosion fünf
oder sechs Knaben getödtet und einige andere verletzt
worden sein, während die übrigen Zögliuge, welche
mit Zurücklafsnng der Bücher nnd Oberkleider ei-
ligst das Freie zu gewinnen gesucht hatten, mit dem
bloßen Schreck davonkatneiu Jm Ganzen wird die
Zahl der durch die Explosion Getödteten auf zwölf
angegeben; über die Zahl der Verwundeten konnten wir
nichts Bestimmtes erfahren. Die rasch zur Unglücks-
stätte herbeigeeilte Feuerwehr hatte sehr angestrengt
zu arbeiten, um die durch die Explosion hervorge-
rufene Feuersbriinft zu bewältigeiu Noch spät am
Abend waren auf-der Stätte des grauenvollen Er-
eignifses ein Fenerwehrcommando nnd mehre Züge
Marinesoldateii mit der Forträmnung der Trümmer
&c. beschäftigt. Die bald nach der Katastrophe ne-
sperrteii Theile der Kasatischeii Straße und des De-
midow-Pereulok waren bis spät Abendssür den Ver-
kehr noch nicht wieder freigegebem

——Zwe"iundachtzig Kisten-Gescheiike.
Das prachtvolle Silberservice, welches die Republik
Mexico dem General Gram, als er Präsident der
Vereinigten Staaten war, zum Gescheuke gemacht
hat, ist dieser Tage aus den Gewölben der Bank,
wo es deponirt war, herausgekommen und in die
fiirstliche Residenz des Generals nach Newyork trans-
portirt worden. Außer diesem Service hat Herr
Grant von Mexiko ein Buffet von Onyx erhalten,
welches von nun an seinen Speisesaal zieren wird
und nicht seinesgleichen im Lande hat. Als er seine
Residenz in Washington verließ, ließ General Grant
die Geschenke, mit welchem er während seiner öffent-
lichen Ltanfbahii überhäuft war, einpacken und« an
einem sicheren Orte ,hinterlegen. Diese Geschenke
füllen zweinndachtzig enorme Kisteiu welche Madame
Grant seit einigen Tagen auspacken läßt, um endlich
den annäherndeii Werth derselben kennen zu lernen.
Man sagt, daß derselbe enorm groß sei und daß
kein Hans in den Vereinigteu Staaten mit dem ge-
weseneii Präsidenten in Bezug auf den Reichthum
des Anienblectieiits wetteifern könne.

·—- Eiu armer . . . . . Schlucken Zu
einer-n Wiener Teppichfabrikanten kam dieser Tage
einer seiner ehemaligen Bnchhaltey klagte über her-
bes Schicksal, daß er keine Stelle habe &c. und bat
schließlich l um ein Darleheir Der Fabrikant fer-
tigte ihn mit fünf Gulden ab, versprach, für einen
Posten Sorge tragen zu wollen, und schloß auch
nicht ans, ihn bis dahin weiter zu unterstützem
Wenige« Stunden darauf begab sich der Fabrikant
nach der inneren Stadt und sein Weg führte ihn
nach einem der ersten Nestaurauts.· Wie groß war
sein Erstauneiy als er hier an einem Seitentischcheu
seinen ehemaligen Bnchhalter bemerkte, der ins Au-
stern-Schlucken so sehr vertieft war, daß er das Her-
annahen desFabrikanten gar nicht bemerkte. Erst
als ihm dieser auf die Schulter klopfte nnd sagte, es
wäre doch unrecht, auf solche Weise znsauiinengebeb
teltes Geld zu verbringen, schaute der arme Austern-
schlncker auf, wurde etwas verlegen und erwiderte
darin: »Ein Freund von Austern war ich von jeher;
weunich kein Geld habe, kann ich keine essen, wenn
ich Geld habe, soll ich keine essen, also wann soll
ich dann Ansternesseii ?« Etwas verblüfft über sol-
che Offenheit verließ der Fabrikant das Restauratm

Lakeien »
Zum ersten Male seit vielen Monaten weist die

Sesptenibser--Abrechiiung der Balti-s ch e u B a h n endlich eine Mehr-Einnahnie gegen-
über dem gleichen Zeiträume des Vorjahres auf:
im verflossenen Monat ist auf- der Baltischeti Bahn
die Summe von 275172 Rbl. gegen 270235 RbL
im September - Monate des Jahres 1880 verein-
nahmt worden. So bescheiden auch diese nicht ein-
mal 5000 Rbl. betragende ElliehwEiirnahme erscheint,so wollen wir sie doih hoffnnngvoll als das Omen
für eine dauernde Wendung zum Besseren willkommen
heißen, zumal auch die in den beiden letzten Pionaten
beobachtete anorinale Erscheinung, daß anf der Balti-
scheii Bahn ans dein· Personen-Verkehr ein höherer
Gewinn, als aus dem Waarenverkehr erzielt worden,
in der in Rede stehenden Abrechnniig geschwunden
ist; von der September-Einnahme c. sind nämlich
etwa 173.000 Rbl. ans dem Waarenverkchre und
nur etwas über 102.000 RbL ans dem Personen-
Verkehre der Bahn- Easse zugeflossein --— Daß die
noch übrig bleibenden drei Monate des laufenden
Jahres den Ansfall , der sich gegenüber dem Vor-
jahre in den drei ersten Quartalen d. J. in den
Einnahmen ergeben hat, noch decken könnten, steht
freilich nicht zu erwarten: während, bis zum 1.
October des Jahres 1880 die Summe vbn 3.047.634
RbL vereinnahiiit worden, weisen die Einnahmen
für die entsprechende Periode dieses Jahres Um«
2.727.460 Rbl. auf, d. i. gegenüber dem Vorjahre
ein SlJiinus von über 320.000 Rbl.

(Eingesandt.),"
Wer auf Grund anderweitig erworbener Erfah-

Junge« lsich dein Glauben hingiebt, daß zu einer
G a r d e r o b e auch ein Garderoben - Diener ge-
höre, der auf die abgelegten Sachen zu achten habe,
wird, wenn er ein C o n c e rt in unserer Univer-
sität- Aula besucht, seinen Jrrthum bald erkennen
utüssem Jn Folge dessen ist es anch eine Art Wage-
strick, hieselbst Concerte zu besuchen resp. Hut, Man-
tel &c, in der Garderobe (ich meine die Garderobe

ini oberen Stocke, rechts von der Aula abzustellen,
da man sich darauf gefaßt zu machen hat, dieselben
nach Schluß des Concertes nicht mehr wiederzufinden.
Daß ein solches Risico nicht blos in der Einbildung
besteht, sondern bereits mehrfache, sehr reale Jllu-
stratioiien aufzuweisen hat, mögen folgende That-
lschell Fortbau. Während der sechs oder sieben Cou-
certe, die ich »hier ani Orte überhaupt besucht habe,
sIUV WIV zUUAchst ein Paar ganz neuer Galloschen
spurlos berschwundeiiz ein anderes Paar fand ich
beim Verlassen der Eoncerträunie durch ein gänzlich
unbranchbares erseht; endlich hat man am vorigen
Sonnabend beim Trebellkschen Concert ineineii Hut
gegen eine vollig abgetragene und zerrissene ent-
sprechende Kopfbedeckuiig umgetauscht; dieselbe wqk

mir uberdies viel zu klein, was darauf schlie-
ßen läßt, daß hier schwerlich ein unabsichtliche
Versehen vorliegt, zumal schon die Qualität« besagter
Kopfbedeckung auf den ehemaligen Träger derselben
nicht die günstigten Rückschlüsse gestattet An dem-
selben Abende sind auch eineni anderen, mir bekann-
ten Herrn seine Galloschen verschwiindein « — Für
das Vergnügen, feine Kleider in der Aula-Garde-
robe abzulegen; hat man allerdings keinen Heller zu
entrichten. Sicherlich aber wird Jedermann beim
jedesmaligen Besuch eines Concertes lieber 5 Kobe-
ken hingeben, als sich ohne eine derartige Gebühr
in seinem Eigenthume bedroht zu sehen. Die ange-
gebene Beisteuer würde abee zweifals ohne genügen,
um nicht nur einen, sondern mehre G a r d e r o -

b e n - D i e n e r zur strengen Beaufsichtigung der
abgestellten Kleidungstiicke willig zu machen; diese-l-
beiispkönnten in dieser Richtung von dankenswerthestem
Einftusse sein, selbst wenn, nicht des Nummern-
System zur Geltung gebrachtwexden sollte. »-»— Jch
schließe mit der Hoffnung, daß diese Erw agungen
ins. allgemeinen Jnteresse Berücksichtigung bei den
coinpetexiten Autoritäten finden worden. —th-—
.»«

sUrucflc Wall. w
Wien, 30. (18.) Oktober. Die ,,N. Fr. Presse

meidet: Wie wir vernehmen, ist die Ernennung de
Grafen Andrassy zuni Minister· des Aeußern eine
beschlossene Sache; wenn dieselbe nicht schon in einer
der nächsten Nummern der »Wiener Zeitung-«
erscheint, so wird man mit der amtlichen Ver-
öffentlichung bis nach dem Schlusse der Delegationen
warten. - ——————— · «.

«

E r l r g r a m m k —

der Jiitern. Telegraphen-Agen tur.
Wien, Donnerstag, Z. November (22. Oktobers

Der Budgetausschuß der österreichischen Delegation
genehmigte den Bericht Rener’s über das Budget
der auswärtigen Angelegenheiten mit einigen von
Kallay gewünschten Aenderungeii und Ergänzungen.
Der Bericht bespricht die« auswärtigen Angelegenhei-
ten, erwähnt mit Befriedigung des Besuches des
Königs Humbertz sagt, daß die-Danziger Entrevue
als Ausdrnck der friedlichen» Tendenzen Ruszlands
dargestellt worden nnd bezeichnet es als wünschens-
Werth, daß dieses Verhältniß sich gnt einfüge in den
Interessenkreis der österreichisch-deutschen Beziehungen.
Der polnische Abgeordnete Czerkawski hatte die Strei-
chung des letzteren Passus gewünscht. . -

Der Ausschuß verhandelte sodann das Ordina-
rinni des Heeresbudgets Der Kriegsininister gab
im Laufe der Debatten Ausklärungen über die Stel-
lung des Generalstabschefs indem er sagte, daß
demselben das Recht zustehe, über militärische Ange-

legenheiten deni Kaiser direct zu referiren, daß aber
alle Maßnahmen der Zustimmung des verantwort-
ichen Reichskriegsmiiiisters unterbreitet würden.

H specialÆlelrgranimk
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Paris, Freitag, 4. November (23. Octobers
Die Depntirtenkanimer hat Brisson mit 347 Stim-
men zum Präsidenten gewählt. Larochefoucauld er-
hielt 33, Jolibois 16 Stimmen. »

««

Die Debatte über die tnnesische Angelegenheit
wird voraussichtlich nicht vor Montag nächster Wische
stattfinden« Nach der Debatte wird, wie verlautet,
das gegenwärtige Eabinet seine Entlassung nehmen.
Die Bildung eines Eabinets unter deni Präsidiiini
Ganibettcks erscheint gesichert. «

Vahuverkelir vousmd ums) Damian-M«
Von« Dort-at mich St. Petersburgk Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft iw Taps 11 . br 53 Min.
Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Nin. Vorniittags

Vor: Dort-at staat; Revalk Abfahrt 1 Uhr 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Min. Abds."

·

·

Von St. Perersbeirg wars) Essai-var: Abfabrts
Uhr Abt-s. Ankunft in Tavs 5 Uhr 58 Miit. Morgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm.

Von Reiz-II nach Dorn-cer- Absnbrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Absahrt
von Tape- 12 Uhr 28 Niirr. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Nin. Nsachnr

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmalgen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Willen: s
von Dorpat nach Tapsx I. Classe 3 RbL 98 Korn

Z. Classe 2 NbL 99 Kop., 3. Classe l RbL 53 Kop.;
, von Dorpat nach Hier-il: l. Classe 6 RbL 71 Kot»

Z Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl. 58 Kost;
von Dort-at nat-Ei WeTeriIierHsH 1. Clctsss 4 NU-

«J- Kop., Z. Classe 3 Nbl. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl.- ist? Kot»
von Dorvat stark) St. Petersburzp 1. Class- 14 N—-

20 Korn, 2. Classe 10 Rbl.- 69 Kot-« 3. Classe 5 Rb«l».sz«Eok.
llloutølikriibt ,

R i g « ex V ö r s e, 20- Ogknkzktzxxlssgzsz
so» ’

·

«·

« . - « -

—- Vg; Orient Anleihe . «
« · «

— gwe 90
M L

« "h se« kiindb · « ·
— 90 ««I. d·cc-Un ««'·— «—IF« Yiigkykftzxnvrlkgn d. Hypoth.-Ver. . III-« 97

«

96
By« Rig.-Dün.Eis.-x100 . . . ·. .

-— 94 —-

576 Krlw s M· s« · « · « —· — —- «-·

Vkiitische Eisenbahn n 125. .
. . . . — -. —

—«
»

Für die Nedaetioii veranin)or1liak: ·
«·-

«Dr. C. Dir-niesen. Hund. Hi» ipaijfespd g:

«» 246. Ufer» III-JUNGE kjxssxetcxsxxszp 1881.



so« des Saft: gestattet. the-par, de« II. October löst. Druck und Verlag von S. Matthias.

II 246 You« Ydcpikche Zeitung. 1881.

. - - .’- « «»-.""s- T! ·f"; -.--"E-’«".·--"--«·.3»d’.J-·- J« t·-;-:-»'--.-«·-e;««,.«. "-.«-:.-«.-«t.«-.»z··s-;"--«-«"H If— -. s .Dqk atgk z« . g« M sk l« I. a .. Allen» Verwandten und Freunden die Trauernachricha dass W. F« I l« p a adwszrker vorm . a E a c«
. herzu-s, am 23. October, 8 Uhr Morgens, unsere inniggeliebte Mutter

H · Sonntag am· 25 October · - »»-

h l) «« - ««T«?I «s M. « W«ej- sonnahench den 24 solches· 1881 · · 9 Um— Abends.
sszwag dfsngskjsslohel m«

. gcbeschöllclch ·
·

·
· O « B

nach kurzem schweren Leiden sanft entschlafen ist. Die Beerdigung d . s IF· g.-
, der theuren Verstorbenen tindet am Montag den 26. 0ct., präcise 2 Uhr

·
· ex· - .—-.«-..—

. Nachmittags, von dem Trauerhause aus statt. « · . w» d» Capene de» 0uv. z···1·d0mene0 von · »
»»«,,zz«·z»s . Hm Damen können eingsknhnt EIN« EIN-Mk ZZFOTYZ"TTUNÄXY" IN. · JJZZ;Z"««·

. « ·· .,,-..·...,...
· · · , · uv. z. ,, e a von. Rossen-«.z » Der Herr sind. «pharm. Alfred SGSOJGVSWWIQ Wes« THOSE-sinds.

»»

Wesjwlspszesssxjszkkggga · «
———·

· ··

Dorpah den «« October-NR· Neuerdings ging mir folgender Dank- ] mp e e msm Erosses ·

DER« YOLBTSTIIIICI·Rector McykolllT · - · · brief von St. Durchlaucht aus Kowno et« ;
Nz 1326, « Seen F·.Tpmhekg« « des Dokpater .-···. (Rußland) zu: · · von s Fu gewordenerVeranlassiing bringen
· P »

«·
Geehrte: Here Jdtärsaetz m Wien! z; .--

T · II. s i gießllntzrzetchtäeten zur····Ke·n;1tncß,« »» · « »» · · . » «. · . » ·« E « a a e un) der «5noveuz-Kaiferlicheii Stadt Dorpat wird hie— "
· l erklärung der Firma Zwiebel-dukch ans Grund des Akt. 38 The ,

am M— October, um 6 Uhr,
,,,,»-,,,.· S»,,,»,,,, ,»,.»..k »» D» s» «? FOFOZIIEJFIEOD Herden, s0··k. sie« · vzrg H· Co.···.aii··den· Erinn-

· — . -
- ««

,

-

·

·

«;;; M« D ««
- ich z ein ac s·en is zu n eegan es en, ·

·

o er e en eau rag en ge-kjläendeszk.PlksvslnzlalgecgIkzurdagffeälzä . lm Saale des Gymnæsluln l sehr verxlleden Tccelldllxiehnllvelchstlicltynehctilklx Garn-terrest- zu sargen halte I leistete Zahlungen ·die resp. Schuldner
- Ulkl Mß ge T« - Gegenstände: : Rechenschaftk bekommen be: de: Belagerung Sebastys »Ist- stets vorräthig und stehen Proben s in keinerlei Weise befreien, sondern die-1·5. October 1881 sub Nr.·· 144 -.Bericht, Wahl von zwei Revi- Ists-je F;JJ;-·ZJ·J;lekrVHZIJHrNZJFfIZUEHU jederzeit zur Ansicht. Billigstc Preise. ! selben der Concursmasse nach wie vorein zwischeii dem Verlagsbuchhaiidler denken. i ··

· ·; z»- MW Geh« gelang« wpkük ks J. Jfsomspxm I verhaftet bleiben. Gültige Zahlung kannEma Frehsp aus Dorpat Und hxknhirdöxfenttidleiz Jdgnk sage und Rathhaus-Sanges Nr. 8. z Zur· an die lzlnterzeihhneteir gegen deren«seiner damalige» Braut. gegenwäts · « i i « vix-is; »die?nekiskkkiihllshäiiikkkfmmw PUBLIC— « Zspspd gespw weiden·
—

tjgeg Ehefkmz YOU« CHUIUFH « ·· nekbindlichstefzpdxekåek ··· ·· ·· — le Luratårcil dgr ZlvicbclbcrgicllenLnnd verehelichten Fre hse am Z« Dieses vekbexketealdzllkllikLkklilt · Euer« -

am« wahr«August 1881 n. St. zu Stvineinünde ·. - - Fürs Ruhe! mit Gebknuchsaniveisung zu gjssgsukssxrk 23 empfiehlt se« H, Ggknsklpgisggschissssiiss Ehsiisiiisig s« d«- sssssxssskaxsmdssxgsxlxess .-

«

« W n «sen Rathe siigrossirt worden ist, noch . l vie; n....2.....,.;....z n. « . U - Hollllkllkkswelchem die zwischen Ehegatten hier l 373 · · «
,

« «
gefexlich begründete Gütergemeiw «·

« -« » ·
· l · · - .. ·, - ·«scha tin Bezug auf die ohgenannten empfing. . · - und liefert dieselben elegant wie· ein—Frehleschen Eheglllleth tll·cht elnzlb · · z. 33 aovekca pro Faun. einfach bei bester Ausführung zu Jeder von Z? RbL an liefert lllltlkllz Weil jun»trete« hat» spndekll ganzllch Ailkskles «! J R - s h , vgkkäthjg Zeitzu den billigsten Preisen. · Magghinenskabisik in Frankfurt a. M.Ishgsssesdl l«·!It·!···svII- Wöltlachch sich all« - - c ramms - dlldcikstkassc Nr. sliaus v. Essen.

«« , V .Je er« en O esnuge i, ri te» möge— ————l——ss——s———s«————————-s— -
Dorpah Rathhaus, den 19. Octbn 1881. «(

Jm Namen undvon wegen Eines Edlen « . « Ost-drzzzohe ·. ·Rathes der Stadt Dort-at: · , · - . i-- -

· ·-«;-·- « ist-L ·- «? zzskgz »

Justizbürgermeister Knpffetn z» . - » -·«—." »Es-«kUkWkl l cllmgs l« c ja .
und

.

· s » « II I «llorpatcls llszixnclwcrlecr-llcrcin. · · -.....-.-.-.»-— » dIIISD
»s.-k9jk·z g» P« qckohek Einem hochgeehrten Publicum Dbrpats und der Unigegend . « ·

« g · « · hierdurch dle Anze1ge, dass« die Nordische FeuerverslcherunkkssGes m den· neuesten Finstern« empfing ·
« · 9 Uhr Abends

. .

. -

I! l Mwhaft M P. ». »Ja-um«.
I 0 I« r a g Ägentur fiir Don« at und Umgegend Eis-«« n» »« l Horn;

des Herrn Universitats-Architecten«
··

«- . P « . ·
R« Guleke UVEVFEDEIT W«

. »
.

«

. .

» s .

a n
» E J: . Z»—

·

lcl1 empfehle mich zur Annahme von Verslcllerungen und bin als· Lehrlmsy der gute Schnlkenntntsseübel« de« Plan d« vol? dem Hand b spt « d »

«« H A »! H H, «1 » besitzt, der estnischen Sprache mächtig ist « Hi« en'wekkekvekejn Ue» begründete» ». gern— erst, Je ·e gewunscl e uscun Zu e! el e . · Um· Kenntnis» vom Russsschen hat· .
wes-blieben Zeichens-Male. . « o so H soc-E . Eduard Friedrsph Doumt zu 2 fehl. 10 Kot) das Paar beil An dem Unterrizhäm dåzr beginäienäl H Agentur«-·,sz·Co·t·ii»ti·ijs·sY·s··-·g·.«Sveditions-Geschäft. · Z; B· A. Mllllelc
am 8." November, tun en wöc en -

" - » B k i M kt F« «
s« 110 - »

—-

»

«—

lich umfassen soll können Lehrlinge Haus 0 owneam grosse« M« « « « · l
in» is san-», «»gn. JM .p....2..·, se« ...«2..E

»» HHZHLEJMJTLJZJZHJIL «, »Lehrer. Theil nehmen gegen eine · « « - · 0 Donigraben im kleinen Mentzendortfk ärkerØimmer Zu« z» Fekmldtjtspjällkllclle Zahlung von 3 ·R.bl. Auch. . t - schen Hause.
· Russische Gras» NI 6

«« ««

Nichtmitglieder könnensich betheili- · . - · . l ————T——·—TT—"—————.——gen, haben jedoch jährlich 5 RbL zu
· Gute Pferde

·

mit verschiedenen «« B! »Fzahlen. liest« Vortkzälkkeädiigräthgss «—

156· Jahrgang· 18829 Wagen und Schlitten ·zuHjllxkssäsjkgkjlleqszkzfgnd Des-k- Rdclactåiixs und Hseriiusgebexs P· f. Eksgesgehh I s ! mlk Kochvokkjchkuklg ist M! JUNGE«-Iltigett besucht« werden.
··.· Erscheint kågljgh ohne Pkåvggk»jv-09nsuk· sind zu jeder Zeit zu haben Peters- isxllkxsglsskeåksztsxxxät JmlfglnlxslltinYlls GkWcTlIc·JUUI«XUM-CIMIIG« sDie deutsche ,,st. Petersburger Zeitung« behandelt· ·in der tötglichen ·P1asze·

· . ’ m· »«

IIIIIUISCIUFII UUCI U! IEHCUIFTHCCIII CIIS USUSSVSU POUUSCIISU Ekelgnlsses
—-—————-—-—"—«—.——————

.

«· folgtxin chsisithuhsctåkktzspvtltlcllszeu·aikis denå In- Hing Aiåslakndf Schafpelz Bin Zoldenes
"

« o ·e in der tägicien eric terstattung sorga ig un rasc er ei· en -. ·· · · .. rxsohe Ivivdlxelung schildert mit Hilfe zahlreicher Repoister das socjale Leben der sowie elll Paar Pelzsllefeh beide fast
·. Residenz und· bietet ausser· dem sfeuilletonistischen ,,lll0tltagsblatt«, ein neu, stehen zum Yekkallf beim Mini- ist auf dem Wege von der Teich.

· « möglichst mannigfaltiges tägllches Esctsilltstog (Novellen, Roma-ne» gute sterial Nicolai Abarknnkoik im credit— strasse über den Dom zur Jacobstr.·s - » ;- ; Uebersetzungem Literatur, Musik, deutsches, russisches, französisches systemsgebäuda Eingang durch den verloren worden. Dasselbe ist
·. · . z Thgzkgk u, s; yv,). ·

·

Hof. Zu besehen täglich von Z» bis abzugeben Teichstrasse 22 a, bei Prof.
. , Dei? bsddlllxelld erweiterte·IVIPCIISCIISIXCIIOIIG IIICII enthält zwei. 5 Uhr. Raehlmankx

s· ·
Mal wöchentlich besondere Beilagem in denen Handel und Wandel, band— -

"· "— ——·""·——ė—"—14dspfTfSmpklllg wirthschaft und Technik eingehende, unsere heimischen Verhältnisse· berück- " .- .

m « «
«« h« Ho«

. so e argen— un
· ··

· u. · . . s n .

·
m g, 911 «; H; -J E sghmmm «i«ik,liiekkssz««s wkjikskikkåiäii. FMTMLIZEZ F."THZTEF"FZ. åkäskkxkåslkxkg ·

» »— k
Pl) CI OF» 9«,j·»»jj»,· « i «« - « . « Gott-eitle— und des splritllsmarkts), Fondskalendey Handels- und« Industrie- erhielt; und empfiehlt» schwarz en· eggtmesz vorn» «·s nachrichten aller Art, täglich aus guten Quellen geschöpft, empfehlen das A w— «. re» -vF·······gb· -

h····· ·I
«— Blatt dem. Geschäftsmanm " b—

o o ØSOYOIO · I Bklkänsek de? IF» åmeAULS NQUG SPMSTC Die deutsche ,,st. Petersburger Zeitung« wird im szlalidise 1882 in be- s":—··"·——7—-" s Jjzsgllkesäsålusx ZUUASSSLJS «
«'

qjqg kgssg sggsjgg zqssägdjsghgk sonderen Beilagen und ohne Abonnementerhöhung als einzige eutsche Zeitung - O s »«
·g g — - sowohl die gerichtlichen Besiantttmaosstsngcsi spyzxeönsin onst-nn- . Y"II·CI·SCWUI·UCO

· I .- nennt) als die amtlichen Ikeliaantmaolststsgeti verotlfentlichecx wie auch einkgfkifijkmiges Instrument II - O· Der ständig wachsende Leserkreis der Zeitung in den bestsituirten sind zum Vzkkauf in d» Rathhaus» ·;·-—-0 Sonnabend, d. 24.0ct.
Kreisen der deutschen Gesellschaft, im Inlande·wie im Auslande, sichert Skkaße N« s· bei Jnstkumenkmachek Angkzommrne Franz·

· · den Isssckqixeq eine weitreichende und nutzbringende Verbreitung. · ·—
J· Yzoritz Affe! Lonyom

··
HHL Heggholz nebst G·-

- das hiesige, Depok w» AllotlnHtllFnaFhkeise: « St. äete;sb·i·1;g. lgiss.··k·lei·a-l1. ·RÄllS:·»ltl-INE . Ein gut eingerjchtetes Bis? LSTt·T·TI1IetY·JEZTI·»····· CIHIHFJTYKZHIFZZTFUEIZ·

4 · - ·

«»
«

« - a , aum. ·ni erer ne .IJCIIIIS DIIIUIIFSIIII E o0s IX, » · ,, 7. —

,, 7. 00
,, s. 50 I Warschau, Lippinger ansg Ringen, KaufmkmWlgk

, III Rlga IX, » ,, 13. —

,,
14. —- - ,," 18. —

·

mann aus Rujen, d. Kiel aus Serrish Kaum.
.

» «
im J. VogePschen Hause, hinter dem Habetmann aus Wien, Fu. v. Postels aus Liv-und empfiehlt dieselben zu festen Ikcsiqylltsggcg guf Almmxgmggts und Äkmggggg hxttet mag an duz Barkla »plaszze N» 4 wird hu» taub, FrL Treubladt und Fu. Nabemnnnn ausPVETSSU III« PVSIMCOUIDIIII Atlministtsatiou der »st- Pctershakger Beitr-USE, »»mzszxes ·

’ g TTåwasts · » H L »

, · - Wosttessensliisktsosvelct Nr« 4 Zu richten: M· Bequemlichkeit, T—TT—-·e—s-—-—— «« EMITI"IZH.Pfaffe?"E.UZ«ZZTTTE,««ZZIZIHIO· w. des geehrtenPublicums nehmen aber auch fast alle AnnoncemBureaus und l( aus Riga und Appelius aus Berlin.
· . Buc·hhandlungen des In- und Auslandes solche entgegen. . .

·.
. --—-7--«·———-

-———;—-—— von zwel Zlmmern und Rache smd Æxjjkkjkugslpkqhqkhtnn kOOJOOSHOOCOJOOHHHHHKJHHFCH · II» k·i31iz···:u verwischen Petekshukgek Vom, N»,,«m»»·
g n.

v0klsjkdllklgc
. Wegen Liqitldation des Geschäft-es findet ein « I! i e W 0 I. E« Ins-Tal ··z.·.·.·«,:·. I H«,-.»,

« - - 0 ’ e u. Es, · Z!-
« g l :-.J:s»»k-.E « . Z B l von 8 Zimmer-n mit stallraum und - I· gålgsl —l «· Dg

. . " ol allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,l ZLAZJ 65«.7·L··;k«-—å.H-9åL·—··L-«—»l·-—s —- 0
·· A· C E· ·· M· .

sowie eine Wohnung seht· ·? ····· ·· ··

Vom F. Nin-einher. —

« O. et« »Am S w l Z« e b«d llkdigtneuir . 5 -4—8. ——«-———I———...

.
P P P· . riällåmvxtlk seäpitzexkäec akssl W· Um; HYY säh-III: Es?Ä Kasakluom s . nsi1882 ei« reinigt-ists» Nenn-es des «)

.

esp- 3125 90«1I»l».2l- .-·» I , .. · - . M l ozu vollstandig herabgesetzten Preisen statt. . P. Bokownew ··1·Al·-.·· YHFLHJJLHZLFJFI —l1.cl c—-
——————-————-——-.

·’ —————T—·"··- , Mwtlv aNv i- —!— Taf-T«Ejne T · · O- Doi ZMFZ l ExlteeMe odszetr Tenkpeerthjtilxnsittel in den leßten
- , · . - D· «

.
»

.
· 15 Jahren vom2 November Minimum: —«6,99von drei Zimmer-n Wirt! llekllllelllel mit Küche sind im Hause ·Hampli’, km IN« »So; Maximum: —;- 7·49 Hi, J»Stein-sit. Nr. 18. Plii1osophen-stkasse, zu vorm-eiligst. 1872 ispjiihkigesxllsittel von« J. November 2.2o.



247s Sonnabend, Den 24» October (5. November) IGSL
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Politifcjser Tagesbericht »
Inland. Dorpa r: Proteste auf dem Gebiete des Schul-wesens. Landtag. Zur Erhebung der Tabak8-Aecise. Perso-nal-Nachrichten. Revah Aus der StV.·Versammlung.

Narr-a: Volkszählung Griva-Semaallen: Aus
der Tageschronit Mitarn Zu den StV.-Wahlen- St.
Petersburep Ein Ausblick aus den Geldmarkt Hos-
und Personal-Nachrichten. Tageschronih M o s k a-u: Tiph-
theritiz N ow o g r ad -W o l h n s k- Explosion Brod«Juden-Auswanderung.

Neues-se Post. Telegrammr. Loeales.
Sihung-Bericht der Naturforscher-Gesellschaft. Handels- und
Börsen-Nachrichten.

g·»s2x-.i.s-eix-ex. Vom Kinde. Zum Volksschnlwesen in Estland
Politik-per Tages-bettete.

Den 24. October (5.- November) 1881. «
Mit größerer Spannung und fieberhafterer Er:

regnng ist im Deutschen Reiche dem E r g e b -

n i s s e d e r W a h l e n wohl niemals entgegen-
gesehen worden, meint die »Nat.-Lib. Corr.«, als jetzt,
und es wird in den weitesten Kreisen des Volkes
als eine wahre Erleichterung empfunden werden, daß
der Kampf vorüber ist. Er hat ohne Zweifel nicht
nur das politische, sondern auch das sociale und
bürgerliche Leben des deutschen Volkes in einer Weise
ausgewählt, daß die Nachwirkungen noch lange zu
verspüren sein werden. Und gleichzeitig hört man
in ganz verschiedenen Kreisen schon wieder die Frage
erörtern, ob vom Kanzler eher zu erwarten sei, daß
er seine hochfliegenden Steuerxefornp und Arbeiter-
versicherungpläcte opfere, oder? daß er eventuell als-
bald eine ReichstagMAuflösung ver-»
suche. Letzterer Etrtschlnß dünkt uns bis heute noch
nicht sehr wahrscheinlich. Wohl mit Recht sagt ein
Blatt: »Jeder, der, die wühlende Aufregung dieser

zig zu einer ersten ordentlichen Versammlung
eingefunden. 200 Studenten waren anwesend. Jn

der U. Rachtsiutide lief vom Berliner Cartellvereine
ein Telegramin über den A u s g a n g d e r B e r«-
lin e r W a h— l e n ein, welche Nachricht die Ver-
sammlung tief verstinimte Man beschloß sofort ein
Telegraixini an den Fitrsten Bismarck zu senden und
sdetiselbeit aufs Neue der Ergebenheit des Ver-eines
zu ver-sichern. Hierauf ist vom Fürsten Bismarck
folgendes Telegramm eingegangen: »Ich danke ver-
bindlichst für Jhr Telegranitn und bin durch die
Berliner Wahlen weder überrascht noch entmuthigt:
chronisclyc Kranheiteti fordern Zeit und Geduld. Jch
freue xnich aus Ihrem Telegraxncne zu ersehen, daß
der Verein deutscher Studenten im festen Vertrauen
auf die Zukunft mit niiriibereinstitnnit Bi s tn a r ck.«

Professor A d o l f W a g n e r hat es« nirgends
anch nur bis zur Stichwahl gebracht. Alletn An-
scheine nach wird er den Reichstag alsonicht zieren.
Er hat gerade dieser Tage noch einen häßlichen
Handel mit der, ,,Nat. -Z.« gehabt. Dieselbe hatte
ihn ausseine Befürwortnng der Zusammenfassiing
des« Jinmobiliarbesitzes in großen Städten in der
Hand der Gemeinde erinnert. Wagner lengnete
dies in hochfahreiideuk Tone ab. Jetzt wird er
glänzend überführt. Aus Widersprüchen macht sich
Wagner überhaupt nicht viel. Bereits mehrfach
ist ihm nachgewiesen worden, daß er sich in Unter-
stützring der Bisrnarckschen Steuerreforitipolitik mit
seinen! großen finanzpolitischexk Werke schroff in
Widerspruch setzin Wagner hat das-—Gold des Sehn-ei-sgens dem Silber der Rede vorgezogen.

Aus Wien vom 30. October erhält die ,,5.)2at.-Z.«
von« ausgezeichneter Seite die folgende« Mitthek
langen: Die wieuer Reise des italienischen Kö-
nigsimnres isi in jeder Richtung ein völlstäiidiger
Erfolg; in den höchsten Kreisen hat die Anwesenheit
der« italienischer: Majestäten den Charakter eines
intiiuen Familienereignisses angenonuneiy dein die
Zukunft leicht eine weitere Bedeutung geben könnte.
Besprechiingeik zwischen den Ministern haben wieder-
holt stattgefunden; der Hauptnachdruck liegt auf den
Verhandlungen zwischen dem italienischen Minister

Chiusi-est« u« Jus-rate Inmitten: in Fig» H. sangesiiitzJllns
vorkam-Butten; in Welt: M. Rudolfs Buchhandtg in Revcixz ·Bu:hh· v. Kluge
d; Sttöbmz in St. Peteriburw N. Mathifsety Kafanfche Brücke« II; in War«

,schau: Reichtum: S Fcendletz Staates-la « M.

der auswärtigen Angelegenheiten Herrn M a n ci ni
und dem Seciionchef Herrn v. K a l la y , die als
Männer von Geist und Charakter sieh schnell ge-
würdigt nnd rserstaiideii haben. Ueber die Erklärungen,
die Herr Nåiinciiii abg«ab, war inan iu österreichisch-
ungarischeu Kreisen erfreut, ja überrsascht. Nach der-Un-
klarheit und dem Schwanken, welches die italienische
auswärtige Politik bis jetzt charakterisirtq war man
auf einekso realistische Auffassung der Dinge, wie sie
in den Erklärungen der italienischen Staatsniänner
hier zu Tage trat, kaum vorbereitet. Italien hat
eine genaue Bilanz seiner Machtniittel gezogen und
den Entschluß gefaßt, sich auf seine« uuniitteibarsteiis
Interessen zurückzuziehen; die Erfahrungen, die es
gemacht hat, haben ihm die große Politik in: Mittel-
meere nnd in der Orieutfrage verleidet. Es tritt
aus der ersten Reihe heraus an die Seite von Deutsch-
kund, der bekanutlich weuigstbetheiligten Machtz ohne
Bitterkeit, und ohne Hintergedaiiken giebt Italien—-
eine Schattenjagdauß die ihm bisher nur Verdrieß-
lichkeiten und Niederlage-n zugezogen hat. Italien
wird das Schwergewicht seiner auswärtigen Politik in
das Bestreben verlegen, in- Gemeinfchaft mit den
anderen Großmächtem und namentlich den ihm näher«
befreundeten, die schwebenden Fragen im Sinne einer
konservativen Friedenspolitik zu erledigen. Für die
Consolidirutig seiner staatlicheii Einrichtungen; für
die steigende Entwickelung seines Volkswohlstandes

sz

erwartet es davon die günstigsten Resultate. Italien
gedenkt nach Jnnen und Außen eine wahrhaft er-
halteude Politik zu führen. Diese so lehnten-Er-
klärungen haben in Wien, und Berlin, volle Wür-
digung gefunden, die Grundlagen des wechsclseitigen
Vertraueus nnd eines dauernden Einverständnisses
sind damit gegeben. Die Erklärungen, welche die
italienischen Staatsmänner in Wien gegeben haben, «
werden in allen Canceleien Europas Senfation machen. ,
— Eine officiöfe Mittheilung folgenden Inhaltes
wird in Berlin verbreitet: ,,Eine Anfrage, ob sein
Besuch genehm sei, ist Seitens desKönigs Humbert
gleichzeitig in Wien und in Berlin gestellt worden.
Die Antwort aus Berlin lautete dahin, der Kaiser
werde zu jeder Zeit hoch erfreut sein, den König als

zsenilletnkir
« Vom Kinde. -

Daß der Storeh Brüdercheir und Schwesterchen!
bringe, das weiß in deutschen Landen jedes unschuld-
volle Getnüth. Warum aber« just der Siorch?

Darüber und über nicht minder lehrreiche und
intercssiiiite Dinge giebt unt( Dr. Bloß, der bekannte
Arzt und Kindergelehrte, Aufklärung. Seiner jüngst
erschienenen Stirdieii über« das Kind erwähnten wir«
kürzlich; nun liegt uns der erste Halbband eines
größeren anthropologisehen Werkes in zweiter, bedeutend
vermehrter Anflage vor-V) .

Wer sich das Kind zum Gegenstande der Forschung
erwählt, den: mag es, sobald an Stoff uicht fehlen,
»denn iknkner circulirt ein neues, frisches Blut« Sei

es die icncnittelliare Gegenwart oder die fernere Zu-
kunft, welche zu Plänen und Hirngespinnsten bezüglich
einer iuöglichen Hintauhaltnrig der drohenden Ueber-
völkerung des Erdballes reizt; sei es· die Vergangen-
heit mit ihren so niannigfachen und seltsamen Sitten
und Bräucheti vor und nach der Geburt des Kindes :

fürwahr, ein reiches Material, das den Arzt und
Naturforschey den Philosophen und Statistiker zu
vergleicheciden Studien anzuregeii vermag, zu Studien,
wie sie in dem soeben angeführten Werke mitgründ-
lichem Ueber-blicke und stauuenswerthem Wissen in
angenehmer, höchst verständlicher Form auch einem
weiteren Kreise von Lesern geboten werden.

Wahrscheinlich, um zarten Nerven gegenüber nicht
sofort den Mediciner abschreckeiid hervorzukehrem
beginnt Dr. Ploß mit der naivsten aller Fragen:
,,Woher kommen die Kinder B« Warurnbringt sie
der Storch, warum nicht die Nachtigall?

Der Storch lebt am Wasser und auf dem Wasser
schwebt, einen: uralten ällkythus zufolge, des Menschen
Seele als Lusthanctx Spätere gertnanische Volks-
sagen lassen die Kinder aus Steinen, Felsen und
Höhlen kommen; immer aber ist der Storch der
Ueberbringer und dessen symbolisehe Figur mit den
heidnischen Göttersegeii in allerlei Versionen ver-
flvchtetr SchVU Donat, »der inenschesisreuridliche
Gott, welcher dem Gewitter verstand nnd die Eben
segnete, hatte den Storch als Diener, und noch heute
genießt der blitziragende Vogel, der nun zum Kinder-
bringer geworden, in Umtlchell Gegenden Deutsch-
lands große Verehrung, trotz seiner anerkannten

I) Dk. H. Plpßx Das Kind in Brauch nnd Sitte de:
Völker. Antyropologischc Studien. Berlin, Verlag von A. B.
starb-O- .

Schädlichkeit. Jn Indien säuberttder storchähnliche
Argala Städte und Dörfer von alten, die Luft ver-
pestenden Fleischabfällent und genießt in Folge dessen
den besonderen Schutz der Hindin Sollte sich diese
Heilighaltung des Vogels uicht übertragen haben auf
den verwandten Storch Europas? .

Weniger poetisch sind viele der wunderlichen
Reste »barbariscl,5er Gebräuchq die sich mit der Geburt
des Kindes verbinden. Die Stellung der Frau wir-d
bei jedem Volke am besten charakterisirt durch die
Behandlungweisg toelche ihr in dieser Zeit zu Theil
wird. Ganz zarte, aber vereinzelte Züge mäunlieher
Rücksicht berichtet Dr. Ploß von nianchen wilden
Stämmenz auch eitirt- er· die Deutschen des Mittel-
alters als durchaus mustergiltig hinsichtlich der guten
Behandlung der» Wöchnerim Derzeit sind es wohlunsere Bauern, die den Begriff der Schonung in
diesem Falle wenig kennen. Gebrochene, welke Ge-
stalten, in einem Alter, in welchem das Weib eigentlich
im Vollbesitze von Kraft nnd Schönheit prangen sollte,
sind die unmittelbare, eine sieh von Generation zu
Generatio« verschlechterudesRace die mittelbare Folge
dieser zumeist von den Männern ausgehenden Barbarei.
Dafür nimmt der Aber-glaube, je roher ein Volk, zu
je tollereni Hocnspocus seine Zuflucht. Ganz Un-
glaubliches wird uns in einen: langen Capitel be·
richtet von den Ceremonien der Neger, der austra-
lisrhen Eingeborenen u. A. m» während z. B. in
China, Mexico, Abessynien solchem unsinnigen Ge-
bahren wenigstens ursprünglich ein Fcheiu von Ver-
nunst zu Grunde gelegen sein dürfte.

Der Verlust des Kindes giebt wiederum zu ver-
schiedenen interessanten Vergleichen Anlaß. Vom
leidenschaftlichsteri Schnierzausbruche bis zur dumpfen
Gleiehgiltigkeit richtet sich diese Stufenleiter des ge-
äußerten und ernpfutideneii Leides der Eltern nach
deren Anschauungen über Leben und Sterben über-
haupt. Da steht eine falsche Aufsassung ehristlicher
Lehrsätzy die den unschuldigen Seelen den Himmel
offen hält, mit ihrer bis zur Fühllosigkeit gesteigerten
Llpathie tief unter dem rohen, aber naturgemäßen
Jammer der »milden« Mutter, welche den entseeltesr
Körper ihres Kleinen nicht lassen will. -

Ueber den Aufenthalt der Seelen frühverstorbener
Kinder existiren die wehmüthigsteti Mythem Am er-
sehütterudsteii doch wirkt auf Gebildete und Ungebildete
der Tod der jungen Platten Man stellt sich vor, daß
die Seele der Verblicheiteii das verwaiste Kind ruhe-
los nmschwebe, und unsere schönsten Märchen find

aus diesem rührend frommen Glauben entstanden.
Ein schauderhafter Brauch aber herrscht bei den

Eingeboreiieii Australiensz stirbt dortdie Vintter
eines Säuglings, so wird das Kindzngleich mit der
Leiche lebendig begraben,« wenn sieh für das arme
Geschöpf keine AdoptiwAeltern finden. Auch in alten
britischeir Gräbern finden Archäologen häufig die
Gebeine »von Frauen mit einein kleinen Kinderkre-
rippe im knöcheriieki Arme; sie sind dadurch zu
demYSchlnsse genöthigt worden» daß- auch in Bräun-
uien ehemals diese entsetzliche Gewohnheit üblichwar, wie sie jetzt noch thatsächlich bei einzelnen
EskiiirwHordeit vorkommt. , « c

Entführung von Kind oder Mutter: durch Un-
holde, Verhexiicig des Ersterecy Vertanschung gegen
einen Weehselbalg und einschlägige Vorstellringeii
eines crassen Aberglanbeus, die beliebtesten und ver-
breitetsteu Schutzmittel gegen dergleichen Unheil,
wie auch gegen den bösen Blick, gegen das. Ver-
schreien &c. &c» bilden denJiihalt eines weiteren, im
böchsten Grade fesselnden Capttels " ;

Ferner sind auch die Formen des Ilberiglaiibetis
wissenswerth und lehrreieh, die im Zusammenhange
mit religiösen Anschauungen stehen. So ist zu be-
merken, daß bei den ineisten alten Völkern, deren
vorgeschrittenes Empfinden sich nicht, mehr mit der
gedankenlosen Anbetung unbelebter Fetische begnügt,
sondern in der Persouificirung von Natnrkräften
äußert, die Viondgöttin als Göttin der Geburt« ver-
ehrt wird. Dieser Cultus weist, trotz kleiner Ab-
weichniigeisp ähnliche Züge bei allen Völkern auf,
welche der iudogernianischeii Race angehören. Wie
jedoch im Allgemeinen religiöse Vorstellnngen bei
den verschiedekisteii Menschenstämmen stets vom
gleichen inneren Drange erregt werden, so läßt sich
auch nachweisen, daß verschiedene, nie miteinander
in Berührung gekommene Völker selbständig aus die
Jdee kamen, der Mondgöttiii die Stellung als Ge-
burigottheit zuzutheilein Das nächtliche Dunkel,
das sie dnrchleuchtet und aus dem sich das sichtbare
Leben enthüllt, ist ihr Element, von dein aus sie
ihre Befruchtungkraft äußert. Erst mit dem Buddhis-mus wandten sich die Inder dem Cultus der
männlichen Kraft, der Sonne, zu. Die Germanen
riefen Freia , eine Mondgöttin, bei Geburten an;
Frigga, die niütterliche und Schirmerin der Ehe,
steht neben ihr. Die Katholikin wendet sich in der
schweren Stunde an die Jungfrau Maria; sie, die
sehmerzensreiche Mutter, hat die Juno Lucina der

Römer und die nordische Freia erseht. Nur das
Judenthnm und der Jslam wissen nichts von einer
Gebnrtgöttim "

Nun folgt Einiges über Anerkennung des Kindesvon Seiten des Vaters, über das Darreichen von
Gescheiiken, « Amnletteiy Symbolen an Mutter und
Kind. Giebt es doch Völker, welche den Nengebore-nen sofort mit guten Erinahiinngen beglücketis oder
die im verkleinerten Maßstabe hergestellten Waffen
des Vaters übergeben. Segensreiche Beschwörungem
Gebete, Opfer sind selbstverständlich "

Eine der gemüthvollsten und ssinnreichsteii syru-
bolischen Handlungen bei der Geburt eines Kindes
bleibt wohldas Pflanzen von Bäumen oder Blu-
men nnd das Schenken von Thieren. Wie innige

Freundschaft fesselt den wilden Buben an seinenalten treuen Hund, wie stolz liegt der Junge im
Schatten des stattlichen gleichalterigen Nnßbaumesl
welche Hoffnungen undsTräume Jnüpft die heran-blühende Jungfrau an den Myrthenstoch dessen Ge-
deihen ihr Liebe nnd Brautstand verheißt!

Unstreitig ist auch die Namengebüng eine der
bedeutungvollsten Aufgaben für dies Angehörigen
des Neugeborenein ,,Ein schönes Kind, welches wir
mit Wohlgesallen Bertha nennen, würden wir zubeleidigen glauben , wenn wir es Urselblandinenennen sollten« ·So Goethe, der stets und aller-
orts Citirbare

Es giebt uncivilisirte Nationen, die dem Kinde
bereits vor der Geburt seinen Namen geben; andere
lassen dasselbe bis zum zehnten Jahre, ja länger,
uatnenlos, oder auch das Kind vertauscht seinen
Jngendnameii im reiferen Alter niiteinem anderen.
Fast überall jedoch wählen die Eltern den Namen.
Die Ceremonie, welche bei dieser Namengebung statt-findet, hat jedoch bei den Wilden selten die Form
eines religiösen Actes.

Die Art, wie man den Namen wählt und aufdas Kind überträgt, ist gewiß bezeichnend für den
Culturgrad eines Volkes. Wir begegnen da allerlei
fremdartigen Gepflogenheiten. Oft nimmt der Sohn
den Namen des Vaters, die Tochter jenen der.
Mutter an; dann wieder» heißt man die aufeinander-
folgenden Geschwistek einfach Nach VEU Zahlen oder
nach den Tagen der Woche, nach Eigenschaften oder
Nkerkknaleii von Kind oder Eltern, nach Naturgegem «ständen, Thieren, Ausrufungen u. s. w. Wenn ein-a
in der Sahara Algeriens eine arabische Frau mehrenViädchen hintereinander das Leben gegeben, so ge-



lieben Gast zu begrüßen, aber er sei nicht selbst-
süchtig genug, um wünschen zu können, daß er in
dieser Jahreszeit eine so weite Reise nnternehme,
und wenn er ihn bitte, dazu das Frühjahr zu wählen,
so geschehe- es in der sicheren Hoffnung, alsdann
auch die Königin, ohne Gefährdung ihrer Gesund-
heit in Berlin empfangen zu können« Wie weit
diese Mittheiluiig noch auf die augenblickliche Lage
paßt, lassen wir dahingestelltz ein Telegramm des
Deutschen Kronpeitizen an den König von Italien,
welchesdenselben über seine Reise nach Wien be-
glückwünscht, führt die Angelegenheit noch um einen
Schritt weiter »

Ja Frankreich geht die Situation ihrer vousteiiidk
gen Klärung mit schiiellen Schritten entgegen. Wie ge-
meldet worden, hat Gainbetta das Anerbieten Gröistys
zurNeubilduiig des Cabiiietes angenommen nnd volle
Freiheit der Aktion erhalten, das Präsidiutn des 9JZini-
sterconseils mit oder ohne Portefeuille zu übernehmen.
Ueber das Programm und die Ziisatiimensetziiiig des
neuen Cabinetes hat Gambetta noch nichts zu erkennen
gegeben. Man glaubt, Löon Sah werde das Fi-
nanzmiiiisterium und Freyciiiet das Kriegsministeriuni
übernehmen. Als sicher wird angesehen, daß Ferry
auf seinem Posten als Unterrichtsminister verbleibt,
Eine der ,,Pol. Corr.« aus Paris zugehende Mit-
theilung bezeichnet den Rücktritt des Ministers des
Aenßerem Barth6lemh-Saiiit- Hilaircz und den des
Kriegsministers Getierals Farre, als unter allen
Umständen sicher, wie immer sich im Uebrigen die
wieder schwankender gewordene Frage der künftigen
Gestaltung der französischen Regierungverhältnisse
definitiv lösen mag.«

Die Einnahme der Stadt Kairuan ist ohne
jeden Widerstand von Seiten Ader Jnsurgenteti er-
folgt. Die tunesische Expeditioti hat aber dadurch
keineswegs ihren Abschluß erhalten. Aller Orten
erheben sich neue Schwierigkeiten, unter denen die
soeben aus der· osttunesischen Hafenstadt Ssakes ge-
meldeten ein besonderes Jnteresse beanspruchen: So-
gleich nach der Einnahme dieser Stadt veröffentlichte
der -,,Figaro« einen drastischen Bericht über das
Verhalten der französischen Expeditiontriippem woraus
hervorging, daß dieselben nicht blos in den Moscheen
den ärgsten Unfug getrieben, sondern auch im Uebri-
gen schlimm gehaustc und geplündert hatten. Jn
diesem Berichte hieß es unter Anderem , daß jeder
Soldat einige ,,bibe1ots« an sich genommen habe.
Die französische Heeresführung würde sicherlich alle
diese Dinge haben ruhig geschehen lassen, wenn nicht
auch die Angehörigen der europäischen Fremden-
colonie in Sfakes, deren Eigenthum gleichfalls ,,mo-
derirt verwüstet« worden war ," ernsthafte Beschwer-
den erhoben hätten. So sah man» sich denn genö-
thigt, eine gemischte Enquetacsommissioit niederzu-
setzen, welche über die erhobenen Ansprüche zu be-

fchieht es wohl, daß dem Vater, der sich Knaben
wünscht, die Geduld reißt; dann ruft« er zornig:
,,Barka l« (genug). Diesen Namen trägt dann das
kleine·Wesen sein Leben lang und die Araber bil-
den sich ein, daß kein weiteres Mädchen mehr folgt,
wenn sie der Letztgeborenen solchen Namen beilegen.

Festgestellt ist, daß alle Bewegungen und Wan-
dlungen, welche Deutschlaiid in den verschiedenen
Culturperioden durchgemacht, sich in. der Namen-
wahl wiederspiegelm Der Humanismus z. B. ging
auf das classischeAlterthum zurück; man hieß da
Julius, Cäsar, Augustus. »Die Namen der deutsch-en
Kaiser waren ebenfalls populäy wie Carl, Otto,
Friedrich. Die Zeit des Retiouelismxxs hat die
Namengebung in den protestantischen Ländern fast
ganz den bibltschen und alten Kalenderheiligen ent-
fremdet. Die steifen, würdigen Lebrecht, Fürchte-
gott," Wahrmund, wichen in der Zeit der Roman-
tiker den Arthur’s, Brnno’s, Roderich’s; Rosamun-
den und Kunigunden kamen in Mode. Selbst nach
solchen Gauen Deutschlands, in welchen man bisher
an alter Sitte festhielt, drängen sich moderne fran-
zösische Namen ein. Die Stoffel, WasthNickl friften
nur so ihr Dasein; uuerschüttert steht der Seff,
d. h. Josef. Dagegen kommen in .Süddeutschland
Namen wie Martin, Engelbertz Lndwig, Max, Sig-
mund in die«Höhe. Schöne, hochklingende Namen
gefallen gegenwärtig auch den Bauern.

»Wenn wir die traulichen Räume einer deutschen
Kinderstube betreten, so heimelt uns sofort das wohl-
thuende Gefühl an, daß wir uns hier in dem ge-
weihten Heiligthume der Fatnilie befinden«

Das sind die einleitenden Worte des Antorsz
ihr Eindruck verwischt sich nicht unter Barbarei
und Fanatismusz er leitet uns nur doppelt be-
friedigt zurück zur Anerkennung und Lobpreisung
deutschen Wesens und deutscher Gesittung

———————— (Presse).
Zum Volksscljnltvefen in Eftlanjn
Dem in Reval erscheinenden estnischen Sonntags-

blatte »Ristirahwa pühapäewa lebt« entnehmen wir
folgenden eingehenden Bericht über das Volksschuk
wesen in Estland im Jahre 1880X81.

Jm »Ganzen bestanden im Jahre 1880 in Est-
land 534 Schulen; in Harrien 127 Dorfschulen,
1 Parocbialschule und 1 Küsterschulez in Wierland
97 Dorfschulen, 3 Parochialschulen und 1 Küster-
schulez in Allentacken 75 Dorfschulen und 4Paro-
chialschulenz in Jerwen 99 Dorfschulen, 4 Paro-
chialschiilety 7 Hofesschulem 2 Elementarschitlen und
1 Sonntagsschulez in der Wieck 107 Dorfschulen,

finden hatte. In dieser Commission ist es nun zu
so argen Zerwürfnissen zwischen den französischen
und englischen Mitgliedern gekommen, daß der
Ausschuß genöthigt war, seine Sitzungen zu suspen-
diren. In der letzten Sitzung erschienen nämlich
einige Personen, um »wichtige« Zeugnisse abzulegen.
Vor der Commissioki erklärten dieselben dann« zum
größten sBerdrnße" der französischen Mitglieder, daß
nicht die Jnsurgentem sondern die sranzösischen Sol-
daten das europäische Viertel von Sfakes gepliindert
haben. Der Präsident des Ausschusses, Graf· de
Marquessah und der französische Cotnmandant Am:
boise waren durch diese Mittheiluugen ungemein
überrascht. Sie beschuldigten die erschienenen Zeu-
gen ohne Weiteres, daß sie sich» in Widerspruch mit
ihren früheren Aussagen setzten und nur ihrem Ver-
drusse Ausdruck gäben, weil sie, seit langer Zeit
ruinirt, sich in der Hoffnung getäuscht sähen, eine
ausgiebige Entschädigung für in Wirklichkeit gar
nicht erlitiene Verluste zu erhalten. Der englisehe
Commissar wollte jedoch diese Auslegung der Zeu-genaussagen nicht gelten lassen, und dies war die
Ursache eines heftigen Wortkarnpfes, welcher dann
zu dem bereits erwähntensEclat führte. Bei unbe-
fangener Prüfung muß man nun allerdings zu der
Ansicht gelangen, daß die Franzosen nur den Expe-
ditiontriippen günstige Zeugnisse gelten lassen wollten.
Was den Verlauf der Expedition selbst anbetrifft,
so werden die sranzösischeir Colonnen sich nunmehr
nach demiSüden der Regentschaft begeben müssen,
wohin die Anfständischen sich geflüchtet haben. Als
hauptsächliches Zielobject wird die etwa 200 Kilo-
meter südlich von Kef gelegene Stadt Gafsa be-
zeichnet. «

Z n l n n e.
Womit, 24. September. Schon vor einigen

Wochen brachte das in Reval erscheinende estniscise
Wochenblatt",,Ristr. Pühnp. Leht« einen, von 15
Schulmeistern des Kirchspiels H el m et unterzeich-
neten P r o t est wider verschiedene von der ,,Sa-
kala« undder ,,Tartu Eesti Seit« aufgestellte Be-
hanptungenausdexn Gebiete des Volks-s eh u l w e s e n s. Unter den«: estnischeri Volke, be-
hanpteteti U. A. die beiden letztgeiianiiten Blätter,
fei schon längst der Wunsch rege geworden, die
Volksschulen möchten von der Aufsicht der ’lutheri-
schen Kirche befreit werden; dieser Wunsch sei be-
sonders lebhaft in der Fellinschen Gegend verbreitet,
überall höre man ihn aus dem Munde des Volkes
sowohl, wie aus dem Munde der Schulmeister u; s. w.«

Gegen» diese und noch weiteres Behauptungen
protestiren nun die 15 Helmekschen Schnlmeister mit
Namensunterschrift im Revaler estnischen Platte.
Sie, die Unterzeichneten, hätten nicht gehört, daß es
der Wunsch des V o lke s sei, daß die Schulen

2 Parochialschulen und 3 Elementarschulem also im
Ganzeir 505 Dorfschulen, 14 Parochialschulen, 2
Küsterschulem 7 Hofesschulem 5 Elementarschulem 1
Sonntagsschule und-außerdem ein Seininar in Iinckor.

Dazu sind im Laufe des letzten Schuljahres ge-
kommen 9 Schulen: 1 Mädchen - Parochialsciiule in
Allenküll im Turgelschen Kirchspielq Z Dorfschnlen
in Harriseiy 1 in Jerwen und 4 in der Wieck.

Dnrchschnittlich waren in jeder Schule Schul-
kinder: in Wierland 68, in Allentackim 69, in
Jerwen 50, in der Wieck 90, in Harrien 83.
Am nöthigsien wäre in folgenden Kirchspielen noch
einzelne Schulen: in Haggers, Kegel, Rappel, Kosch,
Hanohl und PönaL -

Besonders ist hier dankend zu erwähnen der
Stiftung des verstorbenen Herrn Al. v. Bara n o ff-
Alleuküll, einer Mädchen-Parochialschule. Er schenkte
der Schnleeiiie Zweitagesstelle und ließ ein Haus
bauen, das etwa 2000 Rubel gekostet haben mag;
feine Erben spendeten hierzu noch 5000 Rbl. zur
Erhaltnngder Schule· Auf Dagoe, in Keinis ist
der Versuch gemacht worden, Knaben- und Mädchen-
schulen zu trennen, ebenso in Roicks und Etnmast
Mädchenschulen bestehen auch in Fickel und Kastn

Jtni Laufe des Berichtsjahres sind ins. Ganzen
25 n e u e S ch n l h ä u se r gebaut worden, unter
denen wir namhaft machen: in Jörden der Karysche
in Wesenberg die Schulhäuser in Pauth, Karritz
und Addinalz in« Simonis das Kerra’sche, von der
Gemeinde erbaut, und das Paßfekfchez in Klein-
Marien das Engdes’sche, welches 1300 Rbl. gekostet
hat und vom Hofe und von der Gemeinde zusam-
men erbaut ist; in Jakobi das Poll’sche, svom Hofe
und von der Gemeinde erbaut; in Waiwarahat
der Hof für 4500 Rbl. ein zweites, großes Haus
zur Parochialschule zugebaut. Jn Kauleg, Kirchsp.
St. Matthäi, bauten Hof und Gemeinde zusammen
ein neues Schulhaus für 1100 Rbl.; in Kurküll
und Dlmpel gleichfallsz in Röthel wurde für die
Gemeinden von Jasse und Kaßkfer ein hübsches neues
Schulhaus größtentheils vom Hofe gebaut, indem
die Gemeinde nur die Anfuhr des Materials leistete.
So haben die Gutsherren nnd die Gemeinden ein-
müthig für die Schulhäuser gesorgt. Die— mangel-
haften Schnllocale, die engen und niedrigen dunkelen
und feuchten Ränme schwinden immer mehr, es mö-
gen ihrer überhaupt noch etwa 80 anzutreffen sein.

Die Gehalte der Schulmeistersmd
im letzten Jahre in 36 Schulen verbessert worden,
aber dennoch sind in Estland noch 109 Schulen, wo
der Schulmeister unter 100 Rbl. Gehalt bezieht.
(Jn Wierland giebt es 45 und in Allentacken 21 Schu-
len, in denen der Schulmeister noch nicht des geseg-
Iiche Gehalt hat). — Aus den Schulberichten ist
Efsichslkckh daß die jungen Schulmeister oft ungeübt
sind in der Unterrichts-Methode, nnd den Kindern
das zu Lernende nicht genügend erklären. Darum
ist von mehren Seiten der Rath ertheilt worden,
daß die jungen Sehnt-dreister, ehe sie selbständig ins

von der» bisherigen Verwaltung befreit würden, ob-
gleich sie gerade in der Fellinscheu Gegend lebten
und dort ihr Leben lang an den Schulen gearbeitet
hätten. Die Schulen seien durchaus nicht mit »Re-
ligionunterricht und kirchlichen Dingen« belastet, und
bildeten nicht nur ,,Lehrkinder und KirchengängeM
heran; ebensowenig würden in den Schulen ,,deutsche

sSprache nnd deutscher Sinn« gepflegt und »die
russische Sprache bei Seite gedrängt«. Was die
,,Sakala« über die Unterrichtsweise sage, welche die
Prediger verlangten, sei so widersinnig, daß es sich
nicht lohne, darüber zu sprechen. Die Schul -Cotn-
mission in Helmet bestehe aus, 4 Gliedern, von
denen nur 1 ein geistliches sei; der Vorsitzende sei
weltlich, wie sei denn die Schule nur »der Kirche«
anvertraut? Die Unterzeichneten Schulmeister finden
es überaus schädlich, daß die Zeitungen die Aller-
höchst bestätigten Schulgesetze so vor dem Volke
herabsetzten und es gegen die Schulverwaltung auf-
reizten. Wenn auf diese Weise der Grund unter-
graben werde, auf dem die Schnleii stehen, dann
allerdiiigs könnten sie nicht gedeihen, weder unter
der jetzigexy noch unter irgend einer anderen Ver-
waltung. —- Jn der Nr. 42 des ,,Rist. Pühap. Zieht«
erklären nnn auch, wie wir aus der Rev. Z. ersehen,
dieOberpahleisischeii Schulmeister und
Kirchenvormünder, daß sie dem Proteste der Hel-
mekschen Schnlmeister beiträiem Jn ihren: Schrei-
ben heißt es unter Auderem: ,,Durch die uner-
müdlicheci Beniiihiiiigeti unserer bisherigen Schul-
verwaltungen sind gegründet worden: in Walk ein
Küsterseiuinay in Dorpat ein Schullehrerseminay in
Kuda . gleichfalls ein Schullehrersen1inar, alle Kna-
ben- und MädcheispParoirhialschiilen in Liv- und
Estland und mehre hunderte von Volksschulem Je-
des Jahr giebt die Ritterschaft Tausende von Ru-
beln für die estnischen Schulen her, und ebenso
thätig betheiligeiisich die Gutsbesitzer an der Grün-
dung und Erhaltung der Schulen. « Von Rechtswegen
müßten wir ihnen danken, aber diese ehrenwerthen
Männer werden von den großen Schreiern Gegner
und Feinde des Volkes genannt. Mögen sie doch
namhaft machen, wo durch sie eine Knaben- oder
Mädchen- Parochialschule entstanden ist, dann wollen
wir ihnen die Hand reichen und ihnen sagen: Habt
Dank, Ihr seid Freunde des Estenvolkesl .

·«

— Die G r ö ff n u n g des bevorstehenden or-
deutlichen Livländischen Landtages
ist, wie die Z. f. St.- u. Ld. erfährt, auf den«25.
Januar kommenden Jahres festgesetzt worden.

—- Die beim Finanzministerium niedergesetzte
Commission zur Revision der Verord-
nung über die Tabaks-A.ccise hat,
wie der »Porjadok« meldet, nunmehr ihre Thätigkeit
beendet. Die wesentlichsten Ergebnisse -der Conf-
missionberathungen bestehen in nachfolgenden Be-

Amt treten, bei einem älteren, verständigen Schul-
meister eine Probezeit abhalten, wo sie unter dessen
Aufsicht nnterrichten und dabei sich eine gute Unter-
riehtsweise aneignen können.

Schulpflichtige Kinder gab es in
Estland 37,226, von diesen besuchten 33,759 die
Schule, 3469 Kinder ""katuen nicht znr Schule. s Jtn
Ganzen ist der Schulbesuch ein guter gewesen und
die Versäumnisse sind fast nur durch Krankheiten be·-
dingt gewesen; daher sind auch die Strafgelder
spärlich eingeflossem

Die Lehrgegenstände warenüberall die
des Acierhöchst bestätigten Schulplanes Es bestehen
nur wenige Schulen, in denen noch kein Unterricht
in der Geographie ertheilt wird, mit dem R u ssi-s ch e n ist da, wo es früher nicht gelehrt wurde,
der Anfang gemacht worden im Lesen, Schreiben
nnd Vocabellerkietu Unterricht in der deutschen
Sprache wird- nur ertheilt in den Küsterschuleiy in
der Jürgensbergschen Hofesschiile (St. Johannis in
Jerwen), in den Elementarschuleii und in Marjamaz
in Haggers, Nissi, Röthel und Matthias giebt es
einige Schulen, in denen die Kinder auch deutsch
schreiben lernen, um nöthigenfalls eine Adresse lesen
und schreiben zu können. Die Mädchen werden in
Haut-arbeiten unterrichtet: it! Kreutz, Matthias, Nissi
und in der Jürgensbergsschen Hofesschula Es wäre
wohl wünsche-nswerth, daß allmälig die Mädchen
mehr Anweisung in den Handarbeiten erhielten, wo-
zu aber wohl besondere Schulen und besonderer
Unterricht erforderlich erscheint , denn die kurze
Schulzeit der Dorfschule reicht dazu nicht aus;
auch würden die größeren Mädchen , die schon
die Schule verlassen haben, mehr Nutzen von dem
Unterrichte in Handarbeiten haben als die kleineren
Schulniädchem

«Welche Früchte haben die Schulen getragen?
Die Recherischaftsberichte lauten in dieser Beziehung
mehr oder weniger erfreulich. Jn einigen Schulen
lernen die-Kinder niaschitienmäßig auswendig und
der Schulmeister erklärt die Sache nicht genügend.
Die SchukRevidenteii und die Prediger geben sich
die möglichste Mühe, diese schädliche Unterrichtsweise
zu verbessern. Der Rechenunterricht ist oft mangel-
haft, manche Schulmeister gehen zu höheren Rech-
nnngarten über, bevor die Kinder die vier Species
ordentlich innehaben, so daß manche Kinder in dem
»Ein mal eins« immer unsicher bleiben; der erste
Winter geht meist mit Zahlenschreiben hin; Der
Unterricht im Russisiizest geht in manchen Kirchspielen
gut vorwärts (Waiwara, Kusal u. a. m.). Die
Geographie scheint nicht überall mit dem nöthigen
Eifer betrieben zu werden. «

An mehren Orten schadet es den Schulen, daß
der Schulmeister zugleich Gemeindeschreiber ist —-

nicht allein dadurch, daß er öfter die SchUIe Vet-
säumt, sondern auch dadurch, daß er sich durch das
Schreiberamt manchen Streit mit den Gemeinden
und den Gerichten zuziehtr mancher Schreibew

schlüsserr : die gegenwärtig von den Tabaksfabricanten
erhobene Accise darf weder auf Rohtabak noch Ta-
baksplaiitiigeic übertragen werden; die Besitzer von
Tabaksplaiitageii sind so wenig als inöglich durch
Anfsichtinaßregelii zu belästigen; dek Detailverkauf
von Blättertabak ist arisnahkiilos zu verbieten. Zur—
Erhöhung der Einnahme« von der Patentsteiieiz
welche die Fabrikeii zahlen, ist eine E r g ä u z u u g-
st e u e r zu entrichten und zwar: 5 RbL von jeder
Handmaschina 10 Rbl. von jeder Handniaschiiie mit
mechanischen Verrichtungen: nnd 20 Rbi. von jeder
Dampfmaschine. s -

—- Mittelst Tagesbefehles im Justiz-Ministerium
vom 11. d. Mts. sind der Gehilfe des Oberfecretärs
des Rigaschen Magistrates, Candidat der Universität
DVTPAT S ch W C IV, und der Assessor der 2. Ab-
theilung des Rigascheri Landvogteigerichtes, Candidat
der Universität Dorpat v. Knierietn , als Raths-
herren des Magistrates der Stadt Riga bestätigt
worden.

In Keim! hat, wie die dortigen Blätter nielden,
die Stadtverordcieten-Versanicnlniig vom U. d. Pers.
nach einer äußerst lebhaften Debatte beschlossen, auch
dem D o m, gleich-zeitig mit der Anlage der Wassew
leitnng , der G a s b e l e u eh t u n g theilhaftig
werden zu lassen.

Die sind! Martin, welche sich der am 29. Decem-
ber dieses Jahres stattfindenden baltischen V o l k s -

zäh l u ng anzuschließen Anfangs nicht gewillt war,
hat, wie die Ren. Z. erfährt, nachträglich ihre
Bereitwilligkeih an derselben Theil zu nehmen, crus-
gesprochen. Znr Realisirurig dieser Absicht bedarf
es nur noch der Einivilligiing des bez. Gouverneurs,
die indeß aller Wahrscheinlichkeit nach ohne weitere
Schwierigkeiten erlangt werden dürfte.

Zins Griwcksrnigalicn schreibt knan der Z. f. St.
u. Ld.: Die D ii n a ist schon heute, am 20. Oc-
tober, hier zugefroren, doch läßt sich schwerlich er-
warten, daß das Eis Bestand haben werde, zumal
das Thermomeier schon wieder auf 2 Grad Requ-
ninr rinter 0 gestiegen ist. Auf eine Verkehr-ser-
leichterung dnrch die Eisbrücke dürfen wir also wohl
noch nicht hoffen. Doch winkt eine Hoffnung auf
Hebung unseres Verkehres von anderer Seite: vor-
aussichtlich wohl schon in nächster Woche wird auch
unser Ort eine telegraphifche Verbin-
d u n g mit der Welt besitzerr. «

Fluch in Mit« ist, wie wir aus der Mit. Z.
ersehen, dieConstituiruug eines Wahl-
C o m it 6’ s behufs Vorbereitung der Stadtver-
ordneten-Wahlen in Angriff genommen worden.

sc. Ytfkcslilllw 22. October. Imnitten der- all-
gemein herrschenden Verstimmnng und G e d r ü ckt-
heit auf dem Geldmarkte mahnt der
,,Porjadok«, den Muth nicht sinken zu lassen, zumal
der beim ersten Anblick« äußerst ringünstig erscheinende

Schulmeister hat schon das Gefängniß beziehen unis-sen, mancher« hat auch, da er viele Fahrten in ge-
richtlictheii Angelegenheiten zu machen hat, unterwegs
die Kriige und den Branntwein lieben gelernt. Das
Alles schadet der Ehre des Schulineisters vor Eltern
und Kindern. Dringend muß daher danach gestrebt
werden, daß die Schulmeister ihre ganze Kraft und
ihre ganze Zeit auf die Schule verwenden; ganze
Arbeit verlangt auch den ganzen Mann. «

— Der häusliche Unterricht ist nicht
überall, wie er sein solltez in 19 Kirchspielen wird
er als mangelhaft bezeichneh was auch den Schulen
zum großen Hinderniß gereicht. Jn einigen Kirch-
spielen sind mit gutem Erfolge L e s e l e h r eir
angestellt worden, die durch die Dörfer und Ge-
sinde gehen und die kleinen Kinder im Lesen prüfen
und unterweisen; am wünschenswerthesteii ist es
jedenfalls, daß die Mütter selbst die Kinder sorgfäl-
tig unterrichteter.

«Unsere 14-Pa r o ch i a l s ch u le n wurden tm
vergangenen Jahre besucht von 273 Knaben und
47 Mädchen. Derartige Schulen bestehen; in Jo-
bannis in Hamen, Marien - Magdalenen, Ainpeh
Turgel (eine Knaben- und eine Mädchenschnle), Si-
monis, Klein-Marien, Jakobi,-Jewe, N2aholni,-Jsak,
Waiwarm HanohL (Die Fickelsche Schule ist zeit-
weilig eingegangen). Jn Jakobi hat die Zahl der
Schüler dadurch abgenommen, daß das Schulgeld
von 10 RbL auf 16 Rbl. gesteigert ist. Jn Hanohl
scheint es ungewiß, ob die Schule wird sortbestehen
können, da von den Gütern wohl eine Beisteuer
für’s nächste Jahr zugesagt worden ist, von den
Gemeinden bis hiezu aber noch nicht. Jn den Pa-
rochialschulen wurde nach der Schul-Vero«rdnnng
nnterrichteh und meistens ging der Unterricht gut.
Aus der Jatobkschen Parochialschule traten nielxre
Knaben iuit guten Kenntnissen in die Weseubergssche
Kreisschuly andere sind Schnlmeister geworden; ans
der Simonissschen Parochialschule machten 4 Schüler
ein gutes Schulmeister-Examen, aus der Klein-Nin-
rien’schen machten 10 Knaben bei der Wesenberg-
schen Kreisschule das russische Examen, wodurch sie
Vergünstigungen bei Ableistung der allgemeinen Wehr-
pflicht erlangtem ·

Gebe nun Gott den Kindern Eifer und Gehor-sam und den Eltern einen Sinn, welcher sie in
treuer Kiudererziehung zu Stützen der Schulen mache.
Gebe Gott uns aber auch Schulmeiftey die ihres
schweren Amtes mit Weisheit und Treue warteten,
indem sie die Kinder in allen Dingen unterrichten,
die im zeitlichen LebenNutzen bringen, zugleich aber
auch Gottesfurcht in die Herzen pflanzen. Dann
werden Diejenigen, welche jetzt grundlvse Klagen
wider unsere Schulen erheben, zu Schanden irrer-den,
nnd in Einigkeit werden nach wie vor Gent-ändert,
Gutsherren und Prediger fur die Schulen sorgen
und unermüdlich an ihnen arbeiten «— unseren: Volke
Und dem 941123211 Reiche zu Nutz und Froknmåine
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gegenwärtige Stand der Geldverhältuisse auch Mehr-
fach Keime zu einer gesunden Entwickelung EIUHAUE
oder do.ch wenigstens enthalten könnte. »Wir stEhEFF
schreibt das erwähnte Blatt, ,,nicht vor einein Ruck-
gange der Wechselcourse und nichk V« TUTTI ab«-
maligen Entwerthutig ·des PAPEETSEIDHHY IVUVCVII
lediglich vor einem Preisrückgutsge V« ZUISTWSEUVCII
Papiere, und zwar nicht nurvdet SMATZPUPTEVS
sondern überhaupt aller soliden Anlagewerthe ,

pri-
vater HypothekekkPapiere It» Welche Ukchk das GE-
ringste mit irgendwelchen Schwierigkeiten in der
staatlichen Finanzverwaltiicig zu schaffen haben. Der-
artige Papiere sind beispielsweise auch die Pfand-
briefe solcher Agrarbanken , welche in Gegenden
operiren, wo der Grund und Boden stetig im Werthe
steigt, Papiere, die also stetig eine größere Sicher-
heit darbieten. Unter solchen Umständen vermögen
wir aus dem gleichzeitigen Fallen des Preises der
verschiedensten Werthpapiere bis jetzt nnr e i n
Symptom zu constatirem die G rh ö h u n g d e s
Zinsfußes des Capitals Früher be-
gnügte man sich mit 6 Rbi. Zinsen von 97 RbL
und mit 5 Rbl. Zinsen von 92 Rblo (auf diesem
Conrse etwa standen die Orient-Obligationen) jetzt
verlangt man 6 Rbl. Zinsen schon von 94 Rbl.
und 5«Rbl. Zinsen von 90 Rbl. Es ist mit anderen
Worten eine starke Nachfrage nach baarem Gelde zu

« Tage getreten; eine derartige gesteigerte Nachfrage
- kann aber unter Umständen eine sehr gesunde Er-

scheinung darstellem nämlich in dem Falle, daß sie
aus eitier Belebung der Industrie und des Unter-
nehmunggeistes hervorgerufen worden ist« . .

.

So gern wir uns auch dieser ermuthigenden Auf-
fassung des ,,Porjadok« anschließen wollten, können
wir uns aus niehrfacheti Gründen doch nicht der
Ueberzeugung entschlagety daß die gegenwärtig herr-
schende Geldknappheih resp. die gesteigerte Nachfrage
nach baareui Gelde, auf andere Ursachen ,» als auf

»eine ,,Belebnng der Industrie« zurückzuführen sei.
—- Seine N2aj. der K a i s e r hat» am 21. d«

Mts. das Reichsrathsmitglied T i m a s ch e w , den
Obewåljkilitärprocureur Fürsten J m e r e t i n s k i,
den Commandeur des 7. Armee-Corps A l l e r ,« den
Chef der Artillerie des Kaltkafischen Vkilitärbezirks

s— Fried e und den Conunandeur des Leibgarde-
Husareu - Regimetits Baron M e h c n d o r f f in
Gatschiiia in Audienz zu empfangen geruht.

—- Gerüchtweise erfahren die ,,Nowosti«, daß das
· Amt eines Chrenpräsideiiteii der Kais. Akademie der

Künste demnächst- Sr. Kais. Höh. dem Großftirsten
Ssergei Alexaudrotvitsch angetragen werden soll.

— Das Mitiisteriuni des Jnneru soll ,
dem

,,Porjadok« zufolge, für das nächste Jahr die Stimme
von 14,000 Rbl. der Russisiheti geographischen Ge-
sellschaft zur Errichtung und zum Unterhalte der
meteorologischen Station an der
Mündung der L e n» a und der Filialstation auf Neu-
Sibirien assignirt haben.

— Innerhalb des« Ministerium der Reichsw-
mänen wird, der ,,Neuen Zeit« zufolge, für das
kommende Jahr eine beträchtliche H e r absetzun g
der Zahl der Beamten diefesRessorts ge-
plant. Ein großer Theil derselben soll außer Etat
gesetzt werden, unter Zubilligung der Hälfte ihres
Gehaltes für die Dauer eines Jahres.

— Das »Journal de St. P6tersbourg« erklärt.
die-von der »Na-en Zeit« gebrachte Nachricht über
die angeblich beabsichtigte A u f h e b u n g m e hrer
russischer Gesandtschaftposten für nicht exact.

—- Vom Ladoga-See her hat, wie aus Schlüssel-
burg gemeldet wird, der H e r b st - E i s g q u g
auf der Newa begonnen. Jn K r o u st a d t hist,
so berichtet man von dort unterm 21. d. Mts., die
Große Rhede bis zum Alexander - Fort mit Eis-
schollen überdeckt, während die Kleine Rhede steh
bereits mit einer zusammenhängendencsisschicht über-
zogen» hat. Der Schiffsverkehr zwischen St.Peters-
burg und Oranienbaum ist zwar noch nicht eingestellt
worden, doch dürfte demselben schwerlich eine lange
Dauer beschieden sein. -

In Wasser: raffen, wie die örtlichen Blätter be-
richten, Diphtheritis nnd Scharlach
gegenwärtig so viele Kinder hinweg, wie es seit zehn

« Jahren nicht der Fall gewesen. Außerdem beginnen
auch die Pocken in Moskau nnd in der Umgegend
der Stadt um sich zu greifen.

. Fän- Uowogkqwlllpolynilz meidet man der« ,,Sarja«
von einer verhängnißvollen Katastropha Am 12.
d. Mts., wird dem Blatte geschrieben, erfolgte beim
Abkühleii einer Bombe plötzlich eine Explo sion,
durch die 3 Officiere und 25 Soldaten der hier
stationirten 5. Batterie der U. Attillerie - Brigade
schwer verletzt wurden. Durch dieselbe Explosion
wurde ein Gebäude, in dem verschiedene Artillerie-
Utensilieu verwahrt sind, bis auf den Grund zer-
stört. Den Verunglückten wurde sofort ärztliche Hilfe
zU Theil« VVch kst auf die Genesung Vieler von
ihnen kam« ZU hoffen. Das Aussehen der Verletz-
ten ist grauenerregend Die Einen haben die Arme,
die Anderen die JBeiue verloren; es giebt Keinem
der nicht mehr oder minder ernste Verletzungen da-
vongetragen hätte.

Ueber Ztody haben, wie ein russisches jüdjschez
Blatt zu berichten weiß, im Laufe der beiden ersten

, October-Wochen 600 jüdische Answande-
r e r Rußlaiid verlassen. Die Mehrzahl derselben
""sol"l ihren Weg uach Auierika genommen haben.

. girehliche Nachrichten.
Universität-Kirche.

20. Sonntag nach Trinitatis Reformation - Fest.
Hauptgottesdieiist um 11 Uhr.

Predigen H o e rs eh e l m a un.
Mittwoch: Wochengottesdieiist um «10 Uhr.

Prediger: sind. theoL A s eh a n.
Nächsten Sonntag: Abendmahlsfeien Die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr.
Meldungen dazu Freitag von 4-—5 Uhr im

Pastorate. » v »
St. Marrenkircha

Am 20. Sonntage nach Trinitatis, als am Re-
formatioufeste: Hauptgottesdieiist mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

- Prediger:Willigerode.
Am Slfiontagh den 26. d. Mts., Nachtnittags 5

Uhr: Missionstunde im Pastorate.

e zl a ca l e g. -

Heute ward unter großer Betheiligung der Bür-
gerschaft, welcher sich auch viele Vertreter der städti-
sitz-en Behörden angeschlossen hatten, der am 21. d.
aus diesem Leben geschiedene dim. Vice -Aeltermann
der Kleinen oder St. AntonikGilde Schlossermeister
Joh. Aug. L o h s e von der St. Johanniskircheaus zur letzten Ruhestätte geleitet. — Der Ver-
blichene, welcher im Jahre 1802 zu Arensburg ge-
borenwordem war in frühen Jahren hier einge-
wandert, war hier Bürger und sllieister geworden
und hatte sich im Laufe der Jahre durch rastlose
Arbeit eine Existenz gesichert, welche ihm gestatten,
am Abend seines Lebens fiel) wohlverdienter Ruhe
zu erfreuen. Auch die Thätigkeih welche er den
communaleu Angelegenheiten unserer Stadt zuge-
wandt, war eine ersprießliche. Durch fast-dreiund-
dreißig Jahre hat er (seit dem 4. October 1848)
das Amt eines Docktnannes und (seit dem 10. Sep-
tember 1853) das eines Vice»-Aeltermanns seiner
Gilde bekleidet und erst im Frühlinge dieses Jahres,
durch zunehmende Kränklichkeit genöthigt, dieser ihm
lieb gewordenen Thätigkeit entsagt. Jn hervorragen-
dem Maße zeiehneten ihn in derselben die Treue und
Selbstlosigkeit aus, welche er allen Angelegenheiten
zuwandte und genoß in weitem Umfange das Ver-
trauen Aller, die mit ihm Berührung hatten. Sein
Andenken, als das eines Ehrenmannes," wird unter
uns fortleben. —-———————

«» Wie wir hören, soll die jüngst angekündigte
Sängerin, FrL Aline F r i e d e ,

bereits am näch-
sten Dienstage unser Publikum mit einem E o n e e r te
zu erfreuen beabsichtigen. Die talentvolle junge Kur-
länderin, welche in Deutschland, natnentlich in Berlin,
ihre künstlerische Ausbildung erhalten hat, darf-sich
bereits namhafter Erfolge als Eoncert - Sängerin
rühmen. Libauer Blätter anerkennen bereitwilligst
die ,,seltene Anmuth und Lieblichkeit« ihrer Sim-
nie, aber auch bei einem in niusikalischer Beziehung»so verwöhnten Publieum, wie es das Leipziger ist,
hat Frl. Friede sich durehschlagende Anerkennung zu
erringen verstanden. ,,Frl. Friede« —- dahin etwa
spricht sich die ,,Leipziger Zeitung« aus — ,,geuügt
vollständig höheren künstlerisehen Anforderungen:
dieselbe verbindet mit edler stilvoller Auffassung ein
volles, herzergreisendes Organ«. Jn ähnlicher Weise
rühmt ein Berliner Blatt die Vorzüge der geschäitzten
Eoneertgeberiiy so daß wir berechtigt sind, dem am
Dienstage bevorstehenden Eoneertabende mit den
besten Erwartungen« entgegenzusehem «

Die Direetion der M a r i e n h i l f e beehrt
sieh, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß der
Reinertrag aus der zum Besten der gen. Anstalt von
dem Herrn Professor Alex. v. O e tt i n ge n ge-

haltenen Vorlesung sich auf die Summe von 161
RbL 40 Kop. belaufen hat. -

Da zu der auf heute, den 24. October, nach
St. Petersburg anberaumt gewesen ordentlichen G e -

neralversammlung der Aetionäre der
Baltischen Bahn nicht die genügende Anzahl
von Actien vorgestellt worden ist, um die Versamm-
lung als rechtlich eonstituirt anzuerkennen, so ist von
dem Verwaltungrathe eine neue Generalversammlung
auf den 7. November c. ausgeschrieben worden. Die
Beschlüsse dieser Versammlung werden, ohne Rück-
steht auf die Anzahl der erschienenen Aetionäre, als
endgiltige angesehen werden.

M e n e It e W a It.
streben, 1. November (20. OctoberJ OffirielL

Die Königin hatte gestern Mittags gesteigertes Fieber,
die Nasht aber bis slllorgens 3 Uhr Schlaf. Das
Allgemeinbesinden ist znsriedenstellend. -

London, l. Nov. (20. Oet.) Die ,,Morning Post«
erwähnt, daß sie Gründe habe anzunehmen, die eng-
lische Regierung habe sich entschlossen, indireetere
Beziehungen als bisher mit dem Vatiean zu treten.

Rom, 1. Nov. (20. Oet.) Der König und die
Königin sind heute früh im besten Wohlseiii in
Monza eingetrossem Auf der Reise wurden die
Majestäteu überall von der herbeigeeilten Bevölke-
rung mit enthusiastischen Knndgebrcngen begrüßt.
Besonders herzlich war der Empfang in Viailand
Vianciiii blieb in Mailand, während Depretis die
Reise nach Stradella fortsetzta

Washington, 31. (19.) October. Gestern erschien
ein offenbar geistesgestörter Niensckb der einen Re-
volvcr mit 7 Sehüssen bei sich führte, vor dem
Weißen Hause und verlangte Einlaß in dasselbez es
gelang erst nach heftigem Kampfe, sich desselben zu
beniachtigein T—-

T e l e g ca m me
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Freitag, 4. Nov. (23. Oetbr.). Der
Staatssecretär Harcourt zog in einer Rede, welche
er in Earlisle hielt, das Gerücht von einem an-
geblich nahe bevorstehenden Rücktritte Gladstoncks
ins Läeherliche

Paris, Freitag, 4. Nov. (23. Octbr.). Wenn
die Debatten über die tunesische Angelegenheit zum
Abschluß gelangt, wird die Bildung eines Eabinets
Gambetta erfolgen. Ehalleniel Lacour soll den Po-
sten des Ministers des Jnnern angenommen haben.

Der französisehätalienische Handelsvertrag ist ge-

stern Nachmittags unterzeichnet worden. Die Unter-
zeichnung der Handelsverträge mit Portugal und
Holland ist unmittelbar bevorstehend

Den Meldungeii aus Goletta zufolge hat das
Pcmzergefchwader die Heimreise nach Toulon ange-
tretetd Die »Reine Manche« allein blieb in Go-
letta zurück.

-134. Sitzung
de: Dorpater tilatnrforschepWkfellschast

s am 24. September 1881.
· Anwesend waren der Herr Präsident, 20 Miit-

glieder und 5 Gäste.
Der Herr Präf ident begrüßte die Anwesenden

in dieser ersten Sitzung nach den Ferien, indem er
zugleich darüber eine Erklärung abgab, weshalb diese
Sitzung erst eine Woche nach dem eigentlichenTermine
anberaumt sei.Durch den S ecretair wurden 44 eingegan-
gene Zufchriften vorgelegt, darunter Tauschan-
gebote der naturwissenschaftl. mathemathj Gef. in
Luxembourg, der Warschauer pharmaceutischen Ge-
sellschaft und der Sociåtå Murithienne du Va1ais,
welche an enommen wurden. » « .Vorgellegt wurde die Liste eingegangener Dr n ck
s a ch e n und iniAuftrage der Verfasseroder Heraus-geber übergeben: «.

Revision der argentinischen slrtenjzderGattung
Cantharis von Prof. Carlos Berg.

Apuntes Lepidopterolögicos von demselben. «
Die Naturgesetze B. 4 Schluß von Dr. H.

Schefflersin Braunschweig .
« Ploruln stavropolensis von Normann, heraus-

gegeben vom statistischen Comitå in Stavropol.
Ueber rudimentaire Schwanzbildung beim Menscheii

von Dr. M. Braun. -

Das Quecksilber-Bergwerk« in Jdria von der
f. k. Bergdirection zu Jdria

Für alle diese Schenkungen wurde der Dank der
Gesellschaft votirt. » »

Eine ähnliche Verfügung wurde getroffen in Bezug
aufeine Schenkung des HerrnProf. eurer.Dr. A. B un ge,
betreffend »ein Exemplar der Gir g ens o h n’fchen
Sammlung inlä1idischer Moose

Auf Antrag des Eonseils wurde der Abdruck der
von Herrn Dr. Brau n verfaßten Abhandlung
,,B"eiträge zur Fauna» ba1tica. Ueber
Dorpater Brunnenplanarien« in der
zweiten Serie des Archives für Naturkunde beschlossen.

. Zum wirklichen Mitglied wurde propo-
nirt und gewählt Herr Magistrand W. Grü nin g.

Herrn Jnfpector Brsuttan, welcher die
Sammlung der Odonaten geordnet nnd durch Verschie-
dene Schenkungen bereichert hatte, wurde der Dank
der Gesellschaft ausgefprochen. «

Von Herrn O. von Löwis of Menaar
in Lip skaln war folgende Zufchrift eingesandt
worden:
Der Pogelzug des Frühjahrs 1881

im mittleren Livland
Während des ungewöhnlich zähen und fchnee-

reichen Winters wurden von mir Fichtengimpel
L. enuc1eat0r, Seidenschwänze u1id Schneeammern
nicht wahrgenommen. — Die ersten Züge der Sei-
denschwänze (mnthmaaßlich aus dem Süden kom-
mend) bemerkte ich Ende Februar, d. h. vom 21.
an. —— Schneeammern trafen in sehr geringer An-
zahl und in wenigen Zügen erst um den 20. bis
25. März ein.

Als große Merkwürdigkeit will ich noch beiläufig
erwähnen, daß ich zum ersten Male in meinem Leben
den ganzen Winter hindurch, d· h. bis Mitte Februar,
zwei Buchfinken beobachtet habe und zwar ein Männ-
chen auf dem Lipskalnfchen Gehöfte und ein Weib-
che1i circa 200 Schritte davon an einem stets offenen
Graben. Ob die anhaltende Kälte oder Futtermangel
diese Finken im Februar dahinraffte oder dieselben
doch endlich zwang, vor dem sich heuer selbst überbieten-
den nordischen Winter die Flucht zu ergreifen, weiß
ich nicht; jedenfalls blieben sie ungesehen und ver-
schwanden. —

15. März erschienen die ersten, fehlr vereinzeltenFeldlerchen, denen erst a niälig größere
Züge folgten; sie litten augenscheinlich

— i durch die Schneemafsen und die niedrige
Temperatur.

17. » « Die Staate hielten in kleinen Truppen
ihren belebenden Einzug, munter·pfeifend.

20- » Jch sah einige vereinzelte Hänflinge.,
.24. » Es wurden einige Hohltauben bemerkt;

26. » auch eine Ringeltaubex -
28. » traf ich· 3 männliche Bachstelzen an

einer· stets offenen Quelle, wo sie- im
wuchernden Moose eifrig Nahrung suchten.

30. » Märzenten und eine kleinere Entenart?
Sperberfalke. Letzteren halte ich nur in
milden Wintern für einen Standvogel,
und zwar nur im männlichen Geschlecht·

31. » Kiebitze, Wiesenpieper, Haidelerchen, Sing-
drofseln und Buchfinken.

1. April. Kraniche und Grünspechte Rufsoiv zählt
letztere zu den heiniischen S i a n d -

v ö geln, welcher Ansicht ich nicht un-
bedingt huldigen kann. Der Grünspecht
ist ein echter Strichvogel, der nur in
milden, d. h. fchneearinen Wintern
überwi1itert. Er ist eben Erdspecht, der
stets schneefreier Stellen bedarf. Jch habeihn noch niemals in langen, schneereichenWintern gesehen. Sein Erscheinen bei
Lipskaln, wo er alljährlich in Schwarz-
erlen nistet, fällt sonst in die» Zeit vom
10. bis 20. März; ich habe dieses An-
kommen und Eintreffen sicher
wahrgenommen!

»
»4.

» Kornweihe Rohrammer und Wildganfe
5.

» Niisteldrosseh Singschwäne Spießentem
» Krickenten, Schellenten, Mergus mer-

gansen ·
6. » Lanius excubitoiy Totanus ochropus ('1’0-

tanus fuscus ?), Mergus serratoy Berg-
finken in sehr großen« Schaaren.

·7. »
(BeiSüdwind und mildem Wetter) Kron-

« schnepfen, Becassinen, Toianus g1areo1a,
Flußaar, Steinschmätzer, Weindrossel,

- Knäck- und Pfeifenten, e i ne» Wald-
schnepfe auf freiem Felde. (Die Auer-

Zähne balzten zum ersten Male fest und
i i .

9. LipriL LePrFs canus in großer Menge. (Die
ersten sich paar-enden Frösche)

10«
» Actitiss hypoleueos, sJJiäusebussard und

« Baumpieper. Russow giebt an, daß die
Baumpieper zu Anfang Juni brüten «
sollen. Sollte nicht ein Druckfehler oder
sonstiges Versehen vorliegen, da nach
meinen Beobachtungen stets Anfang Mai
bereits die- Brut zu beginnen pflegt. AUZin diesem verspäteten Frühjahr fand i
am 13«. Mai ein auf 4 Eiern bereits fest

,
brütendes Baumpieper-Weibchen.

11.
» Ein Storch, Rothkehlchem gelbe Bach-

- ftelzen Erste »quarrende« ziehende
Baldksifgiiåpfe F! ß

«

15. ,,
» an e en, u re en ei er itis-
Laubvogel, Schreiadleng pf f « F

18. » Große RohrdommeL Gartenrothschwanz
Moorschnepfe, in der Morgendämmerung
etwas matt balzend. " - « sz

2-2.
» Verein elte Rauchschwalben (4——5 Stück)

23. » Wendehals und eine Tringa-Qlrt?
24. »

Tannenlaubvogel sylvia rufa und »der
schwarzrückige Fliegenschnäppen » .25.

» Kuckuck. Rauchschwa ben in Zügen.
26. » Ziegenmelker. « ·
28. ,, SprossewNachtigall nur wenig singend.
29. ,,,

« Braunkehlchen und rothrückiger Würgeix
1. Mai. Fensterschwalben. - «
2. » Uferschwalbenin ziemlicher Nienge -
4.

» Karminfink Pringilla erythrina und
Mandelkrähen (wahrscheinlich nicht »die
ersten)

5· » Grauer Fliegenschnäppen ·
-8.

» Pirol und Zaungrasmücke »

9. » Mauersegler in wenigen Exemplarm - «
10. ,, Mönchsgrasmücke Dorngrasmücke, sylvia

sibilatrix und Hyp0lais.
13. «

» Schnarrwachtel liallus crex.
19. » Gartengrasmücke und saliearia 1ocustella.
20.

» Rallus porzana und sylvia Phragmitisn
- Jm Sommer 1880 erschienen hierorts keine
Schlcigwachteln während sie gerade im Trikatenschen
ziemlich häufig vorzukommen pflegten; ich bin ge-
spannt, ob der Jnui auch in» diesem Jahre keine
Wachteln bringen wird. - ,

" Lipskaln, am 26. Mai 1881.
Oscar von Loewis

Prof. E. Russow sprach über die Ent-
wickelung des Hoftüpfels, der Membran

-derfHolzzell»en und des Jahresringes
bei den Abietineen, in erster Linie

"vonPinussi1ve-stris-L. « - «

Nachdein Vortragender den Bau des gehöften
Tüpfels an einem selbstgefertigteii Modell aus Holz-
demonstrirt und in Kürze eine historische Darstellung
unserer Kenntnisse vom Bau und der Entwickelung
des Hoftüpfels bis zu den letzten, eingehendsten und
sorgfältigsten Untersuchungen C. Sanio’s I) über
diesen Gegenstand vorausgeschickt, berührte ei· die
Frage nach der physioloischen Function dieser, bei
den höheren Pflanzen sasgt allgeniein verbreiteten Ge-

,bilde, sich dahin aussprechend, daß ihm die Ansichh
welche er vor 4 JahrenT) geltend zu machen gesucht,
daß! iiämlich der Hoftüpfel ein Klappenveiitil vor-
ste e, auch heute noch am plausibelsten vorkäme.
Darauf ging er zur Darstellung der Ergebnisse seiner
im Laufe der letztverflossenen Vegetationsperiode
ausgeführten Untersuchungen über, auf welche er bei
dem Studium derEntivickelungsgeschichte der Sieb-
röhren, resp. deren Callusgebilde, geführt worden war.

Die Untersuchung wurde vorherrschend an Pinus
silvestris ausgeführt und zum Vergleich Abies exce1sa,
A. Fichte-«, Larix sibirica und Pinus montana herbei-
gezogen und zwar wurde das Material Stämmen von
kräftigen, normal entwickelten Jndividuen von 20 bis
100 Jahren in einer Höhe von etwa 1——2 Metern
über der Erde entnommen, der Art, daß Stücke von
5 Um. Länge, 2 bis 3 Um. Breite und 1 bis 2 Um.
Dicke mitte st eines scharfen Stemmeisens behutsam
ausgestemmt wurden, nachdem die: ältesten Borken-
lagen entfernt worden waren. Die eine Hälfte eines
jeden, aus Rinde, Eambium und Holz bestehenden
Stückes wurde in starkem Alkohol aufgehoben, die
andere Hälfte wurde zum Eintrocknen bei Seite
gestellt; auch wurde srisches Material zur Controle
untersucht.

Um die jüngsten Stadien der Hostüpfelbildung
kennen zu lernen, muß man, wie es bereits S anio
gethan, mit der Untersuchung des Cambiums beginnen.
Vortragender hob zunächst hervor, daß die Unter-
scheidung e i ne r Jnitiale des Cambiums, wie es von
Sanio geschehen,·" war vollkommen richti , aber;
praktisch ohne Werth sei, weil beiden häufig« vor-
kommenden Abweichungen von deni normalen S) iodus
der Theilungsfolge es nicht möglich sei, mit Sicher-
heit die Lage der Jnitiale anzugeben oder, mit ande-
ren Worten, zu bestimmen, welche von den Zellen
einer radialen, vom Holz bis zur Rinde sich er-
streckenden Reihe die Caiiibiiiinzelle im engeren
(Saiiio’schen) Sinne sei. Somit schlägt Vortragen-
der vor, mit dem Ausdruck Cambium alle die zwischen
Holz und Bast (Rinde) liegende1i Zellen zu bezeichnen,
welche die Eigenschaft besitzen, sich durch Längswände»
(die in der Mehrzahl der Fälle in tangentialer Rich-
tung verlaufen) zu theilen. Die nicht mehr durch
Längswände sich theilenden Zellen (durc"h größeren
radialen Durchmesser in Folge stattgehabter Streckung
leicht kenntlich) find, so lange sie noch in Entwicke-
lu1ig begriffen, nach Jnnen vom Cambium als
Jungholz, nach Außen vom Ca1nbium als Jungbast-
zellen zu bezeichnen3). . ·

Die an Protoplasma reichen Cambiuinzellen sollen
nach Sanio 4) vollkommen glatte Wände besitzen. In

1 «« ·
·

«» " . kann, B. 1x. 1873, .50—-126.
Die JneiicilstrebLålkibxeiiuiibkiisidesiizcäsau und die Eniwipckeluna des
Hoftüpfels von Dr. C· Mikosch ist leider Vortragendern bisher
noch nicht zugänglich gewesen. Das Referat uber diese Arbeit
in der Bot. Zeitg. des laufendetkJtthkesz Nr. 29, ist seiner
Kürze wegen Vortragende-n» jv IVEUFg verstandlich, daß er hier
auf einer: Vergleich mit seinen eigenen Untersuchungen ver.
zichten muß. ·

»2)Cf1-.Sitzungsber. der Dom. Oiaturfor1chek.Gespllschafz
1877, P. 601 und 602.

I) Chr. de Bary. Vergl. Anat. p. 478, wo der Begriff
,,Cainbium« etwas enger gefaßt ist.

»

O) a. s. 0. P. 74. - » ,

Fortietzuug in der Beilage.
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Die Herrenchstu8g.·smeg, gkaxicnd ; P » b H » » k z » «»

s —-—·—-—··—·————ä Horaz-i, sonntkalih den W. gekostet· - Mit ponz new.
lian Strau - UWP Erbe, I Dek 1» Dmzpatsche Forstmei ter Unierzeichuetek hat sich hieseivst ais in orpater nudw9kk9r- ekeln·

,

—

.
Georg o min und Wulf S a cki macht hiedurch bekannt, daß der so» » s i »» zum«

»»

— l · owns-Ist!- tI. M. Oktober III)
habe? dte Univetflkat Verluste-US flächenweife · s Z ; «« f"E«;-«-»2.«« I UU ST- Hokstiale d.Ka.1s·Un1vers1tErt

orpat den 23. October 18 1. .. s » - , .. . . . f M T .2 , «

Ncctor Mcyklltlb « - »» », - l -
Nr. 1352 Sen. Touxberz « » - » Kleidungstücke jede: Akt und liefert eigen gemachte Zdukst ijs.·js·". f? zkjs « —

——T-·——--——————«—— aus dem Falkessmtschekl Kwtlfvkst selbst die besten Stoffe zu denselben- wozu ejnjadez d» · «»
. Die Herren studd theoLAlexcludek i am s) November z» o· Um H) Uhr Tsroilniäte und reelle Bedienung wird ogconoasp von

Elfc U V c I U, Gotthctkd C! h da III, s Morqens in der: Dorpatschen Polizei» er i tgen Preisen zugesicherd I -————--———Bin wenigge e s dTheodor W e re; eh' s Fu« August s verwdltung stattfinden wird. « Wegen Fkcskllffo Herren-Pelz - e
EUMPF GCFUS «'Mtzi Oe« me« I Befichtigring der zum Verkauf ges SchmabStrs Haus Prof· Lönittgi « a «««N"73«åha.·«k9«kl! Botanåschs s COUOOTESEUZEDIU Aus Berlin
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Be u au die radialen Wände Zvideksspkichk dieserAnzgafise Vintragender auf’s csnkljYIedknkes Sowohl
an radialen als tangentialen LangSschUIkkSU WIC ON?-
schnitten überzeugt man flchi VVU der Anwesenheit
zahlreich» Tüpfeh a» Fadialen Schnitten erst nach
Einwirkung von ChI01zIUkI0V· Oder Jod UND Schwe-
felsäure. Die dickeren Theile der Membran der
Cambiumzellen werden durch· genannte» Reagentien
zwar hell, doch deutlich blau bis violett »tingirt, wäh-
rend die Tüpfel keinewahrnehmbare Färbung erken-
nen lassen. An nicht tingirten Radialschnittem zumal
wenn man den Jnhalt durch Kochen in verdünntem
Kali duxchsichtig gemacht, ist die Tüpfelung nicht zu
erkennen. An tangentialen Schnitten erkennt man,
daß die Tüpfel seichte Einsenkungen oder flache Grüb-
chen in den verhältnißmäßig sehr dicken radialen
Wänden darstellen. An Querschnitten nimmt man
beim Heben und Senken des Tubus wahr, daß die
radialen Wände in der Region des Cambiums ebenso
wie in. der des Jungbastes und Jungholzes eine
wechselnde Dicke in verschiedener Höhe aufweisen.

Die rundlichen Tüpfel reichen fast über die ge-
sammte Breite (den radialen Durchmesser) der Cam-
biumzellen; die verticalen Abstände der Tüpfel betra-

en in den meisten Fällen etwa das Vierfache desåüpfeldurchmess ers oder das Dreifache des Querdurch-
inessers der radialen Wand, doch sind nicht selten die
Tüpfel einander mehr genähert oder auch von einan-
der weiter entfernt.

Aus diesen Tüpfeln der Cambiumzellen bilden sich
nun einerseits die Hoftüpfel der Trachejden des
Holzes, wie andererseits die SiebtÜpfel der Sieb-ro ren. .hDie nächste wahrnehmbare Veränderung bestecstdarin, daß mit der Zunahme des radialen« Dur -

msssers der Jungholz- wie Jungbastzellen die Tüpfel
sich vergrößern, und zwar nach dem Holze hin in
horizontaler Richtung mehr als in verticaler, mithin
ihre ursprüngliche rundliche, oder etwas länglich-
rundliche Form (die längeren Durchmesser aufrecht
gedacht) in eine etwas in die Breite gezogene ver-
ändern, derart, daß sie nach oben und unten von
einem bogenförniigen, sanft contourirten Wulst begren t
erscheinen, nach den Seiten hin aber fich ohne scharse
Grenze gegen die tangentialeWaiid verlieren. Jn
diesemZustande stellen die Tüpfel die von Sanio
» Prim ordialt üpfel « genannten Gebilde dar.

An gelungenen radialen, vom ausgebildeten Holz
bis zur ausgebildeten Rinde reichenden Schnitten (die
übrigens äußerst schwierig herzustellen sind, weil bei
erforderlicher Dünne des Schnittes gewöhnlich eine
Trennung des JuUYholzes vom Cambium erfolgt)
erblickt man in zahlreichen Fällen die Tüpfel sehr
regelmäßig angeordnet in parallelen, ziemlich aequi-
distanten Reihen, die fich vom ausgebildeten Holze durch
Jungholz Cabium, Jungbast bis in die ausgebildete
Rinde hinziehen. Vom Cambiuin nehmen die Tüpfel
nach derRindenseite rasch, nach der Holzseite allmälig
an Größe zu, weil bekanntlich der Zuwachs nach« der
Holzseite hin viel ausgiebiger ist als rindewärts.
Indessen finden fich auch bei der im« Ganzen sehr
regelmäßigen Stellung Abweichungen der Art, daß
hie und da zwischen den Tüpfelreihen sowohl im
Canibium als in den beiderseits angrenzenden Par-
tien Tüpfel wie eingeschoben austreten und Stellun-

en, die den Eindruck des Untergeordneten, Regel-lqosen machen, sind nicht selten. Doch auch im etz-
teren Falle nimmt man bei näherem Betrachten
wahr, daß im JungholzRwie im Jungbast mindestens
in 2—3 radialen Zell- eihen die Tüpfel hie und da
in gleicher Höhe stehen. «

NachdenrVortragender die» geschilderten Verhält-
nisse durch die sehr zeitraubende Präparation mittelst
Schneiden constatiit gelang es ihm, auf dem Wege
der Maceration ungleich rascher und eichter zum
Ziele zu gelangen und dadurch an einer Menge
wohlge ungener Präparate das vorher gefundene zu
bestätigen.

Kocht man etwa 1 Um. dicke, I Um. lange
Streifen, die man einem durch das Cambium zusam-
menhängenden Stücke von Rinde und Holz entnom-
men, in einer 1- bis Zprocentigen Kalilösung einige
Minuten so lassen fich mit Hilfe von Präparirnadeln
leicht diese Streifen in Platten spalten, welche nur
eine Zellenlage dick sind und Jungbast, Cambium-
re ion und Jungholz umfassen. Bei diesem Ver-fahren ist es zweckmäßig das macerirte Stück vor
dem Zergliedern mit Jodjodkaliumlösung zu tingiren,
weil man sich dann» leichter hinsichtlich der Dünne
der abgehobenen Platten und deren Beschaffenheit
orientirtz später Lügt man Chlorzinkjodlösung hinzu.

Nehmen die üpfel vom Cambium zum ausge-
bildeten Gewebe an Größe zu, so nehmen natürlich
umgekehrt die zwischen den Tüpfeln befindlichen,
stärker verdickten Partien der Wand an Weite ab bis
sie in den Jungholzzellen (Jun bastzellen), welche
ihre definitive Größe erlangt, häuåg bis zu schmalen
Leitersprossen ähnlichen Streifen herabsinken, welche
letztere jedoch nur selten in ihrer anzen Ausdehnung
gleich breit sind, sondern vielmelsr biconcav erschei-
nen, weil die Umgrenzung des Primordialtüpfels nachoheii wie unten bogenförmig verläuft. Die» Ränder
dieser biconcaven Streifen (im Grunde sind es

planconvexe Streifen, deren Ränder concav sind)
erscheinen wie gewulstet oder doppelt contourirt, doch
nie hart (wie es Sanio I. e. Taf. IX, Fig. 1,
G, d« S, k darstellt), sondern stets weich, meist sehrWeich contourirt Bei Anwendungvon Chlorzinkjod,
Jod und Schwefelsäure oder Anilinbraun färbt sich
dieser doppelt contourirte Rand viel tiefer, als das
zwischenliegende Membranstück

" Bevor die jyvgen Tracheideu ihre vefiuitive Aus-
dehnung in radialer Richtun erreichen, nimmt man
auf der Fläche ihrer PrimorZialtüpfel (am radialen
Schnitt) einen kreisrunden, sehr zarte» Und weichcontourirten Fleck wahr, dessen Durchmessek größer
als der Radius des Primordialtüpfels ist. Nichtselten, namentlich an Tracheiden, die fich zu Beginn
der Vegetationsperiode oder überhaupt u: Zeit sehrrasch erfolgter Streckun gebildet, sieht man (die
Trachejden senkrecht gedacht) die eben erwähnten Flecken
rechts oder links oder auch zu beiden Seiten von

einem scharfcn Doppelcontour begrenzt, der
sich, nach oben wie unten zuspitzend, plötzlich ver-
liert. Die Urfache dieser bisher von»keinem Forscher
erwähnten Erscheinung wird sich im Laufe der wei-
teren Darstellung ergeben.

Nunmehr« erfolgt die Anlage des Hofes in Form
eines Ringwalles der nicht ausnahmslos, wie S a ni o
angiebt, der Fläche des Primordialtüpfels aufsitzt,
sondern nicht selten mit seinem oberen und unteren
Bogenstück dem Rande der biconcaven Leisten -ent-
springt; was durch Ansichten, welche tangentiale
Schnitte gewähren, auf’s Allerbestimmteste dargethan
wird. Die ringförmige Anlage des Hofes erscheint beim
ersten Sichtbarwerden deutlich nnd scharf doppelt
contourirt. Innerhalb dieses doppelten Contours,
der bis zur Ausbildung des Hofes sichtbar bleibt,
sieht man einen sehr zarten einfachen Contour auf-
treten, der, enger werdend, bald den kreisrundeii Fleck
erreicht und über diesen fortschreitend (d. h. sich
verengend), die definitive Weite des Tüpfelkanales
erreicht. s

Um dieses, bisher an Radialschnitten gewonnene
Bild zu vervollständigem müssen wir uns die bezüg-
lichen Tangentiel- und Querschnitte ansehen.

Successive tangentiale Schnitte vom Cambium
zum Holze hin lassen die Primordialtüpfel zunächstals seichte, von einander ziemlich entfernt stehende
Ausschnitte in den relativ dicken Wänden erscheinen.
Da die Tüpfel zu beiden Seiten der Membran ein-
ander correspondiren, so erscheint die Membran in
ziemlich weiten Abständen sanft eingeschnürt. Die
Membran läßt deutlich eine mittlere, breite, sehr wasser-
reiche Schicht, - die wir mit Sanio » Zwischeisp
substanz « nennen wollen, und zwei schmal doppelt
contourirte dichtere Schichten, die wir Innen·s chi ch t e n
nennen wollen, erkennen, welche die Zwischensubstanz
nach außen, d. h. zum Lumen der Zelle hin begren-
zen. An den ersten Jungholzzellen erscheint die
Zwischensubstanz beträchtlich gemindert, in der Aus-
dehnung der Einschiiürungeii (der Primordialtüpfeh
geschwunden. An den Wänden der älteren Jung-holzzellen ist bei weit auseinander gerückten Tüpfe n
die Zwischensubstanz nicht mehr, oder höchstens als
schwache Linie zu erkennen; wenn dagegen dieTüpfel
einander sehr genähert» sind, so erkennt man in den
zwischen ihnen befindlichen, fast kreisrund umgrenzten
Membranstückeii die Zwischensubstanz noch-deutlich
und- zwar in eine mittlere und zwei seitliche Lamellen
differenzirt. Es stellen diese rund umgrenzten, die
Tüpfel in verticaler Richtung von einander trennen-
den Membranstücke natürlich nichts Anders dar, als
die Durchschnitte der ,,biconcaven»Leitersprossen« oder
planeonvexen Leistenpaare deren Ränder concav sind,
von denen bei Betrachtung des Radialschnitts die.
Rede war. Die durchschnittene Wand in der Ans-
dehnung des Primordialtüpfels erscheint von der
Mitte «u den Sprossen hin· stark versch1nälert, al o
von schmalspindelförmiger Gestallt und, im Früh-
lingsholz, meist in einem sanften Bogen gekrümmt(
Der mittlere dickere Theil ist gegen die verdünnten
Enden sanft eingeschnürt, woher in der Ansicht des
Radialschnitts der sanft umschriebene runde Fleck
erscheint; mag dieser verdickte Theil der. Primordial-
tüpfelwand ,,torus« genannt sein. In diesem Ent-
wickelungsstadium kann die tangential durchschnittene
radiale Wand der Frühlingszelle am passendsten
verglichen werden mit einem in aequidistanten Ab-
schnitten allmälig aber stark ein eschnürten Faden,
auf welchen kuglige, an den dünnsgten Stellen fixirte
Perlen gereiht sind, während die spindeåsörmigemzwischen je 2 Perlen besindlichen Fadenstü en meist
alle nach einer Seite hin gebogen erscheinen. Diese
Biegung steht, wie sich weiterhin ergeben wird, mit
den am Radialschnitt sichtbaren Doppelcontouren zu
den Seiten des torus im Zusammenhang.

Je nach weiter vorgerücktem Entwickelungsstadium
erkennt man am tangentialen Schnitt die Anlage
des fbofes in der Form von je zwei einander gegen-
über tehenden stumpflichen Wärzchen, die dem kreis-
runden Wandstücke oder, bleiben wir bei obigem
Bilde, der Perle oben und unten, seltener dicht ober-
und unterhalb der Perle der Membran des»Primor-
dialtüpfels ansitzen Denken wir uns der Perle (in
der« Ebene des Tangentialschnittes) ein Quadrat ein-
geschrieben, so stehen die Wärzchen genau oder fastgenau an den Enden der Diagonalen dieses Quadrats.
Es gewährt somit in diesem oder in einem noch
etwas weiter vorgeschrittenen Stadium, wo die
Wärzchen sich zu sehr fein zugespitzten Zipfeln verlän-
gert, die radiale Wand im Längendurchschnitt betrachtet,
ein sehr eigenthümliches, überraschendes Bild.

»

Am Ouerschnitt stellen sich die bisher unterschie-
denen Entwickelungsstadien folgendermaßen dar.

Jn der Region des Cambiums und des ersten
Iungholzes läßt die radiale Wand deutlich die oben
beschriebene Differenzirung erkennen. Bei der Mehr-
zahl der älteren Junghol zellen hat es den Anfchein,
als sei die Zwischensubsianz geschwunden und als
seien die Innenschichten gleichsam zu einer Schicht
verschmolzenz indessen ist auch hier an den älteren,
stärker verdickten Wandstücken, den biconcaven
Sprossen, die Zwischensubstanz ohne Weiteres kennt-
lich und, wie wir weiterhin sehen werden, auch in
der ganzen übrigen Ausdehnung» der Membran und
Primordialtüpfel nachweisbar.

Dort, wo der Querschnitt Tüpfel getroffen, erblickt
man in der Region der ersten Jungholzzellen die
Membran nicht geschichtet, von gleichmäßiger Dicke,
dagegen an den älteren Jungholzzellen in der Mitte
etwas dicker als nach den Rändern hin. In der
Region, wo rascheste Streckung der radialen Wände
stattgefunden, nimmt man an den Stellen, wo sder
Primordialtüpfel getroffen worden, eine sehr ausfal-lende Erscheinung wahr, besonders an den zu Ansan
der Vegetationsperiode gebildeten Zellen, oder auch
später im Sommer an Individuen mit sehr breiten
Jahresringem wo also ein rasches ergiebiges Wachs-
thum stattgehabt, mithin auch eine starke radiale
Streckung länger angedauert, Es ist nämlich der
mittlere verdickte Theil des torus der Primordial-.
tüpfelwand beträchtlich zur Seite geschoben, in das
Lumen »der benachbarten Tracheide hinein; der stark
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verdünnte peripherische Theil erfährt dabei eine recht-
winklige Knickung oder eine tiefe Einfaltung, beson-
ders wenn nur auf einer Seite die Knickung erfolgt
ist. -Es sieht in diesem Zustande der Durchschnitt
der Tüpfelmembran einem Bügel oder dem griechi-
schetx Buchstaben L« (Sigma oder auch Sein) sehr
ahnlich und der Kürze halber könnte man diese
Knickung die zetaförmige nennen.

Nach Anlage des Tüpfelhofes ja selbst wenn der-
selbe die halbe definitive Breite erreicht-hat, ist die
Knickung noch kenntlich, doch in älteren Stadien nicht
mehr wahrnehmbar. »

« Offenbar ist diese zetaförmige Knickung Ursache
zweier Erscheinungen, die wir vorhin kennen gelernt,
nämlich am tangentialen Schnitt der bogenförmigen
Krümmung der Tüpfelniembran und zweitens der
scharfen, gekrümniten doppelt contourirten Linien,
die bei der- Ansicht des Radialschnitts zu einer oder
zu beiden Seiten des torus der Tüpfelmembran sicht-
bar sind.

Es fragt sich nun, was «« ist die Ursache dieser
zetasörmigen Knickung " der Tüpfelhautss

Es sind nur zwei Fälle denkbar: entweder
iuillt im Wasser die Membran des Primordialtüpfelsstärker als der übrige Theil der radialen Wand und
zwar nur in einer mittleren, horizontalen, bandförmi-
gen Region (denn fände die Quellung allseitig gleich-
mäßig statt, o müßte eine Ringfalte um den torus
herum entstehen und man müßte am tangeiitialen
Schnittebenso wie am Querschnitt eine zetaförmige
Knickuiig wahrnehmen) —- oder es findetkeinexQiiellring
der Tüpfelmenibran statt, sondern eine C o ntra c -

tio1i der gesammten radialen Wand in radialer
Richtung, mit Ausnahme der Tüpfelmembran, woher
diese nunmehr sich faltend biegen muß. Eine par-
tielle Quellung derTüpfelmembran so eige1ithüm-
licher Art, wie wir sie annehmen mußten, ist wohl
mehr als unwahrscheinlich, dagegen eine Contraction
-der gesainmten Wand in radialer Richtung mehr als
wahrscheinlich, denn offenbar besteht zur Zeit des
lebhaften Wachsthums, resp. der Streckung der ,Zell·e1i,
in diesen ein sehr erheblicher Turgor, welcher die
Veranlassung der im ersten Frühlingsholz stark radial
gestreckten Form des Zellquerschnitts ist. (Vortr.
wies hierauf die Arbeiten von Sachs und de Vries’
hin, durch welche der Turgor als Ursache der Streckung
nachgewiesen worden ist). Die Abnahme der
Dicke der radialen Wände der Jungholzzelle (im
Vergleich mitden Cambiunilzellen) läßt zwar auch
auf eine Dehnung in radiaerRichtun "schließen,
doch, wie später gezeigt werden wird, ist diese Er-
scheinung in erster Linie durch Wasserverlust der
Zwischensubstanz bedingt. -

»»

»
Daß die Wände der Jungholzzellen elastisch sind

und zwar. in hohem Grade, davon kann man sich
direct durch Zerren der Querschnitte unter dem Mikro-
scope überzeugen, wobei es die Falten der Tüpfel-
nienibran auszuglätten gelingt. Denken wir uns
nun den Turgor so stark, daß die radialen Membranen
elastisch gespannt sind, wodurch das Wachsthum, d. h.
die Einlagerung neuer Substanzmolecule von Seiten
des Zelleninhalts sehr befördert wird, daß aber diese
Einlagerung hinter der Dehnung zurückbleibt oder
mit anderen Worten, daß die Größe des Wachs-
thums der der Dehnung nicht gleichkommt, so muß
beim plötzlicheii Aufhören der Spannung (des Tur-
gors), was durch das Anschneiden der Zellen bewirkt
wird, die Wand sich verkürzen und zwar nur in
radialer Richtung, da nur in dieser eine elastische
Dehnung statt haben-konnte. Daß der dünne, peri-
pherischeYTheil der Tüpfelmembran nicht. elastisch ge-
spannt ist, mithin sich nicht verkürzt, hat seinen
Grund in der eigenthümlichen Ausbildung derselben.
Es findet hier» nämlich, wie später noch näher ge-
zeigt werden wird eine theilweise Resorption statt;
esist also« hier ein Ueberschnß von Substanz vor-
handen, mithin können sich hier Dehnung und
Wachsthum leicht das Gleichgewicht halten.

Eine longitudinale Streckung, resp. Dehnung
der Jungholzzellen findet nicht statt, wenigstens in
nicht nachweisbarem Grade und kann der Sachlage
gemäß nicht statt haben, daher findet an den Schnit-ten keine Verkürzung des Längsdurchmessers der
Zellenstatt nnd hiemit steht das Fehlen der Knickung
an den Tüpfelmembranen bei Ansicht der tangentialen
Schnitte in Uebereinstimmung. «

Daß die auffallende Erschei1iung der zetaförmi-
gen Knickung· bisher -von keinem Forscher, welcherdieEntwickelung des Hoftüpfels untersucht, erwähnt
wird und daher wohl auch nicht gesehen worden ist,
hat seinen Grund, wie Vom. scheint, « in dem Um-
stände, daß die Untersuchung an relativ langsam wach-
sendem Holze oder in verhältnißmäßig später Jahres-
zeit ausgeführt worden, denn wie vorhin hervorge-
hoben wurde, ist die sbesagte Erscheinung im Beginn
der Vegetationsperiode am auffallendsten, oder später
hin (im Sommer) an sehr rasch wachsendem Holze.
Als frühestes, von Sanio bezeichnetes Datum finde
ich den 18. Juni angegeben, an welchem einer 100-
jährigen Kiefer ein Stück entnommen wurde. Vortix
begann seine diesbezüglichen Untersuchungen um die
Mitte des Mai Monats; ferner ist noch zu berück-
sichtigeii, daß in Lyck die Vegetationsperiode minde-
stens 4 Wochen früher als in D orp at beginnt.

In der Region, wo die Hofwand etwa die halbe
Breite erlangt und die s. g. secundäre Verdickungs-
schicht sichtbar wird, oder meist etwas vorher, ist die
zetasörmige Knickung nicht mehr wahrzunehmen;
es muß also in dieser Region keine elastische Span-
nung der Membran mehr statt haben, während nach
Anlage des Hofes die Knickung noch scharf ausge-
prägt ist, wenn auch schärfer als vor Anlage desselben.
Diese Thatsachen sprechen mit Entschiedenheit für
die (an demselben Schnitt) von Außen nach Jnnen
abnehmende Dehnung der radialen Holzellenmem-
braven, resp. für das sich steigernde Wachsthum.

Im Sommerholz ist von der zetaförmigen Knickung

nuhr anfänglich wenig, später nichts mehr wahrzu-
ne men.

Weniger auffallend als bei den Holzzellen ist die
Krümmung, resp. Knickung der Primordialtüpfelmew
bran an den jungen Markstrahltrachejdem Bekannt-

1881.
lich bestehen die oberen und unteren Reihen eines
åNarkstrahls der Abietineen aus Tracheiden, deren
Wände kleine Hoftüpfel führen; der Durchmesserletzterer kommt etwa dem Radius der Hoftüpfel der
Holzzellen gleich. In diesen Yiarkstrahltracheiden
beginnt die Entwickelung der Hoftüpfel früher (d.
in einer Region, die näher zum Cambium liegt) a s«
in den Iungholzzellen und zeigt die Eigenthümlich-
keit, daß die Anlage und Ausbildung der Hofmeinbraii
nicht gleichzeitig auf beiden Seiten des Primordiak
tüpfels beginnt, sondern daß sich zunächst nach dei-
Markstrah zelle hin die Zofwand ganz ausbildet und
dann erst die Anlage na - der angrenzenden Holzzelle
hin sichtbar wird. Erstere ist dadurch ausgezeichnet,
daß sie verhältnißinäßig sehr stark (dick) ist, sich sehr

rasch ausbildet und früh verholzt, so daß es den Au-

hchein that, als krümme sich·die Wand der Ntark-
trahlze e stark bogenförmig in das Lumens hinein,umso mehr, als die Primordialtüpfelwand ihrer
Zartheit wegen und da sie der Hofwand fast anliegt,
leicht zu übersehen ist. Die Bildung der Hofwand
nach der Holzzelle hin beginnt erstin der-Region,
wo die Anlage der Höfe der großen Tüpfel sichtbar
wird und schreitet langsam vor. Besonders instruetiv
sind mit Chlorzinkjod-Jodkaliumlösung (welchesRea-
gens auclh nur geringe Grade von Verholzung an-
zeigt) be andelte Schnitte: während die« star e, in
die Markstrahlzelle hinein-gewölbte Hofwand dunkel
gelb tingirt wird, erscheint die Primordialtüpfelwand
wie die Anlage derin die junge Trachejde hinein-
reichenden Hofwand bleich violett. « «

Mit sdieser raschen Ausbildung der Markstrahb
tracheiden contrastirt sehr auffallend die langsame
Entwicklung der Markstrahlzelleiy die sich besonders
in der lang andauernden Protoplasmabewegung aus-
spricht, welche hier angetroffen wird. Vortr., wurde
auf besagte Bewegungerst zu-Beginn des August-
Monats aufmerksam und fand sie dann nicht »nur in
den S,))tarkstrahlzellen, sondern auch in den Cambinm-,
Jungholz- und Jungbastzellem in« letzteren bis, zum
Auftreten der Callusgebilde, in den Junghotlftzzellenbis zum Auftreten der sog. secundärcn Verdi "ungs-
schicht. Ferner wurde die Bewegung noch in den die
Harzgänge des Holzes umgebenden Parenchymzellen
und in den Bastparenchymzelleiy die zu Anfang der
Vegetationsperiode gebildet worden waren, beobachtet!
Am lebhaftesten war die Bewegung in den Mark-
strahlzellen, nicht nur nach der Holz» sondern auch
nach der Rindenseite wahrnehmbar, hier durch den
ganzen Jahreszuwachsz ·«im Holz ließ sich die Be-
wegung in der Ausdehnung von 70 Trachejden (vom
Cambium gerechnet) verfolgen» (am radialen Schnitt).
Bekanntlich hat Velten s) im Cambium von Kräutern,
Stauden und auch Holzgewächsen Rotationsbeweguiig
des Protoplasma nachgewiesen, nierkwürdiger Weise bei

letzteren aber nur beim Einlegen der Schnitte in
gummihaltiges Wasser. Vortr. führte die Beobach-
tung in destillirtem wie Brunnenwasser aus und
beobachtete die Bewegung in einer Schönheih wie
sie ihm kaum bei irgend einem anderen Object ent-
gegengetreten. Radialschnitte, welche 36 Stunden
im Wasser verweilt hatten, zeigten die Bewegung in
den Markstrahlzellen noch sehr deutlich, während sie
in den übrigen Elenienteii erloschen war. Jn Bezug
»auf den Modus der Bewegung bemerkte· Vortr., da÷
im Ganzen dieselbe als eine rotirende zu bezeichnen
sei, daß aber, namentlich in den Markstrahlzelleit
Uebergänge zur cireulirenden Bewegung niehrfach zu
beobachten seien.- Auf eine nähere Beschreibung der
Bewegung ging Vortr., weil hier zu weit abführend,
nicht ein, hob aber noch hervor, daß es ihm gelun-
gen sei, nicht nur wiederholt an verschiedenen Indi-
viduen von Pinus silvestris die Bewegung zu con-
statiren, sondern desgleichen bei Abtes excelsis-« »P0pu-
lus tremuleu nigra und lauritoliaq auch hier wurde
überall in reinem Wasser beobachtet und besonders
lebhaft und lange andauernd die Bewegung in den
Markstratglgll en gefunden. Bei Pinus silvestris
wurde no iitte September,. wo die zellbildende
Thäti keit des Cambiums aufgehört hatte, in denMarkstrahlzellen die Bewegung beobachtet; dagegen
in den. übrigen Elementen nicht mehr.

Vortr. ging nun über zur Mittheilniig seiner
Beobachtungen in Betreff des Wachs-
thums der Membran der Holzzellen,u·1n
gestützt auf die durch diese Unxersiichungen gewonne-
nen Resultate und die vorhin niitgetheilten Beob-
achtungen von der Entwickelung des Hoftüpfels ein
Gesammtbild zu· entwerfen. - .

Wie vorhin erwähnt wurde, lassen die radialen
Membranen in der Cambiumre ion deutlich 3 Schich-
ten erkennen: eine niittlere, segr dicke von Dippel
und S a n i o als Zwischeninasse und Zwischensubstanz
bezeichnete und zwei sehr schmale, diese Zwischensub-stanz gegen das Lumen der anstoßenden Zellen be-
grenzende Schichten, die von den genannten Forschern
als die eigentlichen (primäre-n) Zellhäute angesehen
werden, die oben als Jnnenschichten bezeichnet wur-
den. Nach S anio C) schwindet nun die Zwischen-
substanz allmälig in der Jungholzregion bis auf
kleine Reste in den Ecken, wo 3 oder 4 Zellen zu-
sammenstoßeiy vollkom·inen, sie wird resorbirt, åo daß
die beiden Jnnenschichten (die eigentlichen ellen-
wände)-sich unmittelbar an einander legen und zu
einer Schicht verschmelzen. Dippel 7) läßt die
Zwischenmasse durch »Aufsaugung« und bedeutenden
Wasserverlust bis zur Unkenntlichkeit zusammen-schrump·fe1i, doch« nicht gänzlich schwinden, sondern in
der sog. Niittellanielle die nach ihm aus Z» Schiclzteiibesteht, die mittlere Schicht bilden, In einer· spuke-
ren Abhandlung pflichtet Sanio J) Im» Gesenk-
lichen dieser Auffassung Dippels EIN« Mk? Mlk dem
Unterschiede daß er die Reduction der Zwischenmasse
nicht durch Resorption sondern durch Dehnung und
Compression zu Stande kommen laßt. Die
sog. Mittellamelle (der AUkvkeULbesteht nach beiden
genannten Forschern aus, »den zsnnenschichten (den
eigentlichen, primaren Zellhauten) die durch die stark
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comprimirte Zwischensubstanzsz gleichsam verbunden
sind. Die sog. secundäre Perdickuiigsfchicht entstehtnach Sanio als Veubildung « durch Appositioktz
nach D« i p p e·l soll sie nach Anlage der sog. tertiärenMembraiy die durch Appositioii entsteht, zwischendieser und der Viittkllamelle ausgeschieden 1verden 9),während »nach Sauio » die tertiäre Membran durch.Differeuziriitig aus der secundären Osliembran hervor-geht. De1i Unterfuchungen C. Mikos ch’s zufolge (so-weit »Vortr. nach dem leider sehr kurzen Referkit inder Bot« Zeitg- a· c· zu urtheilen im Stande ist)verhält sich die Bildung der Membranschichtenwesentlich· anders als nach Dippeloder Sanio;der erheblichste Unterschied scheint Vortragendem darinzu liegen, daß der genannte Forscher eine Schichtewbildung durch Vlpposition nicht statuirt.Bei der Entscheidung der in Rede stehendenFragen kommt es, abgesehen von genügend feinenSchnittein die nur von eingetrocknetem Material zuerlangen sind, vor Allem auf die Behandlung mit
Reagentien an, welche gleichzeitig Quellung und
Färbung der Membran hervorrufeu und zwar eine
ziemlich beträchtliche Quellung Chlorzinkjodlösiiug
Lvon der man sich niehrere Lösungen von verschiede-ner Eoncentration mit größerem und geringerem Ge-
halt an Jodcaliuin herstellen muß) ist ein vortreff-liches Tinctionsmitteh bewirkt aber zu geringe Quel-
lung. Anilinfarbstofsh namentlich» Braun und
"Grün, die auf Holzsubstanz wenn« sie. auch nur in
sehr geringer Menge. anwesend ist, sehr einpfindlich
reagiren, sind hier unbrauchban da sie gar keine
Quellung bewirken. So lange nun Vortragender
nur mit genannten Reagentien operirte, hielt er sich»von- der Richtigkeit der Saniofchen Auffassung des
Wachsthums für überzeugt, um so mehr, als die Art
der Verdickung der Jungbast-zellen, welche die erstecambiumwärts gelegene Reihe verdickter BastelementeSiebröhren) darstellen, keine andere Deutung des
Wachsthuins als die durch Auflagerung zuzulasseiischien. , sNachdem aber Vortn durch Anwendung
ziemlich concentrirter Aetzkalilöfung zunächst Quel-lung bewirkt unddarauf Chlorzinkjod oder Anilin-
farbstoffe als Tinctionsmittel benutzt, wurde er inseiner Ansicht schwankend Dennoch konnte er sichvon dem Gegentheil nicht überzeugen, bis es ihmgelang· durch Jod (Jojjodkalium in recht concentrir-
ter Lösung) und Schwefelsäure von gewisser Con-
centration eine Wirkung zu erzielen, die jeden Zwei-fel ausschloß Zwar hat auch Dipspel, wie es
scheint vorherrschend, bei seinen Untersuchungen Jodund Schwefelsärire angewandt, doch wie Vortr aus
den bezüglichen Abbildungen Dipp e ls (n. a, 0·)
und der Darstellung sieht, in einer Coucentration
die andere Wirkungen hervorruft als Vortn sie erzielt.Die Anwendung des genannten Mittels hat im
vorliegenden Fall seine besonderen Schwierigkeiteiist
Die äußerst zarten Sch.nitte erfordern die größteBehutsamkeit bei dem Zusatz, der Säure, denn bei
der geringsten Verschiebung des Deckglases oder durchzu rasches Fließen der Säure unter dem Deckglase
collabirt das ans Cambium grenzeude Iungholz der-
maaßen, daß das Präparat unbrauchbar wird. Vor
dem Auflegen des Deckglases ist der Zusatz von
Säure aber erst recht verderblich,. da das aus sehrheterogenen Elementen zusammengesetzte Gewebe in
Folge ungleicher Quellung gänzlich durch einander
gewühlt wird. ,

Am wirksamsten erwies sich eine Lösung von 2
Theilen JSchwefelsäure und. 1 Theil Wasser, (dem
Volumen nach), doch hob Vortrx hervor,- erwarte
man nicht in allen Fällen eine gleiche Wirkung zuerzielen. Da die Schwefelsäure» außerordeutlich
rapide Wasser aus der Luft aufnimmt, so ist der
Feuchtigkeitszustand der Luft im Arbeitslocale vbn
Einfluß, ferner die Dicke des Glasstabes, mit welchemman den Tropfen überträgt, vor Allem die Dicke«
der Schnitte und die Entfernung dieser von dem-
jenigen Rande .des Deckglases, an welchen man die
Säure fließen läßt, ferner ist es nicht gleichgültig
ob die Säure die Schnitte in Richtung der Mark-
strahlen oder reihtwinklig zu letzteren berührt, ob die
Säure rasch oder langsam sich unter dem Deckglas
verbreitet. Von all den genannten Umständen ab-
hängig wird die Säure baldals concentrirtere bald
als diluirtere wirken und auf -die.richtige Concentrcn
tionskommt eben alles, an. Somit ist man bei An-
wendung genannten Mittels stets mehr oder weniger
vom Zufall abhängigund nie sicher, »die beabsichtigte
Wirkungszu erzielen. »

Z Je nach der Conceiitration der Schwefelsäurekann man in den Cellulosewänden ausgebi deter
Zellen («z. B. der. Siebröhren) Färbungeu von dunkel
bis hell violett und hell graublau oder hell himmel-blau bis dunkel schwarzblau hervorrufen und dabei
die verschiedensteu Grade der Quellung erzielen. In
allen Fällen aber verhalten sich die Membranen der
Cambiumzellen und jüngsten Rinden- und Holzzellenabweichend von den übrigen CellulosemembranenZumal die mittlere Schicht, die ,,Zwischensubstanz«
wird fast gar nicht, wenigstens anfänglich nicht,-
tingirt. Bei einer gewissen Concentratiom die Vortr-
nicht näher anzugeben weiß, als Schwefels. und
Wasser zu gleichen Theilen oder etwas mehr Säure
als Wasser, werden die Membranen der Cambium-
zellen fast vollständig gelöst oder quellen bis zurUnkenntlichkeit auf, während die Lösung von oben
angegebener Concentration nur mäßige Quellung be-
wirkt und eine aus 3 Th. Säure und 1 Th. Wasserbestehende Lösung noch geringere Quellung vernrsachtUm die verschiedenartige Wirkung von Jod und
Schwefelsäure recht drastisch zu illustriren, führt Port.
an, daß es ihm gelungen sei, oft die Callusgebilde
der Siebröhren (aber nicht in der Ausdehnung des
ganzen Schnittes) durch» genanutes Reagens genau
ebenso wie durch Chlorzinkjod-jodkaliuinlösung roth-braun zu färben, während in den meisten Fällen
ohne jegliche bestimmte« Tinction vollständige Lösung
der Callusniasseii eintritt, daß somit die überein-
stimmenden Angaben e Bary’s und Wil-
helm’s in Bezug auf das Verhalten· von Callus
gegen Jod und Schwefelsäure nur bei einer gewissen
Concentratiou der Säure ihre Richtigkeit habe.
den Fällen wo die Callusgebilde sich rothbraun far-ben werden die Nienibranen der Siebrohren hell bis
ziemlich dunkel grau-violett.

D) Flora, 1874, F. 268, und cfr. Flora, 18»i5, die Polemikzwischen Dippel und Sanio, ferner Dippel, die neuere Theorie
übe: die Structur der Zellhülle Frankfurt am. 1878.

Wie weit die Eoncentration der Jodjodkalium-
Lösung von Einfluß ist, hat Vortr zu ermitteln bis-
her nicht die Zeit gefunden.

Als zweckmäßigstes Verfahren erwies sich Vortr.
die gleichsinnig gerichteten Schmtte m der Diagonale
des quadratischen Deckglases aufzustellen, wodurch diezugesetzte Säure in verschiedener Concentration dievom Rande des Deckglases ungleich weit entfernten
Schuitte berührt.

Jn den seltenen Fällen, wo die Reaction voll-
kommen gelingt, d. h. wo eine mäßige Quellung
sämmtlicher Zellenmembranen etwa um das Zwei-
bis Dreifache ihrenursprünglichen Dicke, sowohl der
radialen als tangentialen Wände von der ausgebilde-
ten Rinde durch Cambium und Jungholz bis zum
ausgebildeten Holze bei einer schönen, rein blauen
Färbung sämmtlicher Cellulosemembranen, resp.
Membransnlnschten Statt hat, wird« der Beobachter
durch folgendes Bild überrascht: sowohl die radialen
als tangentialen Wände sämmtlicher Jungbastz Cam-
bium- und Jungholzzellen, m it A u s n ah m e
der allerjüngsten eben aufgetre-
tenentangentialen Wände in der
C a m b i u m r e g i o n zeigen eine Differenzirurig
in drei Schichtenz eine mittlere farblose, die beider-
seits von einer rein blauen Schicht begrenzt ist«.
Besonders sauffallend ist« die schars ausgesprochene
Schichtung der tangentialen Wände, die, bekanntlich
arcßerordentlich dünn« nnd zart, sonst, auch bei An-
wendung von Kali und tingirenden Substanzen Chlor-
zinkjod re; durchaus homogen erscheinen. An den
radialen Meinbranen ist die beträchtlich geqnollene,
fast farblose Zwischensubstanzvon der Rinde bis« zumausgebildeten Holze ununterbrochen zu verfolgen,
auch in der Ausdehnung der Pri-
mordialtüpfelmembranen und zeigt
in der Region des Cambiums und Jungholzes häufig
eine Schichtung derart, daß in der Mitte eine helle,
farblose Schicht von zarten blauen Linien begrenzt
erscheint, auf die nach außen wiederum farblose Sub-
stanz folgt, welche gegen die blaue Jnnenschicht
verschwimmt Jn den Ecken wo 3——4 Zellen zu-
sammenstoßen, gehen« die blauen Linien in breitete,
zur Jnnenschicht allrnälig abschattirte blaue Partien
über. ·Jn den tangentialen Membranen kommt die
helle Zwischensubstanz an Dicke je einer der sie be-
grenzendexi blauen Jnnenschichten gleich. Jn den
radialen Wänden ist die Zwischensubstanz viel dicker,
vom Cambium bis dahin, wo die Hofmeinbran
die Hälfte ihrer definitivensBreite erreicht, fast gleich
dick, dann rasch an Dicke abnehmend » »»

Von hohem Interesse ist folgende Erscheinurtg,
welche man in der Region des Jungholzes an der
Primordialtüpfelmembran wahrnimmh wo» diese be-
reits den torus in der Piitte und die starke Ver-
dünnung nach der Peripherie hin zeigt. Es erscheintnämlich die Primordialtüpfelnceinbraii inihrer ganzen
Llnsdehnung g l e i ch b r e i t (dick) nnd zwar ebenso
dick als die radialen Wände an den tüpfelfreien
Stellen, doch mit dem erheblichen Unterschiede von
letzteren, daß die Zwischensubstanz nach außen sich
gegen das Lurnen der angrenzenden Zellen) von
kaum meßbar drinnen, blauen, scharfen Linien be-
grenzt ist, denen in der Mitte (dort wo sich der
torus befindet) je ein dicker, kurzer blauer Strich
(von der Länge des t0rus—Durchmessers) von Jn-
nen angesetzt erscheint. «(Man denke sich zwei von
einander um 2,5· mm. abstehende, zarte, parallele
Linien gezogen von etwa 1,5 Um. Länge und an den
einander zugekehrten Seiten der Linien, diese berüh-
rend, je einen 4 mm. langen, .0,5 mm. dicken Strich
gezogen, dessen Enden von denen der Linien gleich
weit abstehen, so erhält nian ein Bild von der Pri-
mordialtüpfelwaud bei« etwa 750facher Vergröße-
rung) Zuweilen sind diese dicken blauen Striche
etwas, gekrümmt mit den Eonvexitäten nach Jnnen
(zur" Zwischensubstanz hin) und ragen dann mit
ihren Enden ein wenig» über die dünnen blauen
Linien ins Lumen der Jnngtracheiden hinein. DiesesVerhalten der Primordialtüpfelmentbran gegen Jod
und "S«»·chr·vefelsänre« tritt noch nach Anlage der Hof:
membranjebenso wie vorher auf, doch dort, wo. leis)-tere etwa» ihre( halbe definitive Breite erlangt, al o
dort, wo die sog. secundäre Verdickungsschicht kennt-
lich wird, findet kaum imehr eine merkliche Quellung
statt. Der querdurchschnittene torus erscheint dann als
blauer Strich, etwa nochein mal· so» dick als im norma-
len Zustande, schars abgesetzt gegen den äußersten
dünnen Ra»nd,·«der- als heller, blauer, sehr schmaler
Strich sich kund giebt. —

Jn dieser Region oder etwas mehr cambiumwärts
(mag sie Grenzregion heißen), wo noch eine starke
Quellung der Primordialtüpfelmembran statthat, be-
merkt man in den Ecken der Zellwände die blaue
Jnnenschicht -von tieferer Färbung und an den Zellen
weiter markwärts die Junenschicht allmälig, oder hie
und da ziemlich plötzlich an Dicke und Tiefe der
Färbung zunehmenund mit dieser Dickezunahme sich
»disferenziren in eine äußere, tiefer gefärbte Schicht
(die als Fortsetzun der vorhin erwähnten dunkleren
Partien in den Ecken erscheint) eine mittlere hellere
nnd innerste wiederum tiefer gefärbte Lage, die gegen
die mittlere verschwimmt nsährend die äußere tiefer
gefärbte Lage schärser contourirt ist. Die dunkler
tingirten Partien in den Ecken scheinen Vortr. den
von D ipp el n. a. O. Abhandl. II, auf Taf. IV, in
Fig. 30 mit sa bezeichneten Stellen zu entsprechen,
inswelchen der genannte Autor den Anfang zur Bil-
dung der sog. secundären Verdickungsschicht erblickt.

Besonders lehrreich sind die tangentialen Wände
der Zellen der Grenzregion. Denken wir uns den
Querschnitt so vorliegend, daß die Rinde nach unten,
das Holz nach oben orientirt ist, die Markstrahlen
vertical verlaufen, so sehen wir an den tangentialen
Menibranen die helle, farblose Mittelschicht nach unten
von einer blauen Schicht begrenzt, die an Dicke den
gleichen Schichten der jüngeren Zellen entspricht,
während die nach oben gelegene blaue Schicht merklich
dicker ist. Wiederum dicker als diese Schicht findet
man nicht selten die untere Schicht der nächst höheren
tangentialen Wand u. s. f. -

Etwas oberhalb der Grenzregion wird in den
Ecken, wo 3 oder 4 Wände zusammenstoßem in densog— Zwickeln, an der Zwischensubstanz gelbliche Fär-
bUUg « kSUUtIich,s während die Zwischensubstanz der
zUZEISZI Zellen gemeinsamen Wand schmutzig blau
MchMITZ fIS ist in den radialen Wänden beträchtlich

dünner geworden, als sie einige Reihen weiter rinde-wärts war und stellt nun die bekannte Mittellamelle
dar, die einige Reihen weiter markwärts durchgängig
gelb wird. Jn den Zwickeln differenzirt sich gewöhnxlich noch eine innere, sich tiefer gelb färbende Masseheraus, die (namentlich im Herbsthowfkiflchlkktl Sitte
feine Linie fortsetzt, welche durch die Mitte derViittellamellen hinzieht Offenbar gehen diese dunkle-
ren Theile der Zwickel wie die dunkleren mittleren
Linien aus dem mittleren Theil der Zwischesubstcutzhervor, der, « wie wir vorhin gesehen haben, in der
Cambium- und Jungholzregion sich gegen einen äuße-»ren Theil durch blaue Linien auch in den-Ecken, wo3—4 Zellen zusammenstoßen, durch breitete blau-
schattirte Partien abgrenzt. -

Nachdem die Verdickung der Holzzellen fast beendet,
findet erst die Disferenzirung der sog. tertiären Schicht
Statt, die bald schärfer, bald weniger scharf hervor-tritt, ja nicht selten kaum merklich von der secun-dären Schicht abgesetzt ist. Dagegen ist eine Diffe-renzirung der secundären Schicht in eine äußere nnd
eine innere Lage (namentlich im Herbstholz) eine
sehr verbreitete Erscheinung, doch sind nur in selten-sten Fällen diese Lagen scharf gegen einander« ab-
gegrenzt. . «

Ju Bezug auf die Hofmembran bemerkte Vor-tu,
daß dieselbe sowohl gleich nach ihrer Anlage, wie
später eine deutliche Differenzirutrg in 3 Schichten,
eine fast sfarblose Inittlere und zwei« äußere blaue
Schichten deutlich erkennen lasse» rDaß die Zwischensubstanz fast farblos erscheint(nach Behandlung mit Jod- und Schwefelsäure) hatseinen Grund in dem hohen Wassergehalt derselben.Setzt man in Wasser liegenden Schnitten starkenAlcohol zu, bis dieser alles Wasser verdrängt, soschrumpfen die radialen Membranen in der Region
des Cambiums und Jungholzes wie Jnngbastes um
dasDoppelte und dreifache ihrer ursprünglichen Dickezusammen, wobei die Zwischensubstanz sich zu einer
dünnen Linie zusammenzieht Mithin liegt kein,
Grund vor, mit Dippel anzunehmen, die Zwischen-substanz bestehe nicht aus Cellulose. Durch Chlor-zinkjod wird, je nach der Concetttration derselben nnd
dem Gehalt an Jodkalium, die Zwischensubstattzgleichförmig graublan bis violett gefärbt. Jedenfallsist man wohl berechtigt, bei der Jod-SchwefelsäureReaction aus der mehr oder weniger tiefen Färbung
auf einen geringeren« oder größeren Gehalt von
Substanzmoleculen in einer ålliembraiy resp. SJNembraw
schicht zu schließen, oder, was dasselbe ist, auf einen
höheren oder geringeren Wassergehalt «

Den mitgetheilteu Beobachtungen zufolge ist natür-
lich die Annahme einer Entstehung der sog. secun-därenrVerdickungsschicht durch Appositioiy wenigstens
in der von Sanio wie Dippel angegebenen
Region, ansgeschlossenz sie bildet sich aus der blauen
Jnnenschicht,. die schon an den Wänden der Cambiunp
zellen (sowohl radialen als tangentialen) deutlich vor-
handen ist. Es bedarf aber eine andere Frage, die
hier in Betracht kommt, noch der Erörterung. Wie
vorhin bemerkt worden, lassen die jüngsten tangen-
tialen Theilungswände in der Cambiumregion keine
Differenzirung erkennen, sondern erscheinen als homo-gene blaue Linien. Allerdings findet man in einigen
radialen Reihen vom Jungbast bis zum Jungholz
sämmtliche stangentialen Membranen in 3 Schichtendifferenzirt (ja hie und da, aber sehr-selten, erblicktman in der Cambiumregion an einer tangentialen
Wand durch die Mitte der Zwischensubstanz nocheine blaue Schicht, von der Dicke der Jnnenschichtety
sich hinziehen, doch muß man hier wohl annehmen,
daß seit der letzten Theilung so viel Zeit verstrichen,
daß sämmtliche tangentialen Membranen sich habendisferenziren können. Oder sollte man annehmendürfen, daß in allen Fällen beim ersten Entstehendie Theilungswand bereits in 3 Schichte-n differenzirtsei, nur könne man wegen außerordentlicher Dünne
die mittlere Schicht in den meisten Fällen nicht
wahrnehmen? Diese Ansicht scheint Dippelizu ver-
treten, wenigstens giebt er an, stets sämmtliche tan-
gentialen Wände der Cambiumregion aus 3 Schichten
zUfAMMeUgesetzt gefunden zu haben, was er auch
a. a. O. Taf. III» Fig. 12, sAbhandl III, abbildet,
doch diese Abbildung zeigt, im - Vergleich mit den
Präparaten, die Vortr. erlangt, daß ihr ein mißlun-genes Reactionspräparat zu« Grunde« gelegen. Bortr.
glaubt ans seinen Beobachtungen den Schlußziehenzu müssen, »daß die junge Theilnngswand als eine
einfache, -einheitliche Membranschicht gebildet werde,
die sich nachträglich ·in eine- mittlere wasserreiche -und
zwei dichtere wasserärmere Lagen spaltet, auch kanner den von Sanio entwickelten Einschachtelungstheorie
nicht beipflichten, obgleich an gelungenen Jod.-Schwefel-säurejPräparatetr in der» Cambiumregion beobachteteVerhaltmsse zu Gunsten dieser Theorie zu sprechenschemen. Eine nähere Besprechung dieser Verhalt-
nisse behielt sich Vortr. vor, an einem anderen Orte
zu geben. s i

Die bisher mitgetheilteu Beobachtungen beziehensich auf die Entwickelung. des Frühlings- und Som-
merholzes. Bekanntlich zeigt das Herbstholz in
mancher Beziehung Abweichungen Abgesehen von
der meist viel stärkeren Verdickung der Wände und
der Verkürzung des radialen Durchtnessers der letzt-
gebildeten Zellen, finden sich die sehr viel kleineren
Hoftüpfel in viel geringerer Zahl an den radialen
Wänden; die kleinen Hoftüpfel an den tangentialen
Wänden (bei Abies und LariXJ gewähren nur eine
unvollständige Compensation Dieser geringen Zahlvon Hoftüpfeln entspricht aber keineswegs eine gerin-
gere Zahl von Tüpfeln an den Wänden der Cambium-
zellen; an letzteren ist im Vergleich zu den Frr"1h-
lings-Cambiumzellen keine Verminderung in der Zahl
der Tüpfel wahrzunehmen. müssen daher viele
von den Primordialtüpfeln nicht zur Entwickelung
gelangen und in der That beobachtet man an tangen-
tialen Schnitten durch’s junge Herbstholz dessen Zellen
übrigens schon die secundäre und tertiäre Schicht aus-
gebildet, daß zahlreiche Tüpfel unterdrückt worden.
Es zeigt nämlich die Mittellamelle zahlreiche Ein-
schnürungen oder Verdünnungen, die anz denen
gleicheth welche man im Frühlingsholz an Tangentiak
schnitten ans der Region dicht unter dem Cambiuniwahrnimmt. Die Wand des Primordialtüpfels Ilk
in der Mitte seh: stark verdickt, so daß de;
Durchschnitt des torus einen fast kreisrunden llnirißdarbietet. Die Anlage der Hofwand findet me auf
der Fläche des Primordialtüpfels Statt- spUVMI geht

von der, den Tüpfel wulstig umgebenden Membran
der Holzzellen hervor.

- Besonders auffallend ist der dickwandige Primor-dialschlallch (PIClsma-Wandbeleg) der Herbstholzzellenwie das rasche Dickenwaähsthiini der secundären Schichtund die scharfe Disfereiiziriing der sog. tertiären
Membran. Diese findet man häufig an Ouerschnittenvon der secundären Schichtsjsabgetreniit,«mitunter
gänzlichlosgerissen und diese von der Mittellameäe
mehr oder weniger abgetrenntHj Auf diefe"Ekschei-nung hat bekanntlich Sanio IV) zum großen Theilseine Ansicht von dem Wachsthumiiderxsseciindären
Schichtdurch Apposition gestützt. Die Erscheinung
ist in der That überraschend, ja für den erstenåNoinent fast üb«erwältigend", doch beijeini er Ueber-
legung nicht zwingend! Denn wenn zwei physikalisch
wie chemisch differente Schichteii einer Membran sichdurch einen Querschnitt von einander trennen und
leicht trennen lassen, soist dadurch noch keine Ein-
sicht in ihre Entstehung gewonnen. Die Abtrennuik
gen der secundären Schicht im Frühlings und» Som-
merholz sind so selten, und meist von so geringer
Ausdehnung, daß dieselben keineswegs der -:)lpposi-
tionstheorie zur Stütze dienen können. Man müßte,wenn ioirklichs2lp.position, d. h. dieAusscheidung
einer Membranschicht vonSeiten des Primordiak
schlauches, stattsände, doch dann und wann wenigstens
einenZustand beobachten, in welchem man diesesAusscheiduugsproduct getrennt von der Membran mit
dem Inhalt im Zusammenhang fände. Unter denTausenden von in Entwickelung begrifsenen Zellen,
die Vortr. beobachtet, ist auch nicht »die leiseste An-
deutung solch eines Verhaltens zu sehen gewesen. Daßnun aber im Frühlings- und Sonimerholz die Bil-
dung der secundären Schicht durch Disfereuzirung
im Herbstholz durch Qlpposition u Stande kommensollte, wird wohl auch der eifrigste Vertheidiger der
Llppositionstheorie nicht behaupten wolleiiz ferner müßte
man die sog. tertiäre Membran gleichfalls durch Appo-
sition entstehen lassen, da diese im Herbstholz in
noch höherem Niaaße als die secundäre sich ablöst
»und dem Primordialschlauch adhäriit ·

Nunmehr entwickelte Vortu auf Grundlage der
bisher Initgetheilten Beobachtungens seine Ansicht von
der Entwickelung des Hoftüpfels
« Die erste Anlage derselben ist bereits an den Canp
biumzellwänden vorhanden in den kleinen seichten
Tüpfeln. In dem Maaße, als die radialen Wände
der Jungholzzelleit sich strecken, swerden die Tüpfel in
horizontaler Richtung gedehnt ; in verticaler Richtung
erweitern sie sich dadurch, daß die Zwischensubstanz
an den betreffenden Stellen der Wand Wasser verliert,
woher die Jnnenschichteti näher zusammenrückeiy
wobei keine Resorbtion, d. kein Substanzverlust
stattfiiidet Vortr. schließt dieses aus dem Umstande,
daė beider Behandlung mit -Jod- und Schwefelsäure
die Wand in der Ausdehnung der Primordialtüpfel
ebenso stark quillt, wie dort, wo keine vorhanden
sind; es muß demnach hier ebensoviel Substanz
vorhanden sein.- Da ferner die stark gestreckten ra-
dialen Wände (bis dahin, wo sie ihre definitive
Größe erlangt) ebenso stark quellen,· wie die der
weniger «- estreckten und wie die der Cambiumzellemso kann hier kein Substanz-Be« u st, sondern mußvielmehr eine Substanz-Zunahme stattgefunden
haben. Jki der Region, wo der torus in der Mitte

»der sprirnordialtüpfelwand fichtbar wird, findet» eine
iResorbtion Statt, aber nur im peripherischen Theil

der «Ti"ipfelmembran, während die Mitte unverändert
bleibt; dadurch entsteht der mittlere; dickere, scheiden-sörmige Theil des tot-us, und der dünne den torus
umgebende Rand. «Daß letzterer durch—Resorbtion,
d. h. Substanzverlust gebildet wird, ist aus dem
Bilde zu schließen, welches mit Jod- und Schwefel-säure behandelte Querschnitte an der Stelle des
Primordialtüpfels darbieten; die blauen· Innen-
schichten erscheinen inder Randpartie wie von Jnnen
abgenagt, zu unmeßbar feinen Linien reducirt, wäh-rend in der Ausdehnung des torus die blauen Innen-schichten ihre "ursprüngliche Dicke bewahren( Vortr.
schließt weiter: da die Jnnenschichteti an"den betref-senden Stellen von Jnnen wie abgezehrt erscheinemist die ihnew entschwundene Substanz« nicht durch siehindurch ins Lumen der Zellen, sondern in« der Wand
fortgewanderh sum diese zu verstärken; dadurch wird,
trotz der starken Dehiiung und mithin Verdünnung
der Membran, die relativ bedeutendeund rasche Dicke-
zunahme der zwischen; den Primordialtüpfeln befind-Zlichen leistenförmigen Wandstücke verständlich (der
Wandftücke, welche am taugentialen Schnitt als
rundliche Knoten oder ,,Perlen« erscheinen) Somit
läge hier eigentlich nicht eine Resorbtion im gewöhn-
lichen Sinne vor, sondern nur eine Dislocation der
Substanzmolecule innerhalb der Membram

Rach Sa·nio«) entsteht der Primordialtüpfel,
da die radialeii Cambiumzellwände glatt sein sollen,erst an den Jungholzzellwänden nnd zwar zunächst
durch Resorbtion der Zwischensubstanz, wodurch die
Jnnenschichten an einanderrücken und wird er dann
durch Dehnun vergrößert und zu einer in seiner
ganzen Ausdehnung gleichmäßigen dünnen Platte
ausgebildet, die sich in der Mitte verdickt, wodurch
der torus gebildet wird. Ferner soll allmälig die
ganze Zwischensubstanz resorbirt werden bis auf geringe
Mengen, welche den innersten Theil der ,,Zwickel«
darstellen. Später «) hat der genannte Autor diese
Ansicht dahin modificirt, daß die Zwischensubstanzerhalten bleibt, aber durch Dehnung verdünnt und
zugleich comprimirt wird, wobei vermuthlich auch
ein Wasserverlust ftattfinde. Wodurch dieCompression
bewirkt wird, darüber spricht S III! V ftch nicht aus.

Daß diebeträchtliche Größezunahme (Verbreiterung)
der radialen Wände der Jungholzzellen durch Deh-
nung (Streckung) zu Stande kommt, darin stimmen
alle Autoreu überein. »Die Dehnung ist Folge des
starken Turgors, dieser Iedenfalls veranlaßt durch das
Vorhandensein einer Wasser stark- anziehenden Sub-
stanz in den jungen Holzzellem mag diese Substanz,
wie de Vries es durch seine Untersuchungen wahr-
scheinlich gemacht hat, in Säuren bestehen oder in
anderen zur Zeit nicht gekannten Verbindungen.
Damit ist aber der Wasserverliist der Zwischensubstanzresp. ihre ,,Compression« erklärt. Nunmehr wirdes verständlich, warum die radialen Wände der
Cambiumzellen so dick sind; es ist in ihnen das

so) cis. s. s. o. Taf. m, Fig. 4-
") a. a. 0. P. 77.
«) Flora, l875. P. 317. , — -

j « 247... Reue Ydcptsckze Gattung. 1881.



Material zur Bildung der breiten radialen Wände
der Jungåolzzellen niedergelegt, die gleichsam aus den
radialen Fambiuniwänden ckusgesponnen werden; Pkkse
Streckung geschieht so rasch, daß die Wände eltliklich
espannt werden, da nicht so viel Sublkakkzmolekuiegerbeigeschaftwerden können, als zur VIUSTUUUUS Der

durch die Spannung in der Membrau veruksachken
Lücken erforderlich ist. Dieses ivird spdjlkch VIe VII-
dung der zetaförinigen Knickuiig deispeUPfeIUIeMbkAFI
nachAufhebung des Turgors kkewleiens Waren dse
radialen Cambiumzellwände PUUIU lV kPIEUke dIe
Streckung der Jungholzzellkn Ulchk lO CIUsSIebIg statt-
haben, als sie zur UeberwindungdesRindendruckes
nanientlich zu Beginn der Vegetationszeit erforderlich
zu sein scheint. Hierin findet wohl· auch die Erschei- .
Uung ihre Erklärung, daß die radialen Wände des
Wintercambiuins dicker als »die des Sommercambiunis
sind; (Folge hiervon ist wiederum die größere Tiefe
der Tüpfel des Wintercambiums und deren größere
Augenfälligkeit)«). Man darf wohl somit in der
beträchtlichen Dicke der radiale1iEambiuniivände im
Sinne des Darwinismus eine Anpassungserscheinung
erblickeii. »

In Betreff der Eiitwickelung der Hofwand fim
Frühlingsholz) bemerkte Vortr., daß es fraglich er-
scheinen könne, ob dieselbe in ihrer ganzen Ausdeh-
nung als eine durch ilocal sehr gesteigertes Dicken-
wachsthum der« Zellhaut hervorgegangene Bildung
aufzufassen sei, ini Hinblick aufsdie Thatsache, daß
nach der ersten ringwallartigen Anlage, die durchaus
den Eindruck einer localen Verdickiing mache, im
Verlaufider weiteren Entwickelung bis zur Erreichung
der definitiven Ausdehnung, die Hofwand so außer-
ordentlich dünn und -nach dem Rande so fein zuge-
schärft sei, wie niaii es nicht anderwärts bei Bil-
dungen anträfe, welche durch local gesteigertes
Dickenwachsthum entstanden sind. Vom. hat sich
nicht des Eindrucks erwehren können, als finde das
Wachsthum der Hofwand nach Art einer succedaii
sich ausbildeiideii Zelltheiluiigsivand (wie etwa bei
Cladophora) Statt, d. h. als werde eine feine Mem-
braii an der Oberfläche des Protoplasma ausgeschie-
den. Innerhalb des Hofraumes wird bis zur Aus-s
bildung des Tüpfels stets Protoplasma angetroffen;
ferner zeigt die Hofwand dieselbe Schichtuiig wie die
Membran der Holzzelleth was bereits oben angemerkt
wurde. Jn Bezug auf die Beschaffenheit der Hof-
wand verdient noch hervorgehoben -zu werden, daß in
ihrer Jugend die innere Seite (die deni Hofraum
zugekehrte), im höheren Gradeequelluiigsfähig ist, als
die äußere; schon im Wasser krümmen sich, wenn
der Schnitt sehr» dünn und durch die Mitte des
Tüpfels gegangen ist, »die Wandstücke auswärts, bei
Anwendung von Jodsund Schwefelsäiire rollen sich
dieselben» ringartig zusammen «)

Die in Vorftehendem mitgetheilten an· Pinuss
silvestris gemachten Beobachtungeii wurde in jeder
Beziehung auch an Abies excelsis. und Piehta und
Larix sßibirica bestätigt gefunden; das Auftreten der
3 Membranschichten (in der Region. des Juiigbastes,
Cambinus und Jungholzes) nach Einwirkung von
Jod und Schwefelsäures wurde außerdem noch bei
Pinus montanek Juniperus communis 1ind allen
bisher daraufunterfuchten Dicotylen als: Populus
tremu1a, Tilja eurqpaea, zAesculus Eippocastaniim
und Sorbus Aucuparia csonstatirt «— Somit kann
man wohl annehmen, daß alle mit einem Cabium-
ring versehenen Holzgewächse sich in dieser Beziehung
gleich verhalten dürften, daß überall die sog. secun-
däre Verdickungsschicht nicht·durch Apposition sondern
durch innere Differenzirung zu Stande kommt.

Vom. faßte nun die Ergebnisse seiner im Laufe
der letzten Vegatationsperiode ausgeführten Unter-»
suchungen, die Entwicklung des Holzes und der
Rinde betreffend, zusammen um die Frage nach der
Bildung des Jahresringes zu beleuchten

Nachdem Vortr. die anatomischen Verhältnisse,
soweit sie die Abgrenzung des Jahresringes bedingen
(die größere Zahl weitlichtiger Gefäße im Frühlings-
holz, die radiale Verkürzung und meist stärkere Ver-
dickung der Herbstholzzellen) besprochen u.1id hervor-
gehoben, daß die frühere Annahme, welche in"kli-
matischen Verhältnissen» die »Ursache »der Jahres-
rin bildung sah, un altbar sei, weil ins, allen ZonenJalsresringe am Holze der Bäume beobachtet werden,
andererseits aber— auch» an. eini en; Holzgewächseiix
namentlich der Tropen; kejine"Ja"gresringe- zu finden
seien, während bei anderen zwei-Ringe in einem
Jahre gebi det werden und daß, künftlixh, wie K ny II)
gezeigt, durch Entlaubuiig die Bildung von 2 Ringen
hervorgerufeu werden könne Q- erwähnte er der
jetzt herrschenden, von S a chs zuerst ausgesprochenen
durch D e Vries E) experimentell begründeten An-

sicht über die Ursachen der Ab renzung der Jahres-
ringe, soweit diese auf einer Agplattung der Herbst-
holzzellen beruht, daß nämlich durch die, in Folge
der Holzzunahme verursachte Spannung der Rinde
ein in radialer Richtung wirkenderDruck auf die
sich entwickeliiden Zellen ausgeübtwerd"e, und daß daher
gegen den Herbst» wo « dieser Druck sein Maximum
erreicht,. die radialen Wande der Herbstholzzellen
gleichsam comprimirt würden. , . .

»Die Experimente De Vries’ thun in so über-
zeugender Weise den Einfluß des einerseits erhöhten,
andererseits verniinderten Druckes dar, daß es absurd
wäre den Einfluß des Rindendruckes zu leugnen,
doch scheint Bortragendeni, daß die genannten Ex-
perimente eine andere Jnterpretation zulasseii, als
De Vries sie gegeben. "

»

VorjAllem muß man sich Vergegenwärtigen, daß
die Cambiumzellen einen sehr geringen radialen
Durchmesser besitzen, gleichsam tangentiel gestreckt
exscheiiien, daß somit ein Dauerelement, welches aus
einer Cambiumzelle hervorgegangen, keinesweges unter
dem Einfluß eines radialen Druckes sich ausgebildet
haben muß wenn man seinen radialen Durchmesser
nicht großer als bei den Cambiumzellen findet.
Selbst be! deU letztgebildeten Herbstholzzellen mit
sehr schmalen radialen Wänden, sind le tere doch
breiter als die entsprechenden Wände der Eambiuw
Zellen, es hat hIeV spMit noch eine Streckung in
radialer Richtung stattgehabt Ju dexs Rinde der
Vitis Arten (Vit1s vmifera nnd amurensis) besitzen
sowohl die am Anfang wie ani Ende der Vegeta-

UJ Oft. De Var-h, Vergl« Anat. P. 481.!
«) Oft. Saniv a. a. O— Tflfs X» Fig. s.
«) Verhandl. des bot. Vereins d» Mark Brandbg 1879,
«) Flora, 1875. Æ 7 und Arohives New-lenkt. Karls-m,

1876. Vol« inüuenee de la pressionjdn liber sur la strac-
tate des dont-has ligaenses sung-alles. « «

tionsperiode gebildeten secundären (gefächerten) Bast-
faferzellen einen tangentialen Durchmeffeiz welcher
den radialen um das Zweifache und mehr übertrifft.
Dasselbe gilt. von denjenigen Weichbastelemeiiten in
der Rinde der Linde. welche auf die Baftfasergruppen
eambiumwärts folgen. Offenbar kann hier kein ra-
dial wirkender Druck Ursache dieser radialeii Ver-
kürzungxiseiir denn innerhalb wie außerhalb dieser
Zellgruppenjfindeii wir an den vor wie nach ersteren
entstandenen Siebröhre1i den radialen Durchmesfer
dem Ttangentialen gleichkoderksgisößer als diesen.

Man hat bisher bei allen hier einschlagenden
Untersuchungen nur immer das Holz im Auge ge-
habt,:weili»in;derJRinde, wie man behauptete, durch
den gesteigerten Druck die . weichen, zartwandigen
Elemente bald soweit zusammengedrückt und ver-
ändert würden, daß man die Grenzen des Jahres-

uwachses nicht wahrnehmen könne. Für die älterenTheile DerHRiUde istgdieses richtig, im letzten Jahres-
zuivachs;;aber, der nicht compriiiiirt ist, müßte sich
doch, wenn der gegen den Herbst sich steigernde
Druck Ursache des geringen radialen Durchmessers
der Herbstholzzelleii wäre, dieser Druck auch auf die
Elemente der Rinde geltend machen nnd man müßte
den radialen Durchmesser der Siebröhren in dem-
selben Verhältnis; wie» bei den. Herbstholzzelleii ab-
nehmen sehen; das ist aber keinesweges der Fall.
Oder man müßte dann annehmen, daß außerhalb
des Cambiums kein Druck »oder ein sehr viel gie-
ringerer Druck herrsche als innerhalb des Cambiums
Die Unftatthaftigkeit dieser Annahme braucht wohl-
nicht näher ausgeführt zu werden.

. Wenn der Rinden-Druck, welcher in erster Linie
durch Erweiterung der Peripherie des Z« olzkörpers
zu Stande kommt und der .sich entsprechzend dieser
Zunahme steigert, Ursache der Abnahme des radialen
Durchmessers der Holzzellen wäre, so müßte man
eine allmälige Qlbiiahme des szradialen Durchmessers
der Holzzellen wahrnehmen; das trifft aber nur sel-
ten zu. Meist beobachtet man vom Frühlnigsholz
zum Sommerholz ein allmäliges Sinken des radialen
Durchniessers, dann ein Stehenbleiben und dann
plötzliches Sinken am Ende der Vegetationsperi-ode.
Bei— den Abietineen beträgt die Zahl der stark«abge-
platteten Herbsttracheiden in der Regel 1——3-, oder
2——5 in«·einer radialen-Reihe, wobei der Jahresring
in seiner Breite sehr schwanken kann. An einer.
Stammscheibe vonLarix europaea beobachtete Vortr. «
einige Jahresringe von «1,5 Um. Niächtigkeit neben
anderen von nur 2 vom. Dicke. Jn den einen wie
anderen znahni der radiale Durchmesser der Herbst-
trachejdeiixplötzlich an Größe« ab und betraf hier wie
da nur die Zellen der 2—-—3 äußersten Lageir Bei
Laubhölzern sind es gleichfalls gewöhnlich nur dies
Zellen der letzten 2——3 Lagen oder nur der letzten
Lage, welche eine radiale Verkürzung erkennen lassen,
bei sehr verschiedener Mächtigkeit des Jahresringes

Bei mehreren Holzgewächsen findet »diese Ver-
kürzung des radialen Durchmessers garnicht statt und
die Abgrenzung der Jahresriuge die »dann meist mit
bloßem Auge viel deutlicher sichtbar ist als unter
dem Mikroseop, kommt » nur zu Stande durch das
zahlreiche Auftreten weitlichtiger Gefäße im Frühlings-
holz; an den Stellen, wo keine Gefäße stehen, in
auch keine Grenze zwischen den aufeinanderfolgenden
Jahreszuwachsen wahrzunehmen, s· z. B. sehr auf- .
fallend bei Cytisus e10ngatus.

Was kann nun den Druck in dem einen Fall so
plötzlich und so mächtig steigern, was im anderen
Fall denselben gänzlich verhindern?

Sollten nicht alle diese Thatfachen eine einfache
und befriedigende Erklärung finden in der Annahme,
daß in dem Inhalt der sich entwickelndeii Zellen die
Anwesenheit einer Wasser stark anziehendeii Sub-
stanz in größerer oder geringerer Menge, und in Folge
davon größerer oder geringerer Turgor die Ursache sei?

"Cs wird die Richtigkeitdieser Annahme natürlich
erst durch die ehemische Untersuchung des Inhalts«
der Jungholzzellen zu verschiedenen Zeiten der Vege-·

·tationsperiode dargethan oder widerlegt werden kön-
«.»nen.ß Vortr istzu dieser Ansicht durch seine- ent-
wickelungsgeschichtlichen Untersuchungen gedrängt wor-
den. Die zetaförmi e Knickung wird nur begreif-c
lich durch diejlnnahme des Voxhandenseins einer

kWgsser stark aiiziehenden»Substanz, ebenso die starke»
iCoiitraetion der «-Zwisch.ensubstaiiz. Wir-i« sahen die

zetaförmige Knickung zum Sommer hin abnehmen
und schließlich gänzlich schwinden; sollte diese Er-
scheinung nicht Folge der Abnahme wasseranziehender
Substanz seiii«können, mithin Abnahme des Turgors
und folgssich geringere Dehnung der radialenMem-
bran. ehmen wir dazu die oben mitgetheilte Be-
obachtung - Daß der Inhalt der Herbftholzzellen von
dem der Frühlingsholzzellen ein sehr abweichendes
Ansehen darbietet, das sich besonders in dem dicht-an-
digen Priniordialschlauch ausspricht, daß ferner die
Membran der jungen Herbfttrachejden entschieden viel
wasferreicher ist. Die relativ sehr dicke sog. secundäre
Membran ist äußert- durchsichtig nnd zart wie eine
sehrsstark gequollene substanzarine Membranschichtz
der torus der Primordialtüpfel erscheint gleichfalls
stark gequollen, von fast kugeliger Begrenzung wäh-
rend er im ausgebildeten Zustande nur linsenförmig
erscheint, folglich contrahirt worden ist. Das Alles
deutet auf eine nur geringe Quantität wasseran ie-
hender Substanz in den betreffenden Zellen, mithin
auf einen geringen Turgon Somit spricht der ana-
tomische Befund entschieden für das Sinken wasser-
anziehender Verbindungen imLau e dex Vegetations-
periode und mithin für die Abna me des Turgors

Anders verhält sich die Rinde. Hier bleibt, der
Turgor bis· zu Ende der Vegetationsperiode derselbe,
denn es findet kaum eine Abnahme des radialen
Durchmessers der Siebröhren statt. Bei den Laub-
hölzern sind» zwar die letztgebildeten Siebröhren meistetwas englichtiger »als die zu Anfang des Jahresentstandenen, doch ist ihr radialer Durchmesser nicht
kürzer als der tangentiale. Bei den Abietineen findet
eine geringe, aber auch nur sehr·geringe und dabei
ganz allmalige Abnahme des radialen Durchmesfers
der Siebrohren statt. Da diese die zu ihrer Function
unentbehrlichen Siebtüpfel nur an den r a d i a l e n
Wänden auszubilden im Stande sind (während die
Hoftüpfel der Herbst-Tracheiden, wenigstens bei Abies
und Larix auch an» den tangentialen Wände« auf-
treten) so dürfen diese Wände nicht zu schmal wer-
den, wenn anders ihre Thätigkeit nicht beeinträchtigt
werden soll, zumal sie auch noch in der folgenden
Vegetationsperiode zu functionireii haben , während

die Herbsttrachejden am Schluß der Vegetationsperiode,
in welcher sie gebildet worden, ihren Inhalt und
mithin ihr Leben einbüßen.

»Zu Anfang der Vegetationsperiode ist der Turgor ,
gewiß am größesten, das spricht sich deutlich in der «
beträchtlichen und raschen Streckung der radialen ’
Zellenwände aus, bei den Laubhölzern außerdem in
derjgBilduiig der :" ahlreicheissksund weitlichtigen Ge-
fäße. Dieser starke Turgor liefert die Kraft, durchwelche diefISpaunung der Rinde; überwunden, die
äußeren, älteren Rindeiitheile gesprengt werden, denngewiß ist zu Anfang der Vegetationsperiode die
Rinde nicht weiter als am Schluß der vorhergehen-
den« Frostspalten, die man zur Erklärung der Locke-
ruiigkjderiRiiidenspaniiiing herbeigezogen, mögen wohl
gelegentlich vorkommen und ihren Einfluß üben,
sind aber sicher nicht als regelmäßig auftreteude Fae-
toreii zu betrachten, auch selbst nicht an Oertlich-
keiten mit sehr ereessivem Klima. Welche Kraft
loikertåiii der warmen und heißen Zone die Rinde?

Jst aber der Druck zu Anfang der neuen Vegeta-
tiousperivde .nicht geringer als am Schluß der vor-
hergehenden, wie kann dann der Druck in esrfstje r
Lin i e die Ursache des so verschiedeiien radialen
Durchmessers der letzten Herbstholzzellen des vorigen
nnd der Frühlingsholzzellen des heurigeii Jahres-
ringes sein? " « .

Ob der durch die Spannung der Rinde verur-
sachte Druck überhaupt eine beträchtliche Größe er-
langt, könnte fraglich erscheinen imHinblick auf den
Umstand, daß in dem lebe1iden Theil der älteren
Rinde die parenchhmatischen Elemente in dem Maaße
als sie weiter nach Außen rücken an Größe des
Querschiiitts zunehmen, und zwar ebenso sehr in
r a d i a l e r als tangentialer Richtung, daher 1iicht
passiv gespannt sind, sondern turgesciren (so sehr
deutlich bei den Abietineen).. Während die Siebröh-
ren früh absterben, im zweiten oder dritten Jahres-
zuwachs (vom Cambium aus gerechnet) und daher
leicht collabiren, findet man die Bastparenchhni- und»
Baststrahlzellen (bei Pia. silvestris) noch im 15.
Jahreszuwachs lebensthätig (die einzelnen Jahresza-
wachse sind inder Rinde der Abietineen nicht selten
recht scharf zu unterscheiden Durch die beträchtliche
Gråsßenzunahme der Bastparenchhmzellem die sehr
reg mäßig in conceutrischeii Binden . die Rinde
durchzieheu, findet eine beträchtliche Vergrößerung
der Rinde in tangeiitialer Richtung statt; anderer-
seits wird aber, da die genannten Elemente sich- auch
in radialer Richtung bedeutend vergrößern das zwi-
schen ihnen befindliche abgestorbene Siebröhren gewebe
zusammengedrückt, die einzelnen Siebröhren werden
tangential gestreckt; somit kommt bei dieser Erschei-
uuiig der durch die Größenzunahme des Holzkörpers
verursachte Druck kaum oder nur in geringem Maaße
in Betracht

· An älteren Stämnie1i wird ein Rinden-Druck
nur durch die älteren, abgestorbenen Borkenlagen
ausgeübt werden, namentlich durch die Korkschichteiy
welche diese durchsetzen Es ist nun wahrscheinlich,
daß alljährlich im Frühling, durch das starke Stei-
gen des Turgors, diese Korklageii gespreugt werden,
und nur diese gesprengt zuwerden brauchen, damit
der Ausdehnung der vom Cambium gebildeten Zellen
kein Hinderniß geboten. werde, denn» das zwischen
den Korkelemeuten befindliche abgestorbene Gewerbe
ist von sehr bröckliger Beschaffenheit. Zu welcher
Zeit des Jahres neue Korklagen in der« secundären

Rinde gebildet werden, darüber hat Vortr. bisher
keine Erfahrungen sammeln können»

An jüngeren Stämmen, -Aesten, Zweigen wach-sen bekaiintlich die Zellen der Epidermis (so lange
diese sich erhält) die Parenchymzellen der primären
und secundären Rinde jahrelang bei» beständiger
Größezunahme oder Vermehrung durch. Theilung
fort. Hierdurch wird aber gewiß einer stärkeren Span-
nung der-Rinde eutgegengewisrkt

« Schließlich glaubt Vortr. die Experimente De
Vr.ies’ zu Gunsten. seiner Ansicht,2 daß sauf die«
Ausbildung dersahresringe inerster Linie der J n -

« ha l ts der Jnugho zelemente, in« zweiter Linie der
Draizck bestiminendseh deuten zu können; -

, Das; durch die Application einer sehr festen, nicht
nachgebenden Ligatur die« radialen Durchmesser der
Jungholzzellen sich anfänglich nur wenig, später gar-
nicht mehr strecken können, Hist selbstverzständlich; daß
aber unter dem Einfluß der Ligatur weniger Gefäße,
als im normalwachsenden Holz· sich ausbildem möchte
darin seine Erkläruu finden, da× der Zuleitung von«
Nahrungssäften durch die Einschnürung sein wesent-licles Hinderniß geschaffen»worden, mithin das zurBildung der Gefäße erforderlieheQuantum wasser-ankzieheiider Verbindungen beschränkt worden ist. Um-
ge ehrt muß durch den künstlich verminderten Druck
der Zutritt von« Nahrun ssäften nach dem Orte des
vermiiiderten Druckes sehr erleichtert werden und in
Folge dessevshier eine größere« Anhäufung wasseran-ziehender Substa1izen stattfinden, die« den "Turgor
erhöhen und mithin der« Bildungzahlreicher GefäßeVorschUb leisten. «

Von besonderem Interesse erscheint Vortr. der
Umstand, daß, wie aus den Figg. Z, Z, 4, 6, 7, 8
a. a. O. hervorgeht, das unter svermindertem Drucke
gebildete Hollz an der Peripherie, ebenso wie das
unter norma em oder gesteigertem Druck gewachsene
Holz, stark tangential gestreckte oder ra-
dial verkürzte Elemente ausgebildet. Be-
sonders auffallend ist das« an dem in Fig. 4 darge-
stellten Querschnitt; die Jncifion der Rinde wurde
am 20. August ausgeführt, dennoch hat sich seit dieserZeit eine breite Schicht Holzes ·ebildet, offenbar in
Folge starker Zuströmung von Ogiahrungssäften und
die 3—-4 peripherischen Zellenlagen sind sehr stark
abgeplattet, tro des verminderteii
Druckes! Diese Ersåeinung spricht wohl mehr zu
Gunsten der Annahme, welche in dem am Ende der
Vegetationsperiode stark sinkenden Turgor in erster
Linie die Ursache der radialen Abplattung sieht, als
der Theorie, welche das Sinken des radialen Durch-messers der Herbstholzzellen auf Zunahme des Rinden-
druckes zurückkührty

Zu Gunsten der hier gegebenen Jntrpretateion
der De Vries’schen Experimente spricht jedenfalls
der bekannte Knh’ sehe Entlaubungsversuch durchwelchen bewiesen wird, daß durch Herabsetzung der
Saftezufuhr (mithin wohl auch das Sinken des
TurgorsJ im Holze eine Erscheinung hervorgerufen
wird, ähnlich der, welche normaler Weise am Ende
der Vegetationsperiode einzutreten pflegt. ·

Herr Mag. Klinge legte die Abbildung eines
größeren erratischen Blockes aus der Gegend
von Warrol bei Dorpat sowie ein monströses Exem-
plar des Botrychium lunaria vor und über-
gab ein Exemplar derlsoetes lacustris,
welche Pflanze hier zuerst durch den Gymnasiasten
L a k ·s ch e w itz bei Wallgewerw in der Nähe von
Rappm aufgefunden worden ist. «

-Nachschrift. · H
Rachdenl ich vorstehendes Referat meines Vortrages

zum Druck befördert, ging« mir die oben erwähnte
Abhandlung des Herrn Prof. Dr. C. Mikosch über
den Bau und ·die Entwicklulrg des Hofstiipfels in
freuudlicher Weise von Seiten des Herrn "Verfasserszu. Da hier für eine nähere Auseinandersetzung mit
den Resultaten genannterArbeit nicht der geeignete
Ortp so beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß
mir die erheblichen Differenzen, welche zwischen den
von uus erzielten Resultaten bestehen,. durch die Ver-
fchiedenheit des von uns untersuchten Materials herbei-
geführt zu se·i3i·s·cl)ei·i»1en. Piikosch hat das Holz
eins bis mehrIahngerjQleste untersucht, daszjedtzxxfglls
in viel geringereni Grade, als das von lnir"unte«r-
suchte .Stan1mholz, sich zum Studium-.»dex,-;sEnt-wicke-
lunasgeschichte des Hoftüpfels eignet-«« Jchehabe zwarAsthoz in der Entwicklung· uicht untersuchhpxn s;
aber aus den Abbildungen "der’· genannten» Atbät
schließen, deßxxdie Verhältnisse hier; iieiepeesmeziehuug
denen im Herbstholze des Inehrjährigen Stammes
gleichen. Hier aber wäre es kautkimöglich. «zu·"cin,el«

·

richtigen Auffassung und Deutungdes Gesehenetifzic
gelangen, wenn man fich nicht vorher durchUntesrs «
suchung des Frühlingsholzes orientirt. xAmsFrithlings-
und Sommerholz aber sind die s-uccesssiven-Elrtwiicke-
lungsstadien des Hoftüpfels mit solcher Schärfe uns)
Sicherheit zu beobachtelh daß ich nicht; anstehe
behaupten, es habe bereits Sanio «·in alle"lf·siöesent-
lichen Pnncten (mit Ausnahme der Angabe, es seien
die.radialen Wände der Cambiumzellenungetüpfelsy .

die Entwickelungsgeschichte des Hoftüpfels isoweit
diese optisch erkennbar, unerschütterlich«»f-est-
g estellt. Wenn es mir gelungen, ,.Einiges" mehr
u sehen und, wie ich glaube, die bei der EntwicklungZstatthabendeli Vorgänge einfacher und richtigejr zu

deuten, so verdanke ich das zweien Umständen: J) daß
ich «früher im Jahre, als Sanio -es gethan, meine
Untersuchungeu begonnen (wodurch ich· auf die zeta·
förmige Kuickulig der Tiipfelhaut allfmerksani gewor-
den) und L) daß es mir bei der Reaction mit Jod
und Schwefelsäure geglückt, denjenigen Eoncentration·s-
grad der Säure aufzufinden, durch welchen Präparate
von ungeahnter Schönheit und Schärfe« der.Zeich-
nung ·und Färbung erzielt werden bei ziemlich be-
trachtlicher Quellung. , E· Rufs» w· ·

Dorp at, am 23. October 1881.· . ·. .

« Handels— und Mörsers-Nachrichten. ·

Kinn, 21. October« Die Kälte schwankte in den «
letzten Tagen zwischen 4 und 7 Grad; heute ist die.
Luft milder; Schnee ist liicht gefallen; TdieIkleinen
Flüsse haben sich mit 1 bis 2 Zoll dickem Eise« be«-
deckt. Das Schlammeis in der Dünabietet dein
Schifssverkehre noch kein Hinderniė., Von unserem
Productenmarkte sind keine wesentlichen Veränderun-
gen zu berichten. Die Stinnnung für« Rogfg e n
ist matter; 120pfd. Waare wird zu 125."Kop. pro
Pud angeboten. H a f e r von Dnrchschnittsqualität
wurde mit 85 Kop. pro Pud bezahlt. G e r st e
unverändert; 107pfd. Waare ist zu 93 und 92 Kop.,
pro Pud zu haben. S eh« ca g l eins a m e n»
wurde wieder Einiges zu 146 Kop.· pro Pud ges« -

macht. S ä e l e i n s a m e n still ; extra puike
.Waare bleibt zu 972 Rbl. pro Tonne angeboten.
Zugeführt wurden bis gestern 64,473 Säcke, wovon
38,072 Tonnen verpackt wurden. H a n fEs azm e n
ohszne Geschäft. ——. Schiffe sind im Ganzen 2004,·

davon 1797 ans ·aus·länd-ischen·"Häfelk, angekommen
und 1915 ausgegangen. « . « « «

« St. Zpetersburxp U. Oktober. « An derB ö r s e
».herrscht völlige S ti l le,"dersWechselcours ist eine«
Kleinigkeit flauer: London «25,; 75,» Hamburg "220,
Paris 272. — F o u d ss geschäftslosz Jaberz nicht
angeboten. Looseund Bahnen halten sichex Orient
gefragt« und bei 90,25 kein Material Linn, Markte.
Auch Anlagewerthe fanden Teinige Beachtung Jn
Bankactien sind hauptsächlich Jiiternattonalel fest;
Gold 7,67, Coupons 764. -

« t «
« Tekegraphischer grinsest-erseht.

St. Petersburger«,V-öwfe."» :.

» 23· October 1881. , ·« »

Wechselcvurfy « s«

London, 3 Moll. dato .-
. . 21942512993 Beute.

Hamburg, 3 «, «, . . . . 21934 21974 Neichsnn
Paris, « Z »

»« . » .

." 270 271 s· Cent-
Fondss und Aktien-Spanien; « «

Prämien-Anleihe l. Emission.l. . . 22114 Bd, YOU, Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

- . . Abs-z By, 21414 Gib.
s«- Jnscriptionen . . -.

»»
. . .

— .Br.,- 9Z..·,(«l»d,
M Vankbilletq 4. Emission ·.

. . 92 «Br’.,« 91sjz««Gld.
RigaiDünaburger Eisenb.-Actien . 150 By, — Gib.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien. . 81 By, ..»80!-,..G.ld.
.Pfandbr. d. Rufs. Boden-CAN. .. 12714 By, 12674 Gid-

Diseouto fur Privat-Wechsel III-«« pas-e.
Berliner Börse,

den 4. Nov. (23. October) 1881".—-"««»
Wechseleouts auf St. Petersburg »·

3 Wochen dato . .
.

. -
. . 116 Usfk .«·Ut,eijchsps.

3 Monate dato . . . . . -.--s213 A.750«-Reiihsof.
Rufs. CreditbilL (für 100 RblJ . . . 217 -»d1.,15 Reåzchspb

- - R i g a, 23. October 1881»..»: f, «· z«Flachs, Kroni per Berkowez . . . . . . . «.
.· —-

Tendenz für Flachs . . .
.

.
. .

.: zi-

Waarenvreise fes: gkosx
Reden, den U. October 1881. z.

Salz or. Tonne . .
. . . . . . .—..7Rbl. Hop-

Viehsalz du. Tonne d. 10 Pud . . .
. . · 7 «-,,T«. se— z»

Norwegische Heringe or. Tonne . . . . 20 bisAi NbL
Strömlinge v!- Tonne . .

. . .
. . 15 » 20 »

Heini-usw. . . .
.

. ·.
. . Soksäkoskopvr.ud.........«-.».,·.,,·.·

Finul Blick, geschmie:el:ä, WITH-III! Hätt-LIM- - Zz Rot.

Brennholzz Birekzeottglpetillez Zu. Faden ..
.-

.. . 6 RbL 50 Xiop
do. Tannenholz or. Indes! · - - - H ».

— : ·«

Steinkoblen or. Pud .
« «

- - ·
— -

— «« 2l»)»,"««
Engl. Steinkphleulheer et— TOW - - - -- 10 z»;: ;;
Finnb Holätbeer or. Tonne . - - « « O »» »Es«
Ziegeln. auseud -

- «
·

- « - · - - HERR,Dacbpfanuen or. Tausend - · - - . . z .· . 40 R «—

Kalt weisse-les) or. Tonne · - - - - · . ·.

Für die Redaetivn verantwortlich -
»

«, z;
Dr. E. Mattiesem Sand. A. D« sieht-it» »«

M 247. get» Ydcptsthe Zeitung. 1881.
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» «» snsi ins. Eis! Gras Nachdem Dis Vssitzsk de» Ums« Hishi-Ists- Wmkahsszhs gzzgiizghzispo v l A «

»«
«

«. E« h h eh te Pu icum empe e meinen sI · J» ·· :t ckgh tdie Universität verlassen benannten Guter Land und Bauer· H b, »»
- one»PDprpat, den 19. October 1881. stellen zum Marz 1882 um Den:- zcaelszllxjszx szssgsnrk gis-gerichteten Sonntag den 25. October 1881 kRector Nicykom leheu aus der Credits Esisse F · s s um 5 Uhr ;Nr. 1332. Sen. F. Tomberkp nachgespcht haben· machk die· Ver. · E, G F .B E B h a .TmsTkkaJajYxiichqn using· wn·k««g···;»» AFszkhischstC d;sk«tz,»st;,II« DE« HGB«- kEsIk W GU zi rc edler— cbilngz ·VEVWUITUUS wer en Ielemgenswe e ehst ändi en« a e VI« « re lsz use« be· Zusicherung prompter und sauber-er Bedienung« —«0«-—

» Zdie Vereinigung des hiesigen solches hierniit bekannt, daiiiit·Die. Prlejsw aaal·sszzsaeiae» w? gkwgctiisettc link. »Es ·k····l·k·l·oc·izkne2cål·vc:kx···· ,Kreisrentcigebaiides sur· das ,jekkigen, weiche gegen die Ertheiliiiig - ·
ka- Iiaa en· : : 5 Txccxå·a·vo·· .·

· · · · Bach· ·Jahr s1I82 zuhybbercsehmeil fangen? der gebetenelihDarhlegen Emliveldkixicklii Dnskklgtswtbttkdizn auch Bcstiellungen Ilrsrdkskheltcn 0uv. z. ,,Elisabetha« von. Eos-ins.sein o ten, ie ur au ge or er, gen zu ma eszn ·a en· un· · n h · · Ä ·· ·· man·
·

.
· · ·

· ·,zu dem hiezu anberaumten Torge Forderungen nicht iiigroifirt·fiiid, bis 393 C « lssngsljäzkjewjoz Zzkbxexszst Friseur cintkittsgelct 20Kopsplcxnderdienätteani27.0gbr-. JdunzzumPeretihrihze zzim il· FDFEEVUZV 18·?2 flkkh Iiflttdiåj E pkomenadex,ä,szk···z.xr· Z· gzkz jkz»kgsk— « WELJJFIFFLam so. cto er ·
. um 1l r hance ei ie er· serioa img ri vis- -vis cc c o. · · · · ——————·-——·-

.Vormittags bei dieser Behörde zU melden, die Originalien saiiiintoderen »; «— Hokpatgk Hagäwgkkgk.Vg,g1g·erscheinen und ihren Bot und Minder- Abschriftsih Ulkf welche· ihre zsordei ———————-———

· Zaum« a«·"·"enis· away»bot zu verlautbaren. rungeii sich· gruiideiy einlieferii »und
··

9 -7· ··
Demut, Polizei-Verwaltung d. 20 O« hier-selbst ihre jeriieren Gerechtiaine ..

« 9 VII! S« stobet 1881«
· · · , wahrnehmen inogeii, indem nach Abs » o —

N «« Pållöetnäelftgsseljieszrss laiif dieses Termins keine Veivgihx H . HEXE-DIE« 0 O G l.V· « ««·—-—·—-—-————————-——· rungen angenommen und der Cre i-
«

- B 1 z, - -«··'···—"··7···"«'««
« Lager: St. Peter-Murg, Pest-i, 0 IC SJUC e den §§ 103 nd 106 des lstasctttaenkabktlc d«-

» · ·i « « Alalisrhöchiit deståtigten åieglenieiits ge«
· ff·

Bolotnaja Ulitzu Nr. b » axcsltkår WITH-ZEITW« M Einbkcninyii zip« Bd· måß di« Vokzusskechte wesen« d« baut a« pas: a en«
für« Mitglieder und deren FamilieTLMmms «« W««""""«’«« FLTKHTLTFTTN Mit« a II l c n n,a I n» Z E W «««·«"«T————————""«««««Von der Dörpxfchsv STIMME· «— «

·

, k T— sak und die
»

WlllklMg Wird Mein« Zur allscmcltleti LllggzidikzölleOåkkaspugklrpDie Butter« und einzelne Mdlllgällgc für Dampf' E Gdpelbetkuibi Gkaupenmuhlens Am M. d. M. beginnt ein netxskKenntifiiß gebkUchtd da? digedsyxs güter Parka von Körtoeiitack abge- sägemiihlextz Krejssägetische etc. i(betet uug kesp. no un · · «» be 4 von -
» «— .

-Militärpflicht unterliegenden,
»

zum Xleklh gaglilxäkoab etheillt So« M e e ee en i
» We k flieht· Canton gchllklgetl . em- 0 g

· - · . - . Anmcltlnngen zu demselben nehme
ll hp b t lt Kiwwp

«-Gemeindeglieder der Stadt VOU STTUWZ 9 S« h« «b Weil, System v. AOUKSVMAUU ich täglich entgegen.
U M. a ,

. - . ·
- .- s.Dorpat im laufenden Jahre· spekd Von

..

alwam .Ng .Wek- einzige bewährte transportable Korndarre, m etwa· SUCH· ·sorectistiiniienaåxlährblinükxsssllan! Øiovcmbcr in der Und Poolenomnæ von eu
. Nr· J· darrt ein-a H; g«

- «d« pel nbqetheilth ExempbireU Vskbkslksks
.

·

«, besserte» Osten R. EbklsatltDorpat beginnen wir .

Nevai Cxedit-Casse, 30- Septbts 1881- Stil. Preis 360 Bin. jtlalzilarreinrichtiingen m: vcr
·

Es habe« sich zum festgesetzten «
«

Für den Pkälesk von Acker-wann; Iieisswassckiieizlttlgsn tiir Wohnhauser und Gähnt. - HMPASZZM··a··::-db-···-b;····ieTage an dmi Einberufungsorte zu F» v· Zugs-Witwen. Gebäude· Um» Yo» Hzgnmqizisgn von 5——·10 Pfcrdekraft der be· · , ··
meiden: · . · Nr. 978. LS.....-.ch"..l-:-- rühmten Firma« Kasten, Proctor dir. Co, sltlletlliksscltmäsclllncn mit ;««:···sz:·.·L) Personen, deren Alter in Grund-s M c stkohschkjkkexz zvveipferdige von ·200 Rbl., 4pferdige von· 250 RbL am!lage deeslrtisokl Unkiiiälsksekherå Gköpel von 130 Rbl an, französische und deutsche « sserundOapiszal 2·000·000 Am· s·Icfileistehtztiskiilcår direkt? giirxeren Aus— für Hciuslehreh Hauslehrerinnem In ·· c e i e - nebst einem beträchtliche-n Reserve-total.absehen bestimmt werden muß; KreisschiillehreitsEslsriogtsfslgeiiientars · S U xxgpnk i» 1)0x-p22t:

«
· ·

, il « G dla e le ver, PVIVU - EUIEU EIN· VEUUUEU
s.

»

Ihm« Eise-Jene
J) sigilixlttgtsn Ethik-City. uriitsi 9198 mit) Apothekerlehrlinge beginnencim·»» (S»,»MJ»E,W,.FH)·des Gesetzeg über die allgemeine ksorpatschjen Gymnasiuiit NTUUUFC

i· l »» Fiedel»Wehrpflicht ohne Loosung dem d. Z. Aåovember d. J. Gesuche ·

»· · s · «EIWGI· s· ed. d Oä xnann grati-Eintritt i« de« Militärdieinst Um Zulassung z« denglied fmdinbik sz;i;.-; « i Foikxfkniixs YbiYtTFiiiiili:iik-ci.cq« sent« o·unterliegen;
lch b· SPZIIUVEUV d· 31. c 9 « e 3 II(-;;;sZi;-;;F;..;· T«c-"«:j.j;;-:-:s""»-.»;k»;s j ———L—————————-————————j«·"·«—3) Diejenigen, we e is zUk ge· V« SU- « . . » » - e · « .« -

«
' Director Tit. Gunst. - I k U egenwartigen Einberufung· einen

· , t o1eunzz
·Aufschub zum Eintritt in den Nxchterxcpxodxrendesfslkf IIB Sonne· ··· sum· Grösse» vakaukt »· herab·n Mflkkkäkdkensk erhalte« haben? s K, sc. llqtLznhnarzt DnPopIks l vollständig Wasser-helles, gewoh- 85 ge e·r oses r

Zezsiäten Pkgitscnadgaznsvarschsust« ·

·
» ' c u Waaren— ag

L)
AnathcriU-sahll·· Und

· o. G.Ustc pro äsnen sintsAust z. wussernNadicalmittelgegeåilgedgn Zwischen kaiszkkqss und gewöhnlichem .amerik. standurd wlkite Bankhauser o « ikicidhtgcctläiilieirlizil gfetdgtidtlje gkfies Petrolc um angestellte Versuche haben folgende s ehr günstige e «WHtiiletllen eint;»

.

· « . - »
-

,

s
- is« I« f b: -

»

«
·»:"»»«"»,·

I— Deklmlklens welch« m d« Sklwassek b« chronlschen Hamej s ultate ge i? H« Je! nistet-ist. stanilariliwliitc Petkoleiiitl i.Fslgs DIE Würde eitles Geists VIII— J« Flasche« I« I« 2 Und T Lichcstnkksised 25 Kckzcn Lichts-wisc- 6,2o Reisen,
4 z« ckn nebst Kiichc im

«

« . - « , « « «)
« · 0 llllllluchenszpes græchlschsorthsodpxen if: V? II! Fålktipulver macht is« COUSUW Pks Stunde: 33s5 Stamm« Consum pl« Stunde. Hm Gramm i xlslilss 7011 Sollt-coeli, Pferde-Str.Nr.2.oder eines anderen geistlichen bisenpegijwsiße Zähne, ohne di» «

Die Lichtstärke des Kaiser-dass ist demnach um 25Ø grsfsztzkz d? VI: "-»------xGkaubensbekknnknlsses Eli-a« selben einzugreifen; it! Schackr sum um ca. ice- gering« OF« M ESWVIIUIODEO PEÄITUSUEV ers« m— T«
- wnksciinnckAnnonccikiigcntnnten so wie der qriechiichs M» z» 1 Mart « ca 417 zii sonsten des Kaiser-dass Der durch die gross-even Fabncations «·«

-
»» Ez- - « · · . o

·
.

·

·

- — « hk 11 ·

-

.sichs-vors« Psssmssssgssi Aiisiiiissssiscsisxssrsssss «« W s; kssssstbsdmdåäsäshxFsxk kkkkäkkåkAkisk EL«.;«I...F.I«’TZFZ«.."F.2. Ins-II« Yaichmauscgistendletb« DE? it! de« Lehranstalten be« wie« Zu. 2 Mark' bewährtes gegho So« so«
«

g
consumirenden Publicum kann demnach die . ers« k·,,m,s5k,,,kkke·

«

- - smittel « wesentliche Ersparung. Dem· sindllchcn ZVSIMSY welch» Zahnremigung- stii das vot- Einführung des Kaiser-liess mit Recht nicht genug empfohlen werden. Wmschwwr —

" VOU DER· WehVPflIcht’CoU"nls· Arsxltictcliftessiiiiiktlelqiiir åjsflege und -""««szT · II. s. Es ist selbstverständlich, dass das Kaiser-set aufjedst SOWVIIUITCVCU Annoiicenstistgentur. sivnen ein Aufschub ZIZV Be· IfcT Erhaltung der Mundhöhle und T« Petrolcumsliempc gebrannt werden kann. WMZCMQ sznzknkzngzzzz U·
" MDESUUA Ihrs-V Ausbildung " Zähne; in. Stück 60 Pf. zu hndcn dci

h l eC «»i bewlllltlk WVV M; - - Zqhii-Plombe, ppakkjscheg Und «, -·

, AufGrundder ert ei ten once ion·- Dsiissssgsp M? D« Handels« i sie-erstes Mittsirsm S-Ibs.IpI«-m- e »· IIDSØ "Ø««·Y- spiimsV«P«HYT"TT,TE2THEZI«ZYIFLYsiotte dienenden. Perfonjim i« Zogilecirtsxgnåtf PMB per
. »,

--
» iieietinwiraJiirserate und Rectamen fürwesche bis bzllinlleäsblkhfcsoiik » . Kräuter-Eise.angenehmstes und K————————-—— alleJournnleder Welt. Znserateuj«« w« ihnen· a ge ch o en« bestes Mittel zur Vetschötieruittl Eine freundliche h t Reclamey betechnkp w« Ixach On-tracte einen Aufffhlsp ZUM d» Haut, Preis 60 Pf« Ftidttlilietswidlstslltsg l· n Z · a giualiireifeiy ftylisiren aui Verlegu-Einmtt m" den Nmnardtenst «:

Zu haben in bot-par bei Gebt-Cl— von 5 Zimmerm Küche, und allen stets vorkäkhkg in DE Zxkleeäakeinllngllkespxkächxerhalte« haben; Dreck. into-ims- bsi C— If— wikthsch2ttshcqucm1ichkcitcn, ist zu - d U— »« V« d» e er d· g
»

-

·—
«

It« is: staat» m s» . . l - b E— Zu« W c ) kofteufren Koftenanschlage u. KaC· DSVIEUZNVVV Den« m - IV» ««
««

«

2
«

« se; Uskmlskllsli un« kann gen-h ezogen «

Zt DE« seh. atis und future. Unsere
- Arten-barg bei P. Bett-ode- m A, d Fstmsse N» H U. g U— taloge gk · ·«Btttcff idcc Fikkmiåczens wohn-us Bei lstkktåys III« —-———·———·; Auskunfhzlbtheguiig eksheklltt ASS-"!t e erst Wonne» ·ei . c et« n,

·

k" tft " editiä g ei er» xättefkkstktkksxls Ksktesorie «- FFJJZI viiettpnatkxrlkktsijtslkltlsis « ·« slcitndelunglslicriuferrund Firmen imZUUUMU wuden is« " Dem« bei· «· Namen« i« Wegen Liquidation des Geschäftesitindet ein — Honlgkelche Pvlelli NUßIsIUV UUV- · Revis! bei J. liest-minnt Und « · · Im Auslande.- Verrat, den 2.. October 1881. a. zip-er. «:

·

·. « . -«i-Commerzburgermeistem M. Torpssktsz Æa a»ar O Ytljchmllll cUdlccBuchhalten G. Hauboldd s z . · Z erstgegcxszxssixirirte« l . · des gcsammten WaarcnlagersrI i B S P . t «·
.

Wut-schau, scnatorcngasse Nr. 22.zu vollständig beteiligt-setzten EIN» s s -

,«-————-————...................-.———-————mclaile i - d sYssnllzge , to
.

C. D. Weges«
. - Fur Breiniereieiril onocoocounou n ...2-n.«i--Ak-s.:,.ksi--oll0c0ldllc l elllpÜllg irFciTYvukrpAbschriften "

i BrennfchrineI R s h . « d s B auereksseclarattoiien» sz«?""0"s , I— - 0 TM»- llcrren- Damen— F« Itin er—
. und) des: neuesten Form vortäthig inUm zu raumen werden IF! ei·

,

. ,sp F ·

·s Saite iles coiisiiiiisveiseiiszs verschiedene W »F· ·· ···
··

- C· Wamkskng«
hu; - - K« . « jss Vuchdkuckerei u. Zins-Euerempssg n« sang» g» m; CHO- » «» » « . .

————————————-——-——»——W Inselberg W— , - M «, ·«- 14.«1..n...-.2««szk.
·

s ·

· « « · eine
·· «ooas neuesten. Col-Situationa. ZU IISMWCSCTZVSII HSIZSII 7ekksuftc·- - s schwarz gelb gezeichnet, Vekiatssa·

»
« -————————,.· - empfing« in grosser Auswahl i · -w. «, b. », h» —

«,
m« muss« Speicher, mwigeliiiukltisizecsiki l.

s i LTEiImOSZetITlFTIorlIIIZIIrg durrchF’.D?al.1r-Flglaälsctltiäl gåtfcfelålt Veklltietllen bei von zwei Zimmer-n und Küche sind P. 0 zsmsesp Hzudjugg A. Ananias.II. F. Sokuseläiiii am gross-den Markte. Häng-u reraiietlieii Peter-bargen i vpk gqtkaukwirtl gewartet,tin eigenen— eine. s « ·
«



eue iitptseBeitunjg.seitdem Glis,
ausgenommen Sonn- u. hohe sesttagk

Ausgabe tm 7 Uhr steht.
Die Erz-edition ist rot! s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1—-Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechä d. Leda-tm: v. 9—-11 Vom«

stets is Durst!
schau; s Im- hstvjabrtich z gibt. S.
viektajähctich 1gibt. 75 sey» Markte;

75 sey.
Ratt) tin-warte: -

librlich s seht. so sop.,ha1vi. z Ich!sc sey» Viert-It. s IN. C.

Inn-Its· der Jus-tat· bit 11 Uhr Vormittags. preis für die fünfgeipalteue
ges-aszeti- ovet dem: Kam« bei drein-Elias! Jnsettion i 5 Los. Durch die Post

tin-abends Just-rate entrichten S sey. (2O PfgJ für die Umsatz-ils.

Abonnements
aufjdie »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
szszert entgegengenornnretn »

Zins« Eamptatt nnd die Erpedmon
sind an den Wochentagen geöffnet: «

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

Inhalt.
Politifcber Tagesbericht ·
Inland. Do rpa tHFOie Baltåsche Bahn und die Regierung.

Minister der Volksaufklarung urator. Landtags-Berufung.Aus dem »Eesti Kirj. Selts«. Verlegung des PatenbsahresWall: Vestattung J. Zimfe’s. Rig a: Kaiser-Bild. Arms-
burg: Shnode Neoal: Zur-Volkszählung. Aus denVereinerr
Lib an: Brandschaden Ruham Seeunfall St. Pet ers—-
barg: Serbien, Oefterreich lind Russland. Hof- und Personal«Nachrichten. Tageschronih iPlestam Process. »

Yteuefte Post. Telegrammr. Loeales.
Kirchennotizen Handels- und Börsen-Nachrichten.Jesuiten-u. Margherita di Savoja. Mannigfaltig es.

Valittschet Tage-besteht.
Den W. October (7. November) 1881.

Das Gesammtresultat der Wahlen zum Deut-
scheu Reicljslage liegt jetzt vor. Ueber 296 Wah-
len ist definitiv entschieden — es find 3 Doppel-
wahlcn vorhanden, welche auf Rickert, Richter und
von SauckewTarputscheiI gefallen sind -- und über
die Wahl in Wetzlar muß das Loos zwischen beiden
Candidaterr mit gleicher Stimmenzahl entscheiden.
Nach genauer Berechnung sind 100 engere Wahlen zu
vollziehen. Von den übrigbleibenden 296 Wahlen

kommen auf das Centrum 104 Sitze einschließlich
der 8 in- der Provinz Hannover gewählten Weisen,
auf die Conservativeii 44, auf die Reichspartei 25,
auf die Fortschrittspartei Si, auf die Nationallibera-
len und Secefsionisterr je 27, auf die Polen is,
auf die Elfaß - Lothringer 14, auf die Volkspartei
4 Sitze, undaußerdem sind gewählt 2 Wilde und
4 Liberale,- deren Parteistellung nicht genau bekannt
ist. Jn engere Wahlen kommen je 35 Confervative
und Nationalliberalq 32 Fortfchrittspartei, 24 Cen-
trum, 21 Socialdetnokratety 17 Secesfionistery 12
Reichspartei. je 5 Volkspartei und Polen, 3 Dänen,
1 von der früherenGruppe Schauß-Völk. Darnach
zählen die beiden conservative-r Gruppen zusammen
66 Sitze und werden es diebeiden Fractionen, die deutsch-
conservative und die Reichspartei, bei Berücksichtk
gung der ihnen in den Stichwahlerr noch zufallenden

Sitze auf zusammen 86 bis 90 Sitze im Reichstage
bringen; das Centrum kann bei den Stichwahlen
auf eine Zunahme von 6 bis 8 Mandateti rechnen,
es würde demnach auf 112 Sitze kommen und im
günstigsten Falle würde für den Fall einer conser-
vatiwclericalen Coalition eine solche hei einer ab-
soluten Majorität voti199Stimmen nur auf 200
—205 Stimmen zu rechnen haben. Die Reichs-
partei hat bereits ankündigen lassen, daß sie trotz
ihrer geringeren Stimmenzahl die Entscheidung dar-
über in Händen hat, »das Zustandekommen einer
conservativsclericalen Coalition zu verhindern. Offen-
bar wird hier bereits auf die bevorstehende Präsi-
dentenwahl hingewiesen, indem ja bekanntlich eine
erhebliche Anzahl Freiconservativer in der leg-
ten Session das clerical - conservative Comproiiriß
bezüglich der Wiederwahl des Frhrn. zu Frankensteiii
zum ersten Vicepriisidenten ablehnte. Da Seitens
aller Liberalen dieses. Mal sicherlich eine Eandidatur
für den ersten Präsidenten anfgestellt wird, so kann
es allerdings leicht zu einigen Ueberraschungen kom-
men, und in der That würde hier die Reichspartei die
Entscheidung in der Hand haben und das conserva-
tiv-clericale· Präsidium unmöglich machen können.

Das Zurückgehen der socialde--"
m o k r a t i s sch e n M a cht wird von allenSeiten
constatirt, wenigstens so weit es sich in der Zahl
der abgegebenen Stimn1en"ausspricht. Man kann
vielleicht annehmen, daß ein Drittel weniger social-
demokratische Stimmen zu zählen sind als 1878. Die
Koryphäen der Partei sind zum Theil —- wie Lieb-«
knecht in Schneeberg und Auer in Bebeks alten:
Sitze Glauchau — in ihren laugjährigen Wahlorten
unterlegen. Vielerorten sind gar nicht einmal Can-
didaien aufgestellt· Etwas lebhafter scheint die So-
cialdetnokratie um Frankfurt a. M. herum aufge-
flammt zu sein; im Ganzen ist aber ein Niedergang
zu verzeichnen und er ist ohne Zweifel eine Frucht
des Socialistengesetzes Aber «man soll sich nur
hüten, diese Niederdrücktcng durch Gewalt mit einem
natürlichen Ermatten der Sache zu verwechseln.
Sind die äußeren Umstände der Sache wieder ein-
mal günstig, so ist genug von dem socialdemokrati-
schen ,,Sauerteige« in der» Gesellschafh um dieselbe
wieder in Gährung zu bringen. Ueberdies hat die
officiöse Presse —- mau braucht nuran die ,,Droh-
nen und Arbeitbienen« zu erinnern —— den social-
demokratischen Jargon so gepflegt, daß an ein Er-
löschen desselben sobald noch nicht zu denken ist.

Sechzehnter Jahrgang. thust-niest- tsd Insekt« tssrscittelne in Aga- H. Laugen-is, Au«wirken-Lukan; in Welt; M. Rudolfs« BIENENL- spN«V«I1BUchh. v. Kluges Ctröhmz in St. peteributgg N. Mathissety Kasanfche Brücke « II; in War·Man: Rai-hinan s- Ssxsendler. Senat-mic- .-ls W.

Die englische Regierung führt ihren K a m p f
gegen die irische Landliga mit zäher
Energie fort. Jeder Tag bringt neue Verhaftuiigeti
und neueMaßregelungen der nationaldrischeii Par-
tei. Jhren Widerstand zu brechen, ist aber noch
nicht gelungen. Trotz aller Strenge der Ueber-
wachung wird die Agitation fortgesetzt und fließen
die Geldmittel für die Zwecke derselben reichlich.
Jn der Union werden förmlich Steuern ausgeschrie-
ben. So hat der. Vollziehungrath der Landliga
einen Aufruf an die 10,000 Mitglieder der Liga der
Stadt N e w - Y o r k erlassen, sofort 10,000 Dollars
zu sammeln und zu Agitationzwecken einzuschicken
Das in der Person seiner Redactenre hart mitge-
nomniene Journal der Landliga, ,,United Jreland«,
hat beschlosseiy seitdem dasselbe seineRedacteure ver-
Ideen, des System des Vrattes zu ander« und sieh
während der Fortdauer der gegenwärtigen Zustände
auf »die bloße Bestätigung von Thatsachem welche auf
den großenKampfhinweiseiy der jetzt erst eben beginnt,
zu beschränken«. Die Leitartikelfpalte ist weiß mit
schwarzem Trauerrande und der Ueberschrift ,,Preß-
freiheit in Jrland im Jahre 1881«, und in derAnsprache an die Leser heißt es, »daß das Schwei-
gen des Jonrnales in Zukunft beredter sein werde,
als feurige ZungeuÆ »

Den Präsidenten der französischen Republik
sollen die jüngsten Vorgänge in der Kanuner nichteben angenehm berührt haben. Man schreibt darüberaus Paris der ,,Kölu. Ztg.«: »Gr6vy hatte-sichzwar dazu bequemt, Gambetta mit der Bildung des
Cabinetes zu betrauen, aber er» wünschtedurchaus
nicht, daß eine Art von Kammerplebiscit veranlaßt
würde, pas dem Präsidenten der Republik deu Ex-
Dictator als Conseilspräsident aufzwinge, was ohne-
hin einem jeden parlamentarischeti Brauche zuwider
ist. Gråvy äußerte sehr richtig, man hätte sieh vielleicht
eine solche,Abstimmung gefallen lassen können, wenn
nicht am Fuße der Tribüne Huissiers aufgestellt
worden seien, um jede Gegenrede polizeilich zuverhindern. Ein solches Vorgehen seieine Beleidigung
für die Kammer und es sei tief zu beklagen, daß
dieselbe sie nicht allein ruhig hingenommem sondernsogar gebilligt habe. Der Eonseilspräsident Ferrys
ohne dessen schweigende Zustimniuiig der Verlauf
der Dinge ein anderer gewesen wäre, ist im Elysöe
längst keine beliebte Persönlichkeit mehr. Er hat nur
noch Eines im Auge, Unterrichtsminister zu bleiben
oder einen Botsehafterposteiy womöglich den fetten

von London, zu erjagen, wenn ChalleniekLaeonr dasLleußere erhält. Es sollen drei Botschafterposten freiwerden, wenn Gan1betta bei der Bildung seinesCabinetes weiter nach links greift« , Alle Uinstäiide
vereinigen sich übrigens im gegenwärtigen Augen-
blicke, um Gambettcks Herrschaft zunächst als eine
sehr machtvolle erscheinen zu lassen. Z. B. ist auch
die Spaltung seiner Gegner von der äußersten Linken
in zwei Gruppen eine vollendete Thatsache Die
Jungen, an deren Spitze die Herren Clovis Hugues
und de Lanessan zu nennen sind, wollen nicht hinter
den Herren Louis Blanc und Clemencean hermarschirem
sie findenden Ersten zu alt und zu schwach und den
Zweiten zu parlamentarisch nnd strategisch Die
Frage wegen der Anklage des Biinisterinm Ferry
ist der Zankapfel für die Jntraiisigenten gewesen.

· Clåtneiiceaii will nur auf eine Untersnchiingcotninission
über die tunesischeii Angelegenheiten antragen nnd
Clovis Hngues will im Gegentheile die Minister in
Anklagestaiid versetzt sehen. Man kann also erwarten,
daß die änßerste Linke in zwei Fractioiien zerfällt,
zur großen Freude der Qpportunisten Wahrschein-
lich wird aber diese Freude nicht lange dauern, denn
was sich eben begiebt, ist mehr nachtheilig für Herrn
Clemenceaiy der die Zahl seiner Anhänger sich
verkleinern sieht, als günstig für Herrn Gambetta,
dessen unversöhnliclie Gegner dadurch tiicht vermindert
werden. Die Jungen würden selbst vielleicht Cle-
menceau hinderlich geworden sein, da er eine parla-
mentarische Rolle nnd den Parteiführer spielen will.

-Sie würden» für ihn leichtconiproniittirende Ver-
büudete geworden· sein. Nach der Trennung kann
Clemenceair in gewissem Maße die Gewaltsamkeit der

rothen Jntransigenten abweisen und doch auf ihre
Unterstützung rechnen, wenn es den Kampf gegen
Gambetta gilt. Die Trennung war vorauszusehen,
und es ist besser daß sie gleich bei der Eröffnnng
der Sitziiiig ausbricht, als später. Jedenfalls können
jetzt die unschlüssigen Mitglieder der Union Reim-blicaine sich leichter an die Gruppe Louis Blaue-
Clåmencean anschließen, da sie nicht mehr durch die
Gewaltsamkeit von Clovis Hngues und Genossen er-

schreckt werden.
Ueber den Einzug der französischenTrup penin Kairnaii erhält der ,,Tensps« von

einem Angenzerigeci nachstehende Einzelheiten: ZehnKilometer von der Stadt, berichtet derselbe, begeg-
nete man einem Araber, der ans der heiligen Stadt
kam nnd sagte-»Die Thore sind offen« und man

s Feuilletaa
Margherita di Saum. -

Ueber die Gattin König Umberto’s bringt die
Wiener Allg. Z. anläßlich des Besuches des italieni-
schen Königspaares in Wien folgenden Artikel:

Margherita di Savoja ist eine Tochter des
Prinzen Ferdinand von Savoyen, Herzogs von Ge-
nua, des jüngeren Bruders Victor Emanuels Jhre
Niutter war eine Deutsche, Elisabeth Herzogin von
Sachsen , eine Tochter jenes Königs Johann von
Sachsen, der den Dante übersetzt und sich wie kein
Zweiter in den Geist des göttlichen Dichters ver-
senkt hatte. Vom Vater hat die Königin die kräf-
tige Stirn, von der Mutter das blonde Haar und
das helle Auge, das eher an die Ufer der Elbe ge-
mahnt, als an die des Po. Ferdinand von Savoyen,
der Vater, war ein statilicher Soldat; 1848 führte
er, seinem Bruder Victor Emanuel gleich , ritterlich
seine« Division gegen die ,,Austriaci.« Er wußte
zu commandiren wie ein General und, wenn nöthig,
sich zu schlagen wie ein Soldat. An ihn übergab
Rukawitia nach heldenmüthiger Vertheidtgung Pes-
chieraz dieser Erfolg bezeichnete eigentlich den Höhe-
punct von Carl Alberks Siegeslauf: von da an
trat der Rückschlag ein. Das sicilianische Parla-
ment, entschlossen, die Unabhängigkeit der Jnsel zn
behaupten und keinen Bourbon mehr zu dulden,
wählte den tapferen Prinzen zum Könige von Sici-
lieu, und Ruggiero Settimmo begrüßte den Erwähk
ten als den Mann, der gekommen sei, die Wunden
zu heilen und die Aera des Friedens und der Ver-
söhnung einzuleitenz doch sollte er das Eiland , das
ihm eine Königskrone anbot, nicht betreten. . . . .

Die Ereignisse überstürzten sich, in Ober-Italien
triumphirte Radetzky, in Sicilien der Neapolitanen
Noch einmal klang Ferdinand von Savoyens Name
laut durch die Halbinsel, überall ein Echo erweckend,
wo man der Fremdherrschaft feindlich gegenüberstand
.- es wqk nach dem Tage von Novum. Er und
sein Bruder kämpften damals wie die Löwen. Ver-
gebens suchte er seine geworsene Division wieder zu
railliiren, sein Pferd wurde ihm unter dem Leibe er-

schossen, er sprang aus den Bügeln und mit hochge-
fchwungenem Degen rief er feine Leute an , Stand
zu halten, wie er. So stellt ihn das Monument
dar, das ihm Turiii errichtet hat. Ein Jahr nach
Novara fand er Entschädigung für die Königskroncy
die ihm das Schicksal versagt, indem er sich Ggtte
einer der frhönstect Prinzessinnen ihrer Zeit nennen
durfte. Zwei Kinder sind aus dieser Ehe hervor-
gegangen, lMargherita und Priuz Thomas, Herzog
von Genua , der seinerzeit, wenn auch gegen den
Willen seiner Mutter , für den spanischen. Königs-
thron candidirte und seitdem eine angenehmere Lauf-
bahn in der Kriegsmarine seines Vaterlandes gefun-
den hat, die in ihm ihren künftigen Chef erkennt.
Das Eheglück Prinz Ferdinand’s war von kurzer
Dauer, es währte nur fünf Jahre. Der Krimkrieg
war ausgebrochen , und» der Genius des großen
Ministers , der das kleine Piemont regierte , hatte
den Plan gefaßt, daran theilzunehmeik Ein Expe-
ditionheer versammelte sich in Genua, und Priuz
Ferdinand war bestimmt, es nach den Küsten des
Pontus zu führen, um dort an der Seite der Fran-zosen und Engländer gegen die Russen zu streiten.
Der Tod machte diesem Theile des Planes ein Ende;
einem Würgengel gleich dnrchfchritt er den Palast,
in dem die Nachkomnien des »grünen Grafen« resi-
dirten; im Zeitraume weniger Tage warf er die
Gattin des Königs nnd den Bruder nieder, im Alter
von vier Jahren war Margherita von Savoyen eine
Waise . . . .

Jahre vergingen, bevor ihr Name in der-Oeffent-lichkeit genannt wurde. Unter der Obhut einer
liebenden Mutter war sie im Stillen erblüht, im
Schatten der Eichen von Stupinigi und der Basta-nienbäume von Mancalieri wurde aus dem Kinde
eine Jungfrau. Eine Zeit lang sprach man von
ihr als künftiger Braut des Fürsten Carl v» Ru-
mäniem Plötzlich wurde die Welt durch die Mit-
theilung überrascht, daß Margherita von Savoyem
die Siebzehnjährigh sich mit ihrem vierundzwanzig
Jahre alten Vetter, dem Prinzen Humbert , verlobt
habe. Die Vermählung fand in der alten Haupt-
stadt Piemonts, die eine Zeit lang auch die Haupt-

stadt Italiens· gewesen war, in Tnrin, Statt. Die
Hochzeit wurde, so einfach auch die Prinzessin erzo-
gen worden war und so sehr der König jeden Ponip
verabscheute, doch mit vielem Glanze gefeiert. Die
Ausstattiing der Prinzessiti war mehre Tage lang
ansgestellt und setzte ganz Tnrin in Bewegung. Der
König gab feiner Nichte 600,000 Lire in blankem
Golde als Heirathgui. Seine Flitterwochen brachte
das junge Paar in Stupinigi zu, wo Victor Enta-
nnel seiner Zeit feinen Honigmoiid verlebt hatte. Die
Hochzeit hatte ams22.- April 1868 stattgefunden und
das junge Paar lebte von da an abwechselnd in
Mailand nnd Nionzcy verhältnismäßig nur kurze
Zeit in Florenz. Als der Sitz der Regierung «da-
gegen nach Rom verlegt wurde, zog Prinz Humbert
mit feiner Gemahlin dorthin; sie schlugen ihre Re-
sidenz in! Qnirinal aus, und von Stund’ an gab es,
was es bis dahin nicht gegeben hatte:-einen italie-
nischen Königshof Von damals datirt die Rolle
der jetzigeii Königin. Victor Emanuel hatte — wer
wollte es leugnen? —- viel für sein Volk gethan,
aber fein« Hof war gerade kein Muster gewesen.
Frühzeitig verwitwet, war der König gewohnt, sich
keinen Zwang anzuthnn, und er lebte ziemlich sans
gäne. Es ging ein wenig wild zu, und es war
gut, daß die Wände in den italienischen Königspa-
lästen wohl Ohren, aber keine Zungen hatten . . .

Auch so sahman Manches und erfuhr man von
Vielem, was besser unterblieben wäre. Der König
heirathete am Ybende seines Lebens znm zweiten Male,
und es gehörte der unendliche Tact, die geistige Feinheit
und das ganze weibliche Zartgesühl der Kronprim
zessin dazu, um in der schwierigen Situation , die
gegeben war, keinen Fehltritt zu begehen, die eigene
Würde zu behaupten, die des Königs und der Dy-
nastie zu wahren und aus dem kronprinzlichen
Hasrshalke ein. Meister« und Vorbild für das Landzu» ergehen. Das ist ihr gelungen, und so wohl-thiitig war ihr Wirken nach allen Richtungen

, daßselbst der starrsinnigste Gegner Italiens und der
savoyifchen Dynastie», daß selbst Pius IX. mit aner-
kennenden Worten von der »Dann im Quirinal«
die »so viel Gutes thut«, sprach. -

Der 9. Januar 1878 drückte Margherita die Kronedes jungen Jtalien auf das Haupt, und sie hat es,seitdem verstanden, den Quirinal, der früher in-
mitten des italienischen Volkes einer Jnsel gleich
dalag, zum Mittelpuncte des aufgeklärteii Theilesder Gesellschaft zu machen, Alles, was in Jtaliendurch Talentoder Verdienst hervorragt

, mit dem
königlichen Hause in Verbindung zn bringen; selbstEnotrio Roniano, der Sänger des Republieaiiismus,
hat ihr gehuldigt Die Höflinge hat sie freilich
manchmal zur Verzweiflung gebracht, wenn sie sich
lieber mit einem geistreichenPoeten unterhielt als
mit einem Krippenreiter aus Ober-Piemont, der
zweiunddreißig Ahnen und nicht für fünf CentesimiVerstand besitzh Als sie auf einem Hosballe einstensmit einem Pariser Finaneier Herrn Horaz Landau,
tanzte, da glaubten Einige, die Wände des PallazzoPitti würden einsiürzem sie find aber stehen ge-
blieben. -

Die junge Königin hat einen großen und bitte-
ren Kummer erlebt. Es war das Attentat des Pas-sanaiite auf den König, das ihn ihr bereitete» Sie
fuhr an der Seite ihres Geniahles in Neapel ein
als der halb verrückte Koch sich mit dem Dolche
in der Hand an den Wagen herandrängte Die
Königin erkannte zuerst die Gefahr. »Cairoli,retten Sie den König« rief sie dem ihr gegenübersitzendeii Minister-Präsidenten zu, und der Ministerwarf sich muthvoll zwischen den Mörder und das
ausersehene Opfer und empfing den Stich , der fürdieses bestimmt war. Seitdem soll Königin Marg-
herita von einer tiefen Melancholie befallen worden
sein; das Andenken an die schreckliche Stunde will sienicht
verlassen, und mehr als je befaßt sie sich U1kkPVITkkk- it!-
interessirt sie sich für Staatsgeschäftq und ihr ener-
gischer, rastloser Geist arbeitet an Projeeten zur Be-
festigung d» Dpuastick Blätter der Jrredenta-Partei
haben ihr vorgeworfen, daß sie »iii’s reactionäre
Lager« übergegangen sei, anti- liberalen sProjecten
Förderung angedeihen lasse, auf Kosten der staat-
lichen Autorität mit dem Papstthume zu einem Ver-
gleiche zu kommen suche; aber es liegt kein Factumvor, das diese Anschuldigungen anch nur im Ent-

M 248. Montag, den 26. October (7. November) lssl .



erwartet Euch mit der größten Ungeduld« Aus der
Ferne bietet Kairuan in der unabsehbaren Ebene,
aus welcher sich die Minarets und Moscheen von
dem tiefblauen Horizont abheben, einen herrlichen
Anblick; unsere Soldaten vergessen darüber ihre
Strapazen und marschiren mit frischem Muthe vor-
wärts. Der ungeheure Train von 2000 Kameelem
1500 Biauleseln nnd 600 Karren windet sich durch die
Ebene nnd staut sich vor den Mauern der Stadt.
An den Thoren angelangt, rücken unsere Truppeu
unter Hörnerklang ein und ziehen durch die ganze
Stadt. Sie besetzen vor Allem die Kasbah. Die
Einwohner nehmen uns freundlich"auf, obgleich es
die Fauatiker im Grunde ihres Herzens schier zur
Verzweiflung bringt, den geweihten Boden ihrer
heiligen Stadt von Unglänbigen betreten zu sehen.
Aber sie geben uns nochimmer den Vorzug vor
den Bloß, welche Tags zuvor die Stadt geplüudert
hatten. Die Geuerale Logerot, Sabattier und Saus-
sier sind in Kairuan angekommen und der General
Forgetnol wird hier stündlich erwartet. Alle unsere
Truppen werden sich hier concentrirein um, nachdem sie
sich ausgeruht, den Feldzug imSüden der Regentschaft zu
eröffnen. Die Marschweise, welche wir in der großen
Ebene von Kairnati beobachteten, ist der Marsch im
Gans, wie ihn der PiarsehallBugeaud für die asri-
kanischen Kriege anempfohlen hat. Die Jnfanterie
bildete, die vier Seiten, die Cavallerie beschützte die
Flankem die Artilleriq der Train und alle sonstigen
Dienstzweige nahmen die Mitte ein. Dieses Carrå
war in jeder Seite 2 Kilometer lang und bot ein
imposantes Schauspiel; die frische-Temperatur ließ
die Soldaten ihre Strapazen und Entbehrnngeii ver-
gesseng Man wird noch immer keines einzigen (be-
waffneten) Arabers ansichtig.

Maueiui soll, wie einem Prager Blatte gemeldet
wird, in Wien geäußert haben, die R e i s e" d e s
Königs Humbert nach Berlin sei aus-
gegeben, oder wenigstens auf ganz unbestimmte Zeit
verschobeir. ,,Erstens haben wir« — soll Maucini
des Weiteren auseiuandergesetzt haben -— »in Berlin
nichts speciell zu verhandeln, denn wir verhandeln
in Wien zugleich mit Berlin; in Wien hat man,
das wußten wir, ehe wir hieher kamen, unumschränkte
Vollmachh Zweitens aber wissen wir ebenso genau,
daß die Begegnung in Wien Jedermann Vertrauen,
aber eine Begegnung in Berlin, gleichviel ob mit
Recht oder Unrecht, dem Einen oder dem Andern
Mißtraiieii einflöszt, und das paßt nicht in unsere
Rechnung. Sie in Wien brauchen den Frieden,
wir— in Rom brauchen ihn noch weit mehr; für
Sie ist er heißer Wnnsch , für uns ein dringendes
Bedürfnis» Wir sind gern nach Wien gegangen;
hätten wir aber nicht gehen wollen, wir hätten
gehen niüssen. Unser Interesse ist »die sicherste
Bürgschaft für unsere Aufrichtigkeit, nnd wenigstens
in diesem Falle steht ganz Italien hinter uns.
Mein Nachfolger im Ministerium hätte dem Könige
nichts Anderes rathen können, als was ich ihm ge-
rathen habe. Ich habe nicht die Politik »dieses oder
jenes Niinisteriuiip sondern die Politik des eigenen
Landes gecuacht.«

Aus Belqrud wird der ,,N. Fr. P.« unter dem

29. d. zu der von dem Ministerrathe unter Vorsitz
des Fürsten Milau oerfügten E n the b u n g des
sekhischen Metropoliten Michael
berichtet, der Metropolit habe die Jntervetitioci des
russischeii Ministerresidenten Persiani angerufen. Als
die politische Eommission iii dem Pa1ais des Me-
tropoliten erschien,, um ihn zur Uebergabe der Cau-
cellei aufzufordern und seine Delogirung zu veran-
lassen, weigerte sich der Metropolitz Folge zu leisten.
Er erklärte, er werde blos der Gewalt weichen, und
protestirtetunter Berufung auf die serbische Verfas-
sung schriftlich gegen die Hausdurchsiichiiiizx Die
politische Cocnmissioii legte auf Eorrespoiideiizeii des
Metropoliteii mit dem General Jgnatjew, mit dem
Fürsten Galitziu ,

mit dem Redakteur General Ko-
marow, mit dein Professor Maikow, mit Aksa-
kow, und mit General Tscheriiajew Beschlag, fer-
ner nahm sie die Protocolle der vor einigen Ta-
gen abgehaltenen bischöflichew Synodc an sieh, in
welcher gegen die religiösen Finanztaxeii Protest er-
hoben war. »

» s
Das Attentatsfieber scheint nun anch

die große transatlantisrhe Rebublik heimsucht« zu
wollen, in welcher man es gewiß am letzteu erwar-
tet hatte. Am Morgen des vorigen Montag erschien,
wie ans Washington vom 31. October berichtet
wird, vor dem Weißen Hause ein angeblich geistes-
gestörter Mensch, der einen Revolver mit sieben
Schüssen bei sich führte und Einlaß verlangte. Es
gelang nur mit großer Mühe und nach heftigem
Kampfe, sich des Mannes zu bemächtigen. Es wird
abzuwarten bleiben;· ob wir es in diesem Falle wirk-
lich mit einem Geistesgestörten zu thun haben oder
vielleicht mit einem Verbitterteiy welcher den Tod
Garfield’s aus seine Weise rächen wollte. Eine ge-
wisse Logik seines Handelns würde nicht zu bestreiten
sein. Dem Präsidenten Arthnr mag der Fall jeden-
falls als eine neue Mahnung dienen, eutschlosseii mit
seiner anrüchigen Vergangenheit zu brechen und sich
offen nnd nnzweideiitig für die ehrliche Politik seines
ermordeten Vorgängers zn erklären.

i Saturn .

Womit, 26. September. Die sz ungünstigen fi-
nauziellen Resultate, welche die B a l t i s ch e B a h n
aufzuweiseii hat, könnten, wenn anders die ,,Neue
Zeit« recht berichtet ist, leicht zu den einschiieidendsteii
Neuerungen in der Verwaltung wie im Betriebe ge-
daehter Bahn führen. Wie nämlich das russische
Blatt berichtet, sind von der Eisenba h u- E n -

q u e t e - C o m m i s s i o n ernstliche Maßnahmen
in Aussicht genommen, um die Last zu niitcderty welche
der Regierung in Folge der Verpflichtung zu Ga-
rantie - Zahluugen alljährlieh ans den Eisenbahnen
erwächst Mit Ausnahme der drei Bahnen der
Großen Russischen Eisenbahngesellfchaft bedürfen näm-
lich sämmtliche 12 Bahnen des St. Petersbiirger
Rahons staatlicher Subveutioneii zur Deckung ihrer
Kurzschüsse und leider steht in dieser Beziehung ge-
rade die Baltische Bahn an der Spitze aller Bahnen
des St. Petersburger Rahons : dieselbe hat im Laufe
der letzten drei. Jahre über 273 Mill. Rbl. an

Garantiezsiischüsseii beansprucht Sowohl bei den
übrigen Bahnen wie auch ganz besonders bei der
Baltischen Bahn erblickt die Enquete-Cominissioii den
hauptsächlichsten Grund zu den sinanziellen Calami-
täten in den unverhältnißiiiäßig hohen Exploitaiiom
Unkosten. Es sei zifferniäszig bewiesen, daß die Ge-
sellschaften die Einnahmen der Exploitation ganz
willkürlich vertheiltem worunter die Regierung am
Schwersten zu leiden habe; So zum Beispiele habe
es die Verwaltung der Baltischen Bahn im Jahre
1878 bei einem Reingewinne von 997 Rubeln pro
Werst nicht möglich gemacht, irgend eine Zahlung
an die Regierung zu leisten. -

Zur Beseitigung der« Uebelstände schlägt die
Eommissioit eine C o n t r o l e vor, welche nicht
nur die finanzielle, sondern auch die technische, sogar
die coinmercielle Seite des Eisenbahnwesens zu um-

fassen hätte. Um bei denjenigen Bahnen, bei welchen
die Möglichkeit zu einem Aufschwunge ans eigenen
Kräften nicht vorauszusehen sei, günstigere finanzielle
Ergebnisse zn erzielen, sollen, nach dein Gutachten
der Commissiom eventuell drei Mittel zur Anwendung
gelangen: a) Umarbeitung der Statuten der Ge-
sellschaften, b) Uebernahme der Verwaltung von
Seiten der Regierung nnd c) Verschmelzung mehrer
Eisenbahngesellschaften zu einer Gesellschaft. Zur
Durchsicht der Statnten hat die Regierung nach An-
sicht der Coiumissioii ein unbestreitbares Recht ; sollte
aber eine der beanstandeten Gesellschaften mit der
Durchsicht ihrer Statuteti nicht einverstanden sein,
so bliebe noch der zweite, allerdings nicht sehr wün-
schenswerthe Weg übrig. Das dritte Mittel endlich,
die Zusammenfassung gewisser, bisher selbständiger
Gesellschasten zu ein er Gesellschaft soll, unabhängig
von den beiden ersteren Mitteln, im Allgemeinen zur
Verringerung der Verwaltung-Unkosten angewandt
werden. Welchem dieser Mittel wird nun die Bal-
tische Bahngesellschaft sich zu unterziehen haben oder
wird sie nicht vielleicht doch noch aus eigener Kraft
sich zu befriedigeuderen finanziellen Resultaten auf-
zuschwingen vermögen?

Der Minister der Volksaufklärniig , Baron
N iko lai, soll, wie die Rev. Z. gerüchtweise erfährt,
beabsichtigen, sich ixn Laufe des kommenden Monats
in die O st s e e p r o vi n z e n zu begeben, behufs
Visitation des Dorpater Lehrbezirks Auch uns ist
ein derartiges Gerücht zu Ohren gekommen, doch
vermögen wir angenblicklich in keiner Weise uns
für die Zuverlässigkeit desselben zu verbürge-i.

— Der Curator des Lehrbezirks
ist mit dem, gestrigen Vormittagszuge aus St. Pe-
tersbrirg hierher zurückgekehrt.

—- Die Rig. Z. macht gegenüber der von den
anderen Rigaer Blättern gebrachten Nachricht
von der Einberufung des Livländischen
L a u d t a g e s auf den 25. Januar kommenden
Jahres darauf aufmerksam, daß dieser Termin aller-
dings wahrscheinlich werde eiugehalteti werden, daß
aber« ein desinitiver Beschluß in dieser Richtung
noch nicht vorliege.

—- Aus dem Lager der sog. J a k o b s o n -

s ch e n P a r t ei ist in dein St. Petx Her. eine

längere Auseinartdersetzung in Sachen der vielbe-
sprochenen August-Vorgänge im ,,EestiI
Kirj. Selts« veröffentlicht wordeny dieselbe.
liefert eine fulminante Rechtfertigung der im Vereine·
gegenwärtig herrschenden Partei nnd eine in brei-
testen Dimensionen durchgesührte Discreditirung der
Gegner. Wie wir aus den neuesten Revaler Blät-
tern ersehen; war auch ihnen die in Rede stehende
Anseinaiidersetzuiig zur Veröffentlichung zugegangen;
die Redactionen derselben haben jedoch dem an sie
gerichteten Ansinnen nicht entsprochen.

— Die Experteti - Commissiori in der Getränke-
Angelegenheit hat sich auf einer ihrer letzteii Sitzun-
gen n. A. für die V e r l e g u n g des Beginnes
des P a te n t - J a h r e s auf den 1. Juli erns-
gesprochetn Eine derartige Maßnahme erscheint aus
mehrfachen praktischen Rücksichteki überaus wün-
schenswerth

In Muth ist am— 20. d. Mts. die Bestaitutig der
irdischen Hülle des Seminardirectors Johann Z ims e
unter einer überaus zahlreichen Theilnahme von
Vertretern der verschiedensten Berufsclassen vollzogeii
worden. Um 11 Uhr Vormittags begann, wie
man der Z. f. St. u. Ld. schreibt, der durch eine
Kanzelrede des Pastors U l m a n zu Luhde einge-
leitete Trauergottesdieust in deutscher Sprache und
gedachte Redner in warmen Worten des Lebenslanfes
des Verstorbenen. Es schloß sich hieran die deutsche
Altarrede des von der Oberlaiidschulbehörde zur
Beerdigungfeierlichkeit delegirten Pastors S e n g -

b u s ch aus Pape-Dorf, der den tiefgcfühlten Dank
der Behörde für die ansopsernde42jährige Thätigkeit
des Verewigten zum Ausdruck brachte. Nachdem
hierauf das deutsche Publicnm theilweise die Kirche
verlassen, um den Letten Platz zu machen, bestieg
Pastor N e u l a n d ans Peterskapelle die Kanzel,
und tief ergreifend waren die vom Hauche. "der Be-
geisterung getragenen Worte, mit denen derselbe
— ein Mann, der. dem Lebenden vor Vielen nabc
gestanden und der gleich ihm ein Sohn des lettischrn
Volkes ist —- den Verstorbenen feierte. Mit einer
lettischeu Rede des Pastors Sengbiisch und der von
Propst Knpffer aus Walk gesprochenen Liturgie, schloß
»die Feier in der Kirche, von welcher aus sich als-
dann der imposcuite Zug, unterdem Vortritt von
Tranermusih begleitet von der Fackeln tragenden
Freiwilligen Feuerwehy nach dem circa 1 Werst
entfernten Luhdcscheii Kirchhof in Bewegung setzte.
Am Grabe wurden, wie die N. Z. s. St. n. Ld. be-
richtet, nicht weniger als 14 Nachrufe dein Hin-
geschiedenen gehalten. Am Llbende des Beerdigung-
tages wurde im Mussensaale eine Versammlung der
anwesenden früheren Zöglitige Zimscks abgehalten.
Anwesend waren Ordnungsrichter H. von Fölkers
sahns, Advocat Weber und 70—80 Lehrer. Es
sollte darüber berathen werden, in welcher Weise das
Andenken Zimse’s durch seine früheren Zögliiige und
dnrch das ganze Land geehrt werden solle. Zum
Präses der Versammlung wurde der Ordnuugsrichter
gewählt. Der Vorschlag eines Lehrers, die ehemali-
gen Zögliuge sollten dem Verstorbenen ein Grab-
denkcnal seyen, das ganze Land sich aber an einer
Stipeudienstiftutig auf seinen Namen betheiligen,

ferntesten bekräftigte,, und König Humbert ist nach
dem Attentate, was er vor demselben war, der consti-
tutionellste Fürst Europas, wie sein Vater vor ihm
es gewesen. Was man der Königin von Seite der
Jrredentisten besonders zur Last gelegt, ist, daß sie
gelegentlich der letzten Reise nach Sicilien anstatt
der grün«- weiß - rothen Nationalflagge Italiens, die
am Ende des vorigen Jahrhunderts in Bologna er-
funden und von Karl Albert 1848 in Piemont ein-
geführt wurde, die blaue Flagge des Hauses Savohen
auf der königlichen Yacht aufhissen ließ. Die Reise
nach Sicilien, an die sich die Controverse Grün-
«weiß-roth contra Blau knüpft, gab ribrigetkss der
Königin Gelegenheit, eine Probe hohen Muthes ab-
zulegen, die rnan in Italien Inicht vergessen hat und
nicht vergessen wird. Das Meer war stürmiseh be-
wegt und der Capitän der königlichen Yacht hielt.
sich verpflichtet, die Königin auf die Gefahr, der sie-
sich aussetze, aufmerksam zu machen und vor denr
Auslaufen zu Warnen. Die Antwort bestand in
einem von der Hand der Königin beschriebeuen
Zettel, den ein königlicher Diener ihm . überbrachte :

,,sempre avanii, savojafl stand darauf, ,,Jmmer«
VVkWäkkD SOVVVSU!«« Das Blut des tapferen Sol-
daten vonPeschiera und Novara verleugnete srch nicht.

Allgemein bekannt ist, daß die Königin sich leb-
haft für Alles interessirt, was auf die Literatur, die
schönen Künste und die Industrie ihres Vaterlaudes
Bezug hat, und daß sie sich lebhaft mit Politik be-
schäftigt, wenngleich nicht in der Weise, wie ihr die.
Jrredentistem das iniputiren Es ist ein offenes
Geheimniß, daß Königin Margherita, die nach dem:
Tode des Kaisers Ferdinand ihren Gemahl zur
Leichenfeier begleitete und damals Wien zum ersterr
Male betrat, und die auch zur Zeit des Kaiferbe-
suches in Venedig anwesend war, mit Kaiser Franz;
Josef in einem beide Theile ehrenden Freundschaft-
verhältnisse steht, und daß es ihr und ihrem Oheim,«
dem König Albert von Sachsen , zum guten Theile
zuzuschreiben ist, wenn wir den König von Italien
heute in der Haupistadt Oesterreichs begrüßen können.
Sie hat aus ihrem Wunsche, Jtalien in intimen
Beziehungen zu den zwei Kaisermächisn Minci-

Europcks zu sehen, niemals ein Hehl gemacht. Die
erste Jtalienerin war stets eine warme Freundin
Deutschlands und Oesterreiehs «

Wir haben von der Königin und der Frau ge-
gesprochen; Margherita ist auch Viutterz die Mutter
eines hübschen Knaben von etwa zwölf Jahren, der

einst berufen ist, der dritte König von Italien zu
werden. Sie hat bisher die Erziehung« des Thron-
erben selbst bis in’s kleinste Detail überwachh und
fast auf allen Reisen, welche die Königin bisher
unternommen, hat sie der ,,prineipino di-Napo1i«
begleitet. In Rom, im Quirinal lebt Margherita
di Savoja mit ihrem Gatten und ihrem Kinde wie
eine gute Hausfrau, die keine Krone trägt. Man
nimmt .die Mahlzeiteii gemeinsam ein, man theilt
Alles, selbst das S,chlafgemach. Die Geschichte wird
von der ersten Königin Italiens nicht wie von einer
Katharina oder Maria Theresia sprechen, sie wird
sie aber in die vorderste Reihe jener Frauen stelleizs
die einen Thron durch die Ausübung aller Tugenden
edler Weiblichkeit geziert haben.

Mannigsaliigm
Ueber einen Selbstmordversuch be-

richtet die Donnerstag - Nummer der Lib. Z. wie
folgt: Der zu Libaushof verzeichnete MickelSkuttul
stürzte sieh» am gestrigen Abende, nachdem er kurz
vorher in einer Restaiiratioir geäußert, daß er sich
das Leben nehmen werde, »weil er seine Abgaben
nicht bezahlen könne«, in den Hafen, wurde aber
auf seinen, wahrscheinlich durch die Kälte des
Wassers veranlaßten Hilferuf, von einem Herbeige-

Lilie; gerettet und einstweilen in Gewahrsam ge-
ra .

—- ,,Die Him m e.lfahrt«, das neueste
Gemälde unseres Landsmanues E. V. G e b h a r d t,
für welches diesem auf der Ausstellung in Berlin
die Große goldene Medaille zuerkaiint worden , iß,
wie man der Rev. Z. mittheilt, für 30,000 Mark
für die Nationalgallerie in Berlin angekauft worden.

— Die Gesundheitv erhältnisse
Richard Wag ner’s machen, xwie das ,,-Bairische
"Tagebl«. vernimmt, einen Aufenthalt im Süden
Evährend der rauhen Jahreszeit nxothwendig Dem
,,Nürnb. Corr.« wird geschrieben: Für den erstenlängeren Aufenthalt ist die Insel Sirtilien und speciell

Palermo gewählt, von dort wird Wagner nach
Griechenland übersiedelm Eine ursprünglich geplante
Ausdehnung der Reise nach Egypteii wurde für hener
fallen gelassen. Außer dem Zwecke der Erholung
verfolgt der schaffensrüstige Mann noch den, Studien
auf dem classischen Boden des alten Hellas für ein
größeres Werk zu machen, das in seinen Grnndzügeii
bereits fertig gestellt ist, von dem aber nur soviel bis-
her verlantete, daß es der griechischen Geschichte ent-
nommen sei»

— Im Allgemeinen Krankenhanse in Wien
auf der Klinik des Prof. A lb e rt wurde kürzlich
vor einer zahlreichen Znschauerschaft eine in ihrer Art
einzige O p e r»a t i o n ausgeführt. Ein polnischer
Jngenieur mußte wegen entzündlicher Vercngeruiig der
Luftwege eine Eanüle-in seiner Luftröhre tragen nnd
hatte das Unglück, daß die Röhre der Eanüle sich
von der äußeren Platte derselben löste nnd in den
linken Ast der Luftröhre hinabrntschte Der Kranke
trug nun diesen Fremdkörper durch mehre Nconate
in seinem Brustkasten und reiste endlich wegen zu-
nehmender Beschwerden aus Galizien nach Wien,
um an der genannten Klinik Hilfe zu suchen. Prof.
Albert spaltete die Luftröhre tief herab und holte
mit Meisterhand unter dem lauten Jubel der Zu-
seher das abgebrochene Stück der Canüle aus der
Tiefe der Lnftröhre hervor. Als der Patient aus
der Narkose erwachte, äußerte er die lebhasteste
Freude. Er befindet sich seither überraschend wohl.

— Der Hafen von Boulogne ist von
einem seh w e r e n« U n g lü ck e betroffen. Sechs
Heringsbüsem die Boulogne und dem nahe gelege-
nen Fischerdorfe Portel angehören und seit längerer
Zeit auf dem Fischfange an der schottischen Küstebeschäftigt waren, sind nicht wieder heimgekehrtz
wahrscheinlich sind sie im Sturme am 14. October
untergegangetn Es sind 114 Fischer nm’s Leben
gekommen, welche 86 Wittwen und 280 Kinder
zurücklasfein Der Fall erregt große Bestürziinkp

-— Folgendes ergötzliche Geschichtchen ist dem
,,Fell. Anz.« ans einer der hiesigen Schulen mitge-
theilt worden. Auf die Frage des Lehrers nach der
Lage Von M a n tu a, blieben die direct Angerede-
ten die Auskunft schuldig. Einer der übrigen
Schüler erbot sich aus freienStücken zu derselben
und gab nach erhaltener Erlaubniß die wahrhaft
frappirende Antwort: ,,J n B a n d e u.«

—- Ans den Tagen derHofjagd bei Ohlau
wird vom Deuscheu se k p u p : i n z e « folgende,
von der ,,Magd. Z.« mitgetheilte Anekdote erzählt:
Bei Gelegenheit des von den Stauden am Abend vor

der Jagd zu Ehren des Kronprinzen nnd der übri-
gen hohen Gäste veranstalteteii Sonpers unterhielt
er sich in gewohnter Lentfeligkeit mit den ihm etwa
bekannten Persönlichkeitem »An den gleichfalls an-
wesenden Pastor primarius Kavel richtete er die
scherzhafte Frage: ,,Ob er morgen auch mit zur Jagd
komme?« nnd als dieser unter Hinweis auf fein Amt
die Frage verneinte, erwiderte der Kronpriciz scherz-
haft; »Na, warum sollen Sie denn nicht auf die
Jagd gehen dürfen? Jn Berlin haben wir
Pastoren genug, die Böcke schießen«

— M i ß v e rständ n iß. Ein alter General,
welcher sich der besonderen Gunst König Johannsvon Sachsen erfreute, wurde von demselben, häufig
zur Tafel« gezogen. Eines Tages wurde ihm auch
diese Ehre zu Theil. Der alte General hatte sicls
spät verheirathet Seiner überaus glücklichen Ehe
waren mehre Kinder entsprossen, die sich zu der
Zeit noch in sehr jugendlichem Alter befanden. Er
liebte sie zärtlich und brachte ihnen, wenn es anging,
gern irgend eine kleine Leckerei von der königlichen
Tafel mit heim. Anch heute, nachdem das Dessert
aufgetragen und hernmgereicht war, legte er einige
ansgewählte Stücke Eonfect für seine Lieblinge bei
Seite. Die Damen des Hofes, welche seine Schwäehe
kannten und würdigtem reichten ihm von verschiede-
nen Seiten gleichfalls einiges Zuckerwerk Uner-
wartet wandte sich da der König an ihn mit der
Frage: »Wieviel haben Sie denn, Excellenz ?« Der
König hatte natürlich Kinder gemeint. Der Genera!
aber, ein wenig verblüfft, nnr an sein Zuckerzeicg
denkend nnd des Königs Frage hierauf beziehend,
entgegnet verlegen: ,,Drei geruhten Jhre königliche
Hoheit die Frau Kronprinzessin mir zu schenken und
zwei die Frau Fürstin B.«

— M i t d e r F e d e r. Der Redacteur einer
italienischen Zeitung bekam folgenden Brief: »Mein
Herr! Einen: Schurken, wie Sie sind, schickt man
keine Secutidaiiten —— ich ohrfeige Sie hiermit.
Und ich hatte auch keine andere Absicht Sie sind
also von mir auf beide Backen geschlagem Bedau-
ken Sie sich, daß ich nicht statt dessen meinen Stock
angewandt habe« Folgt die Adresse. Der Redak-
teur antwortete: ,,Unvergleichlicher Gegner! Jhrem
Wunsche gemäß danke ich Jhnen verbindlichsh mir
statt Prügel zwei fchriftliche Ohrfeigen geschickt zu
haben. Schriftlich geohrfeigt, schieße ich Jhnen sechs
Revolverkugeln durch den Kopf und tödte Sie fchriftk
lich. » Betrachten Sie sich als einen todten Mann,
wenn Sie die letzte Zeile dieses Billets gelesen haben.
Jch grüße Ihren Leichnam l«
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wurde vom Advocaten Weber dahin erweitert, IV?quch das ganze Land sich an der lstrichkUUg We»
stattltchen Grabmonunientes betheiligEU solle« K«einleitenden Schritte zu den Sammlungen so et!

Baron Fölkersahm uiid Advocat Weber ubernehiiietnHierauf schritt niaii zur Wahl eines Coinitelrik furdie Sammluiigeiy zu dessen Pkssps Baron FV ««

«« e«--;«2I;«"«;:«i,..s;-wählt: für den Walkscheii rei e rer , ,

Wesens-s« Les-r, «;.-..::I.s.?:«;,:I3;:«Erleniaiiiihsdelmsx E«
»·

»
-

teur Grenzste i n und den Werro schen Sp errlingk
(Linamäggi). Nach einigen Debatten einigte man
sjch dahin daß die eine Hälfte Zinsen des ein-

zusammeliideii Copitales sit; dasvfzeiiiiitizziyckdie an-
dere zu anderweitigen pa agogi en we en ver-
wandt werde« solle. Die Sanimluiigeii solleii nach
eines« Jahre geschlossen» werden. Zur Verwaltung
des Capitals soll die Oberlandfchnlbw
h ö r d e ersucht werden.

In kiiga ist im Saale des Ritterhauses soeben
das lebensgroße Po rträt Sr. Was. des
Kaisers anfgestellt werden. Dasselbe ist von
Alexandroivski in St. Petersbnrg gemalt und
der Rig. Z. zufolge wirklich sprechend ähnlich.

Zins— Itknnbutg liegt uns-in dem dortigen Wochen-
blatte ein läiigerer Bericht über die daselbst am 26.
v. Mts. zusaniniengetretene O es e l ’ f ch S P V V -

v i n z i a l- S h n o d e vor. Nachdetn der Supekf
intendent, Consistorialrath H esse, die erste Sitziiiig
geleitet, übergab er, in Anbetracht seines hohen Al-
ters, das Präsidiiiiii für die übrigen Sitzungen dem
CpusistpkiqkAssessor Pastor W i n k le r. Von all-
gemeinem Jnteresse dürfte die Niittheilungg seäilhchixaßsich aus Gliedern des Abels und der ei i eit
ein Coinitå gebildet hat, behufs Ausarbeitung ii enoerStatuen für »das Schulwesein »Hm
Auftrage dieses Coniitös hatte Paftor Winkler ein
derartiges Statut ausgearbeitet nnd legte dasselbe
nunmehr der Synode zur Begutachtung vorsz Der
Statnten-Entwurf fand in allen Punkten die Zu-
stimmung der »Synode.

Juki) in Kinn! habeii sich zu der bevorsteheiidenV o l k s z äh l u u g bedauerlicher Weise weit weni-
ger freiwillige Z äh le r-gemeldet, als zur Ausssih-rung dieses Unternehmens erforderlich sind: wah-

rend nämlich bei der letzten Volkszählnng in Reval
da. 400 Zähler fnngirten, haben sich bis Jetzt nur
250 Zähler gemeldet, so daß es dringend wünschens-
werth erscheint, weiiigstens noch 150 Personen zur
Uebernahme dieser Verpflichtung bereit zu uiachömll—- Der Verein ,,Gusly«hc1k M! «« E
seines bisherigen Präses , des Stadtrathes Th.
J a c o b s o n, welcher diesen Posten kürzlich nieder-
gelegt hat, den Admiral P. v. Lewitzki zum
Vorsitzenden gewählt.

In Filum ist in der Nacht aus den vorigen
Mittwoch der zweistöckige S chuppen
auf dein Arensbergsscheii Grundstücke an der Großen
Straße nnd Passage n i e d e r g e b r a n n t. Die
Flammen ergriffen auch einen in nächster Nähe be-
findlichen Speicher der Firma Zimmermann und
Wells , wurden aber bald darauf von der energisch
eingreifenden Feuerwehr bewältigt. Ein unermeß-
liches Unglück , schreibt die Lib. Z» wäre über die
Stadt hereiiigebrochen, wenn es der Polizei und der
Feuerwehr unter Beihilfe des Publicum nicht ge-
glückt wäre, 54 auf einein anstoßenden Hofe geseg-
widrig lagernde gefüllte T e r p e n t i n f ä s s e r
schleunigst hinwegzuschafseik

— JnLibau ist die· Börse in dem mit Fahnen reich
decorirteii Saale des Gildenhauses, dein provisori-
schen Localc der Libaner Börse, am 20. d. Mis-
feierlich eröffnet worden. Der Präses des Börsens
comites, Consul R o s en k r a n z, hielt, wie wir
der Lib. Z. entnehmen, an die« zahlreich erfchienenen
Börsenbesucher eine Ansprache, worin er darauf hin-wies wie bei dem wachsenden Handelsverkehre derStadt imnier mehr das Bedürfniß hervorgetreten sei,
eine eigene Börse zu haben, wie das Libanfche
Handelsconiitö wiederholt Schritte in dieser Richtung
gethan habe bis endlich in der letzten Zeit der
Regierung d,es hochseligen Kaisers Alexanders H.
die Genehmigung zur Bildung einer Libauschen
Börsengenossenschaft erlangt worden sei. Redner

schloß mit einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser,«

.in welches die Anwesenden begeistert einstimmtein
Mir aus Unsinn dem Tagesanzf Lib.« geschrieben

wird, hat das Meer diesem Jahre große Opfer
von den Papenhöfschen und Heilig-Aaschen Fischevbaiiern gefordert. Es e r t r a n k e n an e i n e m
Tage, am Dienstage, den 13. d. Nits., acht M an ii
(in zwei Böten fahreiid) auf der Fischerei. Die
meisten dieser Unglücklichen waren kräftige, inder
Fülle der Gesundheit stehende Menschen, unter ihnen
drei Brüder und ein angeheiider Navigationschülen

Ytlttsburg 24. October. Die ,,Ne"ue Zeit« hat
sich neuerdings angelegenilich beflifseii, Rußland vor
Machinationen Und aggressiven Tendenzen Oester-
reich-Ungarns zu warum, und in diesem Sinne na-

Tmentlich auch den Besuch des Königs Hnmbert von
Italien in Wien ausgebeutet. Aufs Tikfste ver
stimmt hat aber das russische Blatt ein Vorgang in
Serbien «— die AmtsentsstzUns des Ser-
bischen Metropoliten Michael. Am
:l7. (29.) d. Mts., melden Wien« Blätter aus Bel-
grad, wnrdeplötzlich eine Haiissuchung beim Me-
tropoliten Michael angeordnet; man fand dabei

mehre Papiere comproniittireiiden Jnhalts und am
folgenden Tage wurde der Metropolit seines Amtes
eutsetzt. Jn Bestättgung dieser Nachricht schrcibt
nnu die ,,Neue Zeit«: ,,Der verehrte Vorkänipfer
für die» Unabhängigkeit Serbiens und den Triumph
des Slaventhums auf der Vulkan-Halbinsel ist in
der That ossiciell seines Postens enthoben worden,
und zwar ohne eine Pension zu erhalten. Dieses
ist jedoch noch uicht das größte Unglück, zumal der
Metropolit felbst seine Amtsetitsetzung nicht aner-
kennt: in einem an den Fürsten Milan eingereichten
Proteste sprieht er nur der Synode das Recht einer
Amtsentsetzung zu und gleichzeitig hat er sich mit
einer Klage an detnPatriarchen von Konstantinopel
und an Rußland gewandt. Aber die serbische Re-
girung ist zum Mindesteu übereilt verfahren, in-
dem sie ihre Gensdarinen zur Hausfuehutkg in die
Wohnung des Metropoliteii schickte nnd dessen ganze
Privat-Correspondenz an sich riß. UuterAnderem sollen
Briefe des Grafen Jgnatjew, des Fürsteu Golizyn,
des Professors Maikow, J. S. Akssakows und M.
Tscheriijajeivs mit Beschlag belegt worden sein. Die
serbische Regierung hat eine erniedrigende Rolle
gespielt: sie hatsich dazu hergegeben , den öster-reichischen Eensdarmeii zu spielen. . pDer Mem-·
polit konnte nur wider die Haussuchung protestireu,
sich berufend auf das Gesetz und die Constitntiotiz im
Uebrigen mußte er der physischeii Gewalt weichen.
Es ist auffällig, daß unser diplomatifcher Agent in
Belgrad, Herr Persiani, die serbischeii Ntachthabetz
die Minister nnd den König, uicht davon abgehalten
hat, so unmenschlich zu verfahren. Die serbifche
Regierung ist verrätherisch vorgegangen gegenüber
einem Manne, der sich sein ganzes Leben hindurch
für die Unabhängigkeit Serbiens abgeniüht hat.
Das Volk fchätzt die von ihm geleisteten Dienste
aufs Höchstu der Metropolit Michael erfreut sich
in Serbien fsist größerer Popularitäh als der Fürst
f-elbst. Die serbischen Machthaber sind derartig
vorgegangen, als ob sie im Solde der Oesterreicher
ständen und sich anschickten, ihnen ganz Serbien zu
überantwortem Dem Wiener Hofe dienstbar zu
sein, ist aber keineswegs gleichbedeutend mit der
Fürsorge um das Wohlergehen Serbiens und d a s
Volkkönnte sich seiner Leiter, die
es in Kuechtschaft verkaufen, ent-
l e d i g e n.«

»

—.— Seine Mai. der Kaiser hat auf Grund einer
allerunterthänigsten Vorlage der Besonderen Com-
tniission für Angelegenheiten der auf administrativein
Wege Verbannten geruht, mehre J n t e r n i r t e

,

in Anbetracht der langen Dauer ihrer bisherigen
Verbannuiig, von einer weiteren administrativen Be-
strafung zu befreien. · «

— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 12.« d·Mts. anzunehmen und zu tragen gestattet: dem Es-cadreYChef St. Majestät, Vice - Admiral B u t a -

ko w «II, den ihm von St. Mai. dem Deutschen
Kaiser verliehenen Rothen Adlerordeii 1. Classe
nnd dem Lieutenant der Gardeequipage S i v e r s
denselben Orden 4. Classe. s

——-Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls vom Si. d.
Nkts ist der Chef des Niedicinalwefens der Flotte
und der Häfen des Schwarzen Meeres und Ober-
arzt des Marinehospitals in Nikolajew , WirkL
Staatsrath G i r g e n s o h n

, hänslicher Umständewegen, mit der Uniform verabschiedet worden.
—- Einerderweciigeii noch lebenden Dekabristeiy

der Baron Andreas R o se n, der Verfasser der
bekannten ,,Memoiren eines Dekabristen«, ist, wie
wir» einer längeren Schilderung der »Nenen Zeit«
entnehmen, kürzlich bei einem Raubüberfall mit ge-
nauer Noth mit demLeben davongekominetn Zwei
Mordgesellen hatten den 82- jährigen ehrwürdiger:
Greis auf seinem Höfchen bei Jsjum des Nachts
überfallen und ihn dermaßen zugerichteh daß der
Halberstickte das Bewußsein völlig verloren hatte,
bis endlich, dank der Energie seiner Frau, Hilfe er-
schien und die Räuber zur Flucht genöthigt wurden.
Leider find alle Nachforschungen nach denselben bis-
her erfolglos geblieben. ·

—-— Dem am vorigen Montag plötzlich verschie-
denen ehem. Justizminister Dmitri Nikolajewitsch
S a m j a t n i n widmet der ,,Porjadok« einen: Nach-
ruf, welcher mit vollster Anerkennung über den
Hingeschiedenett nrtheilt. Die hervorragendste Thätig-
keit D. N. Samjatnims fiel in die wichtigste Epoche
der russisehen Gerichtsreform, nämlich in die Zeit
der Zusammenstellung der Gerichtsstatuten und ihrer
ersten praktischen Einführung. Samjatnin war es
als Justizminister nur vergönnt, die Anwendung
dieser Gesetzgebung blos in zwei Geriehtsbezirkein
im Moskauer und St. Petersburger, verwirklicht zu
sehen. Bald darauf machten sich neue Ansichten,
andere Ueberzeugungen geltend und er mußte den
Ministerposteti verlassenx Am 19. October wird
alljährlich der Stiftungtag des Lyceum, wo auch
der Verstorbene seine Bildung erhalten, festlich be-
gangen; wie in früheren Jahren schloß S. sich
auch dieses Mal seinen früheren Kameraden aus
dem Lyceum zu einem Diner im Restauraiit ,,Metro-
Pol« an, um den ihm theuren Tag zu ehren. Er
war an diesem Tage besonders gut aufgelegt, nach-
dem er am Morgen desselben Tages an einer De-
partementssitzung des Reiehsrathes Theil genommen.
Während des Diners hielt S. eine Rede; gegen
Ende derselben wurde er plötzlich ·unwohl. Man
führte ihn in ein separirtes Zimmer und, obgleich

inedicinische Hilfe sofort beschafft wurde, war feine
Lage hoffnunglos Gegen drei Stunden währte die
Agonie und uni 9 Uhr Abends war er verschieden.

—- Die rufs. St. Bei. Z. erinnert daran, daß
ain 28. October dieses Jhre Blajestäteii der Ka i f e r
n n d d i e K a i sie r i n ihren is. Hochzeittag
begehen. .— »«

— Die unter dein Vorfitze des Grasen Kotzebue
tagende Coinmissioii zur Revision der ålllilitärvew
waltung hat sich, Residenzblätterii zufolge, im Prin-
cip für eine Entlastung des Kriegs-
m i n i st e r s und Erweiterung des Competeiizeiikrek
fes der Coniniaiidireiidcii der Nkilitärbezirke und
Corps-Coiiiiiiaiideure ausgesprochen.

— Gegenwärtig tagt iii St. Petersburg, wie
dem ,,Porjadok« ·zu entnehmen, neben den zahlreichens
sonstigen Conunifsioneii aiich eine Expertetpcsonmiissioii
zur Prüfung« des Project-es einer Reorgani-
sation der Marine-Akademie. Dieselbe
hat bereits zwei Sitzuugen abgehalten. -

In Pleiiliiiu ist,» wie niehren Residenzblätterii
telegraphifch gemeldet wird, am 23. d. Mts der
Edelmann Gelvap owski auf gemeineii
D i e b st a h l schuldig gefprochen worden. Der-
selbe hatte den Bauer Artemjew auf der Chanffee
zum Bahnhofe überfallen und deinselben ein Taschen-
buch mit Geld und eine Taschenuhr abgenommen.
Gelvapowski ist ein junger Mann» von 26 Jahren
und von angenehmem Aenßereik Die Geschworeiieii
befanden den Angeklagten unter Ziilasfuiig von Mil-
deruuggriiiiden des gemeinen Diebstahls fchuldig
und iberurtheilten ihn zur Verbannniig in das Gou-
vernement Tonisk unter Verliist aller persönlicheii

Rechtez zugleich erkannten sie auf glleberiveifiiiig des
Erkenutnisses an den Jnstiziniiiistey um dasselbe
Sr. Nkajestät zur Bestätigung vorzulegen. » i

Dei xiiiicschma hat sich, der »Mosk. Z. zufolge,
die Wolga bereits am 19. d. Mts. mit festenrEife
til-erzogen: 65 Barken mit c. 2 Mill. Pud Getreide
find daselbst eingefroren. " «

——..-.—..—.—........."-«·«—«.

Cl o d tc n li II e.
Nikolai Wilhelm B o ß m a n n , s— am 15. Oc-

tober in Riga. ·
Sand. juris Eduard K h b e r, s· am is. Octo-

ber in Riga.
. Tit. -.Rath und Ritter J. G it u t h e r , j- am

1«7. October in Mitaik "
O Julius X h l a u d er, f am 17. October in

St. Petersbiirg
Schiffscapitäti Fritz O h s e l , »s- iin 60. Lebens-

jahre am 18. October iii Riga.
Engen B e ckin a n u , j- am 19. October in

St. Petersburg. »
Districtsinspector Baron Theodor S t e m p e l

f am 19. October in Friedrichstadt
Dim. Capitäii Charles v. M a r t i n i

, f im
72. Lebensjahre am 20. October in Riga.

Georg Gustav W e i d n e r , s— iin 77. Lebens-
ahre am 21. October -in Riga. -

Jiiiitizen anii den Kiriijruhiirtjern Ibnriiuta .
St. Johaimis-Gemeinde. G etau f t: des Bau-

meisters W. Pohlmann Tochter Anna Margarethe Wil-
helmine, des Schornsteinfegers H. Jakobfohn Tochter
Adelheid Elise, des Fleischermeisters A. Ncasing Tochter
Alma Olga, des Korbmachers A. Sukoffsky Tochter El«
friede Natalie Antoriie, Pr o c l a m ir r: der Brauer
Robert Ernst Eduasrd Kütter mit Alide Wilhelmine Gor-
dosssky. G e st o r b e n: der Stellmacher Martin Ohsos
ling, 477XH Jahre alt, der Schuhmachergefelle Conrad
Carl Petersohm 311-.,Jahr alt, der dim.Vice-Aelterniann
der St. Antonii-Gilde Johann August Lohse 7854IN: alt. » «St. arien - Gemeinde. G e t a u f t: des LehrersG. Dihrik Tochter Martha Elife. G e st o r b e n: des
Kochs G. Weiter Sohn Adelbert Alexander, 5 Monat alt.

Universitätkirchm »G e st or b en: Fräulein Selma von
Mickwitz, 73 Jahr alt.

St« Petri - Gemeinde. G e t a u s t- des Drechlers Au-
· gust Niggul Tochter Ella Atti-tue, des Schuhmachers Hans

Wattmann Tochter Ottilie Sophie, des HauslzesitzersCarl Brett Tochter Marie Elise , des Maschinisten Hein-
rich Treffner Tochter Alexandra.Helene, des Kutscbers
Friedrich Grauberg Sohn Hartwig Peter, des verstorbe-nen Kurschners Nicolai Jakotolen Tochter Anette Emma
Miene, des Zimmermannes Ado Simm Tochter Liisa,
des Arbeiters Jaan Lipp Tochter Anna Watte, der Mart
Holzmann Tochter Marie Katharina P r o c l a m i r t:
Peter Liwak mit Liisa Körtsz Gärtner Jaan Kadde mit
List: Egivti, Bäcker Jaeob Merks mit Anna Reß, Zimmer·mann Michel Zärs mit Liifa Amalie Müürfep, Jüri
Otsason mit Olga Mudda, Schuhmacher Johann Tolm

· mit· Annk Mägler, Hauswächter Karl Peiut mit Marie
—Mand. G e st o r b e n: des Peter Uibo Sohn Karl, IV»Jahr alt, Soldat Michel Lecht, 4054 Jahre alt, Wittwe
Lena Leichter 60 Jahre alt, des Michel Till Tochter Jda
Rofalie Friederiky 234 Monate alt, Hausbefitzer JaanLaanson, 6374 Jahre alt, Johann Probs, 68 Jahre alt,
Wittwe Tiina Korge, 65 Jahre alt, Peter Härma, 55
Jahre alt, des Schuhmachers Hans Wattmann TochterOttilie Sophiy 3 Tage alt.

« L a ca l e g. ,

Wir können nichts unterlassen, auf das morgen
stattfiiidende Concert des FrL Aline
F r ice de noch besonders auch an dieser Stelle hin-
zuweisem Wir haben von verschiedenen Seiten, mit
welchen Fiel. Friede nach ihrer Ankunft hier Berüh-
rung gehabt, das schöne und trefflich geschulte Or-
gan wie die edle Vortragsweise der Sängerin in deu
warmsten Ausdrücken loben und die Erwartung

äußern hören, daß das bevorstehende Concert zu
dem Besten zählen werde, was in den letzten Jah-
ren unserem Publicuni zu Gehör gebracht worden.
Dieselben Mufikkenner versichern uns, die dem größe-
ren Theile unseres Publikum persönlich z. Z.noch unbekannte junge Dame habe volles Anrecht
auf ein freundliches Entgegenkommen von Seitenunseres ub1iciim. —- »Auch» wir hoffen, dasselbewerde der geschätzten Sangerin nicht fehlen. —n.

Der ,,Felliner Anzeiger« führt Bef chwerd e, daßden zahlreichen Lesern unseres Blattes in Fellin das-selbe seit einiger Zeit stetig unregelmäßig zugehe.
Vor! den d r ei mit jedesmaliger Post sälligen
Nummern gingen denselben stets nur die erste und
letzte zu, während ausfallender Weise gerade die

mittlere auszubleiben Pflege, um erst mit »der fol-
gendeii Post einzutreffem Der Fell. Anz. fugt hin-
zu, daß die Ursache dieser Unregelmäßigkeit augen-
scheinlich an dem Ausgangsorte liege. —- Wir schließenuns der Annahme des Felliner Blattes an. Unsere
Gxpedition sendet an jedem Tage, 8 Uhr Morgens,
die Tags zuvor erschienene Nr. der Zeitung unter
Banderole mit gedruckter Adresse dein hiesigen Post-
comptoir zu. Am Vkittwoch und Sonnabend aber,
an welcheii Tagen Abends die Felliner Post von
hier abgeht, erhält das hiesige Postcomptoir bereits
um 5 Uhr Nachmittags die Nummer— desselben Ta-
ges, welche hier erst gegen 6 Uhr ausgegeben wird,
couvertirt und adressirt zur Versendung mit der
Llbendpost zugestellt. Hieraus ist ersichtlich, daß
allenfalls die (zuletzt zUgesteUteJ Tagesaltaniiiier un-
befördert liegen bleiben könnte, völlig nnerfiiidlich
aber ist uns, wie die Tags zuvor, um 8 Uhr Nier-
gens, zur Post gegebene Nr. in Fellin ausbleiben
kann. Wir haben uns um dauernde Ltlssielliing die-
ser Versäumnis; mit eineni Bittgesuche an die dem
hiesigen Postcomptoir vorgesetzte Dienstbehökde ge-
wandt. — Uebrigens inehren sich ini hiesigen Publi-
cnin die Klagen über zunehmende Unregelniäßigkeiten
im fiPostbetriebe. Wir .-selbst erhalten irjcht selten
Briefe um viele Stunden später, als sie bei exacterem
Verfahren in unsere Hände gelangen sollten; häufig
auch werden uns aii fremde Adressen gerichtete Briefe
zugesandt, welche wir natürlich an das Postcomptoir
retourniren, wodurch aber den Adressaten Zeitverlust
erwächst. ——— Andererseits erleiden die auswärtigen
Leser unseres Blattes Unterbrechungen des regel-
inäßigen Bezuges desselben aus dem entschieden unstatt-
hasten Verfahren verschiedener Zwischenpostätnter und
Staiionsvorsteher, welche, selbst auf keine Zeitung
abonnirt, doch stille Mitleser der über ihre Sta-
tionen zu befördernden Blätter sind. Wenn die
einzige Folge dieses Mitlesens nur die wäre, daß
sich am Ankunftorte nicht selten Brod- und Butter-
theilchen in den von unserer Expedition sauber ab-
gefertigten Zeitungen vorfinden, so würde man diesen
unbefugten Eingriffen in fremde Eigenthumsrechte
noch eine gewisse Nachsicht zu Theil werden lassen.
Aber wiederholt ereignet sich’s auch, daß ein Zeitung-
blatt, wenn die Lectüre desselben bis zuin Abgang
der Kirchspielspost von der Statioii noch nicht hat
ausgeführt werden können, bis zum Abgang der
nächsten Post einfach zurückbehalteii wird. Mehr
wie einmal ist uns auch berichtet worden, daū Rei-
sendeu, die genöthigt sind, auf den Stationen zu
verweireiy von den Vorstehern derselben Zeitungen
zum Lesen angeboten werden, die den auf den Tischen
und Fenstern uniherliegenden Couverts entnommen
worden. —- Wir werden hinfort, um solchem Unfuge
zu steuern, jede von unsern Lesern uns zugeheiide
Beschwerde übe: Unregelmäßigkeiten in der Beförde-
rung unseres Blattes zur öffentlichenKenntniß bringen.

it e n e It e W a It.
Berlin, 5. Nov. .(24. Octb.) Der Reichs-Anzeiger

publiclrt die Einberufung des Reichstages zum 17.
November. · "

Paris, 4. Nov. (28. October) Jn der Kammer
übernahm Brisson den Vorsitz Er zeigte den Ein-
gang dreier Jnterpellationeii überTunis an. Die
Kammer beschloß, die Jnterpellatioiien morgen zu
beratheiu Ferry,erklärte, das Cabinet sei stets der
Ansicht gewesen, daß seine Gewalten beendet seien
mit der Thätigkeit der Kur-unter, aus der es hervor-gegangen; es vertage seinen Rücktrittsentsihluß le-
diglich, um auf Anklagen zii antworten und der
Kammer die Verantwortung eines durchaus solida-
rischen Cabinets anzubieten.

Paris, 5. Nov. (24. Octb.) Albert Grevy hat
um seine Entlassung uachgesuchn «

Laut Meldung aus Tuuis entmuthigt die Be-
setzung Kairuaiis die Jiisurg«eiiteii. Zahlreiihe Jn-
siirgeiiten erbitten die Aninestie, indem sie versprechen,
die Anstifter des Aufstandes anszulieferiu

ils-e l e g r n ui m e
der Interik Telegraphen-Ageniur.

Houslinitiuapeh Sonntag, 6. Norm. (25. Octbr.).
Alle europäischciiCoinmissare sind gestern nach Volo
abgereist, um Volo am 14. Novbr. an Griechenland
zu übergeben. - — .

Handels— und Bötsen—Uachrithte-ii.
St. Peitrsbutsh 23. October. Die heutige Börse

zeigte für Va l u t a eine recht flaue Tendenz. An-
fangs schienen Brief-e d. 25Wzz erhältlich, doch war
der Bedarf dem Angebote gegenüber zu groß, so
daß 2578 stipulirt wurde, trotzdeni dieser Cours nicht
zur Notiz kam. Mark 219I,«« Paris 270V,. Der
F o n ds m a r kt ist recht günstig gestimmt. Große
Käufe in Orient brachten den, Preis auf 90783
andere Anlagewerthe auch mehr berücksichtigh Spe-
culationeffecten behaupten ihre Preise.

Tour-vertan.
Rigaer Börse, 23. October 1881.

Gem. Bett. Krisis.
576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- - .-

sn « ,,1878.....—-90--,—zx » » 1879 —- ges-«—
ZJZ Livl. Psandbriese, unküudb . . .

—- «99!-", OR«
IV«- Rig. Prata-be. d. Durste-Ver. .

—- 97 98
IX« Rig.-Dün. Eis.ä100 . . . . .

-— 94 —-

5-K:1.Vfdhk.,,n. —- —-

Baltische Cisenbahnd 125. . . . . .
-—

--"
—-

Waareiipreise (ea gross)
Revah den 24. October 1881.

Sal pr.Tonne. . . . . . . .
. . 7Rdl.—.itop.Vielssalz pr. Tonne e« 10 Vud . .

. . . 7 -·

Norwegische Hetinge ne. Tonne . ·,
. . 20 Its 26 NU-

Ströininept«Tonne... 15920 ,-Heupt.Hud.
. .

.

. . . . .
. . . 90-1c0ttrp

StrohpnPud . .
. . . . . .Z0 »

Frau. Eisen, geschmiedetem in StanAM BUT— - 24 Abl-
, getzogenez in Stangen pr- erk. ·. . 20 »,

Brennholp Be: en olz pr. Faden - - - · b Rbls 50 Kpp
do. Tannensolz pr. Indes! - s« -

- Z «« —

«—

Steinkohlen pnPud .
.

. . . . . . —

« 20 ,

EUgL Steinkphlmthccc Pf. TVMIO . . . · 10
«

—-

.

FinuL Holxheer pr- Tonne . . . . .» . Z «, s-«.
Ziege! set. ausend .

. .
.

. . . . . . 15-20NI1
Dachpfannen or. Tausend . . . . . .

. . . .40 Abt.
Kalt(gelöschter) pr. Tonne . . .

. . . . .
. ists!-

Für die Nedaetipn verantwortli ;

Dr» E. Maitiesein Guid. J, g«js;1·p1«zx«
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Die Herren studck mal. Maximii
lian Strauch, Christoph Töcrn e,
Georg R o m m und Wulf S a clk
haben die Universität verlassem

Ton-at, den 23. October 1881.
Rector Nccykottn

Nr. 1s52. Secr. F. Tomberg
Die Herren »studd. theoL Alexander

Elfenbein, Gotthard Rahbant,
Theodor W e h r i eh, juxu August
Campis, GeorgTantzscher, med.
Caesar Bielilo wskh, philoL Paul
Heptner, can. poL Carl Alr6e,
Johann Preedit und einem. Alex-
ander Jela gin sind exmatriculirt
worden.

Dorpah den 23. October 1881.
Rector Meykotrr

Nr. 1354. Secr. F. Tomberkp
» Von Einem Edlen Rathe der
Kaiferlicljetr Stadt Dorpat wird hie-
durch auf Grund« des Art. 38 ThL
III. des Provinzialrechts zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, daß am
1152 October 1881 sub Nr. 144
ein zwischen dem Verlagsbuchhändler
Emil Frehsfe aus Dorpat und
seiner damaligen Braut, gegenwär-
tigen Ehefrau Rkarie Charlotte
Land verehelichten Fre hse am Z.
August 1881 n. St. zu Swinemünde
abgeschlossener Ehe-vertrag bei die-
sen! Rathe ingrossirt worden ist, nach
welchem die zwischen Ehegatten hier
geseslich begründete Gütergemeins
schgat in Bezug auf die obgenannten
Frehseschetc Ehegatten nicht einzu-
treten hiat, sondern gänzlich ausge-
schlossen sein soll, wonach sich« also
Jeder, den solchess angeht, richten möge.
Dorf-at, Rathhaus, den 19. Octbr 1881.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeister Kupffew
Nr. 1621. Qberseer. R. Stiillmart
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Buchhandlung von— c. llkclgek und am. i" ·» s· «- » r LUIIJS IMV S· 25 Kvlx pt· Stuck in den
concertabend an der Gasse Statt. R ker- 1 « Lade« d« Herletl KaUfleUkeT ·PVPVW-
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. -. über dtk Einberufung: zur xslvlkittung der Jlkitctarpflichr TTYJSFHYTTH THE« FTTCZUTVDHFH eniT äcszza s Fssvwjltve Jst-eins·
—-—-----— « » s steria icolai barinnkofk im credit— « Eil«

· · - · d ·i· ··c o. »» D...p..-5.k,... Mk. W.-,.ps-i.-,.- E.......-55.... s.sxk-OEZ«-l::3;.» Hexe, Txxzåsicxggxggsz Ozgxizixikfsgissrkgxxsg WUJIHW P! Umklklls
ittiktrdsi hiermit· zur dllgsszesmeinen Kenntniß gebracht, daß die Thätigkeit i 5 Uhu

g yviärhsghokccu åus dem Las-do szsic —-5....

dieses: Conkmilsion m Angelegenheiten· der Einberufung resp. Loofrrng der Z» verkaufen eine gut erhalte» i g«kaszeljsstågxjtsssshtksxsäask-I« Es« Kodule ja koolile ja kdigile aka-
dcr .·Misll2tarpfllcht unterliegenden Personen im laufenden Jahre on· den»

· nachstehend bezeichneten Tagen in der Stadt Doirpat beginnen wird: . Jlnc i» ckek Fjs9h9k-skk« Nr« 7, kikja pack-km·
- fur den« l. Canton am 2. November. El« UND— W«fchtjfch- et« Schveibpiulh IZUHFUYFIIYIFSMIZYOSiO« Z«k 0 c! HEik W.

· ·· ·· II· »··
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··d Es haben sich zum feftgesetzten Tage an« dem Einibcrufungsorte zu
Mk W! i · Und Sitte« Wohnung« sind zu - - ." C» VI «·

·

. I. Personen. deren Alster in Grundlage der Akt. 109 und. 112 des« TOEMMIIOD Nsumssskt Stksssss TTHTFJFFFHZCTTFTUBTTTUTTE W« de«
.

.
. ,

· · gantestem o ort zu. lektttieiltett eine

· . Gefetzes aber die allgememe Wehrpflicht nach dem äußeren Aus- . N—.———...—.—.-I"·W«..—...-—.—« Gakaiitukea zu sorgen« halte P . . . i" lehen biestlmmt Werden Muß; · - : I . . stets Yorräthig und stehen Proben ,
. L. Diejenigen, tpelche ·in Grundlage der Art. 158, 217 und« 218 «

des Gcefetzes über die allgemeine. Wehrpflicht ohne Loosusng dem »» g Zimmer; », s« H » d Morwk·

i Elllilklll m de« Mlllläkdksnfk unterliegen ;’
·

« sue:- wikthschoklTdcquTmFklLlcitTu, IQDISVIVYZTVÅ . Ei« H«""«I·E«hsi- - l
·

Z. Diejenigen, tpclche bis zur gegenwartigen Einberufung einen· Auf. sowie eine Wohnung von 6 Eine kleine 7 CIUIIIIIS .
«· l «übs um Eintritt m den Militardient er alten oben« s . Zimmsktk beide vollstäudi mejtblirt ·«. . l , ·W« 2 ZIMOEDE Ist-Es«- lIOIIOX KEIOEIOs c - -

E - anult n-W - -
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4,·· Alle in die Einber · sls · - t · .- » smg W» September 1881 H« zum - -

· ufung isten eingeragenen Personen mit Aus-« . . . -. . . . . .

nahm» · Ha: 1882 zu vorm-others. Nahckcs bei tst zu vermietben SchmakStxkkße M« 1 - Tzll Vsiälilstllslkkkläbsgnstisassex Nk.·22.«
·« «« « »uei«a;-..«-.

·

, sc) Diektseiwtgext-- tvelche in der Folge die Würde eines Geistlichen ——————.··. Gravcukgpsllipotfzrkzk nasse Nr·l’ M·

des— griechifchsorthodoxen oder eines cjndereii christlichen :-T-«·s·s-·÷"l;" ·
Glaubsensbiekenntnissess erhalten, sowie idiie griechjJHYNOrthODOFSU · · i
Pfalmfänger. . . »» :«· . «· « Ja* , i · · ·

·b) dtr in den Lehranstalten« befindlichen Zöqlingc welchen von .- «« » ·. - Koszhyowklohszung «« «« Fug«
dsen Wehrpflicht » Commissio ·. . b ·· » »- s» Schon der vegetabilifche Saft allein, welcher aus der Birke fließt, s« ««ebende·l«espszs Hofe« zu wkmlctllszn

.

·. i· ·

· net) ·cm UllchU zUk Vc- - -« wenn man m den Stamm derselben hineinbohrtjst seit Mcuschengedenken -U« Hans« Dr« MUVUCSCUJ Um ERNST'
endigung ihrer Ausbildung bewilligt worden; g. - alsdasausgkzeichuetsteSchonhectsiMittikl bekannt, wird-»aber diese: Saft ««« Plskzss !

c) derfenigen auf der Handelsflotte dienenden Personen, welche «. Yålllkgzslprlgkslllxxltesekcsdfsitnlxirxle Fpblildleclklieslleggbllkxlilitgelnem Baum« be« l « THY7ITTH
bis zum Ablauf der von ihnen absgeschlosseneszn Contracte sziksz estreicht mail Abends das Gesicht oder ander: Hqutsteueu damit, f» Iris«- skch « -
einen Aufschub zum Eintritt? in den Militärdienst erhalten sz: s Rloxailcschfkigesslllcb XXVII-vfYZtUIZZFFIFZZeFHITFIeTIEiZZUdiFIII? « P
haben.

«

« «· sz entstandenen Runzeln und Blatterncirbeir unt-giebt ihm eine jugendliche Gesichtsfarbez l mit cirea 20—30 Rhl Ixzh U; qqksqksq
Dtfkp"sit- den 21. October 1881. « : f— ltltkosgltktxlbrelrkzftllliekrälltclltblselnlläbntallbn
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.
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ctfchtist tisliss
steigend-isten Sonn« s. hohe sesttage

Ausgabe um I Uhy Abs.
Die Expedttiou ist von s Uxk Morgen«
m s Uhr Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags, geössnet
Boreas-S. d. Redaettvn v.- 9--1! Vom.

- In« II Diese: · U?
säumt; s» Abt» hist-Ihm« s dicht. d.
sviekxajähktickj M, .7·5 sey« siyazktiikp

« · 75 Lied. »,
» P

. « Rat« usw-sitz: , «
iähktjch s Abt. so sey» Iyauiip Im!

50 Los» vie-cui. L Abt. S.

Jus-Ist de: Insekt« bit 11 Uhr Vormittags. preis für die iüufgeipalteue
Koipuszetls odei derer: Rang: bei dreimalkget Jnfertlou D. 5 For. Durch di« Ppst

kmqehmdk Jgixxate entrichien13f3kpp. Ei) Pfg) fär die Korpuxzeilk

aus die ,,!)tene zDörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqegengenommem

Unser ilcomptuct und die Etpedinon
sind an den Wochentagen geöffnet: .

- Vormittags von ·8 bis l Uhr . - .g Nachmittags von Z bis is» Uhr«

a s I « Jud-TIE-
Pvlibtkfcher Tägesb"eiricht. » · . «

Inland« Verput- C.·R. Jakobson und Dr·K1-»euh-UND-· Personal- Nachrichten. Rig a. Aus der« estnischenGemeinde. Revalx Schifffahrt «St.Petersburg: ZurAmtsentfekung vessSerbischea Metropoliten Comite -in-,der
« JUPGU-Ftage. Tageschronit.. M o sk a u. Witterung. C ho lnyx-Feuersbrunst. « « · « ·.

9ceuest-e«Pdst. T«elegracnme. «Lo rules.RegenschastsBericht des Dorpater Consum-Vereins. Hand»u.«· örsgs Nacht. » « - · . o
JFGTIIIIEIMIS Aus der Welt der Technik. Mannig-

faltjge s. · · - . .

«
" Buliiifcher Tages-vertan.

- «— « xDen M. October is. Nooemberl 1881.
Aus Berlin wird gemeldet, daß der Staatsse-

cretär im Reichsamtedes Innern jHerr b. B ö t -

klch E T, sich auf· Einladung des Kanzlers nach
Vxa l· zspi n begeben hat, und es liegt nahe genug,
an diese Reise mancherlei Betrachtungen zu knüpfen.
Zicnächst läßt sich daraus schließen, daß die Nach-
richt von der» baldigen Ankunft des( Fürsten Bis-
marckxnach ·»Berlic1 wenig Grund hat; sodann aber,
daß der Reichskanzler das Bedürfniß hat, sich über
den Aus-BUT« der· Reichstagswahlen gegen· ein befreun-
detes Genrüth ausznsprechein . Jn wie weit Fürst
Bismarck den Staatssecretär v. Bötticher in seine
Pläne betreffs der weiteren Förderung seiner w i rt h-
schaftlichen G esetzesprojecte ein-«
weihen wird, steh-t dahin, auch über die Art, wie
er das C e n t r u m für sich zu geirsinnen suchen
wird, dürfte er es kaum für angezeigt halten , sei-
nem Besuche näheren Aufschluß zu geben, znuxal es
ja noch sehr in Frage steht, ob und in wie weit das

Centrum Geneigtheit bekunden wird, aus» die socials
politischen Ideen des Kanzlers näher ein«-zergehen, ja,
ob ses in diesen Fragen überhaupt auch· nur als
eine geschlossenc Gefolgschaft betrachtet werden kann.
Alle Anzeichen sprechen dafür, daß der Reichstag in
seiner Herbstsession noch keine Gelegenheit erhalten
wird, zu diesen Projecten Stellung zunehmen; man

Sechzehnter« Jaäyrgaksg.

spvahlen im Sinne des ehrlichen Lliischlnsses an Deutsch:
land ·zn bethätigeik Die Antlvortldaraiis ist heute

der nackte Protest. Die reichsländischeii Franzosen
habe« Liebensiviirdigkeit mitLiebensivürdigkeit ver-
golten, so lange sie ihrens Vortheil dabei fanden; in
dein Angenblicke,-da« tnit der Mirnteuffelscheii Politik
die Probe auf's Exempel- gemacht wird, kehren siedeni
Statthalter den«Rt"1ckeII. Die Erfahrung ist um so
bitterer, als diese« Politik, gerade mn die renitenteii
Elemente zu gewinnen, nicht selten wirkliche Freunde
zurückgesetzt hat. Svhat sieh der Statthalter durch
seineNachgiebigkeit gegenüber gewissen ultraiiiotitanetr
Tendenzeirviele Liberale entfrenideh ohne eineu"ive-"
sentlicheiikcöewiiin zu erreiehenj YUnter dein e»lsh«ssi-schen. Clerus· überm-legt « diefRichtungk Iwelrhszerszg die
elsässisclyen Reichstagsabgeordneten« geistlicher! Standes«

.——— Gnerberj Simonis, Wiiiterer -—""'«aiiYgehöre··ci,·«also
die Hffranzösischäprotestlerische Richtung: ·«Wiev»""rvenig
Bodsn jede geniäßigtere Partei« be«sitz"t",is alIs·dereii««Ver--tretesrkniack den Bischoslfiäß betrachten kaiin«»i«be«toeist-
die Heringe Stinim enzahl, welche— in csztraßburg Tauf
denspWeihbischof Stumps «gefa«llen«ist. Jälndererseits
hat Yes in protestantischen Kijeisen einen« übel-XVII-
drnck gemacht, daß tinter den: Piantenffeslscheciv Re-
ginienteg die streug oirtisodoxe Rirhtiuig begünstigt,-
wordeiy welche im Elsas; so gntwie gar keine11«"Bo-
der- xhats Jiirht ininder habest die altdeutschen Elektren-
te die« allziiweisbgetriebene Unnoerbskirig der Französ-lingejvielfacls als eine Verletzling enipsundein Indes;
trotzJalI der im Einzelnetigeinachten Fehler inne« der
Versnch einerumfassenderen Gewinnung der« deutsch-feindlicheii Eelcneiite «—- wir wiederholen es —- ein
berechtigter, ein nothwendiger. Das; ersehlgeschlagetyj
ist in hohen! Grade« bedauerlich, zunächst itn Inner-esse der reichsläiidischett Bevölkerung, sodann in: Jn-
teresse des enropiiischexi Friedens. Man weiß, daß
die Protestpartei ihre Losnkig aus Paris erhält. Be-
rnerkeiisiverth ist - auch die Thatsache, daß der Aus·-
falI der Wahlen in: Reichslande der sranzösischeir
Presse früher bekannt gewesen als der deutschen;"der-
Sieg der Protestpartei hat in Frankreich dem Ge-
danken einer Wiedergewiiiiitiiig Elsaßäsothringeiks
nnr neue Nahrung geben können. «Dem gegenüber«
drängt sich uns stärker als je die Pflicht auf,sziin-
Reichslandei in erster Linie das Interesse Gesatnmt-
dentschliiiids zu« wahren. DasBiscnarckssche Wort,
dnrch « welches Els-«aß-Lothrii1gen - nur die Bedeutung
eines Glacis für das dentscheReich beigelegt wende,
ist den Elsaßdsothringerii seiner Zeit sehr« schnierzlith

wird ihm zunächst den Etat vor-legen und— je nach
der inzivifchen klarer werdenden Position der Par-

teien im Frühjahre mit den alten und immer wieder
neuen Projecteii herausriicketn-—— oder and) nicht.

DasWahlergebikiß in den Reichs-
-l a n d e n ist nicht für Oeutschland,, wohl aber für
das Reichsten-d felberrecht vierhängnißvoll, ein wirk-
liches Unglück. »So schreibt darüber die Nat-Ab.
Chr« Die« neugewählten Abgeordneten gehören
durchweg bis auf die« Stichwahl in Colmar lin Col-
mar ist Grad gewählt; die Nachrichh daß engere
Wahl erforderlich, war irrigJ der »« Richtung des
Protestess gegen die Zugehörigkeit Izu Deutschlandany« Jene autonouiistische Partei, auf welche inan
so große Hoffnungen gesiegt-hatte, auf welche gestützt
recht z eigentlich die dermalige staatsrechtliche«Ver-
fassung» des Reicljsslatcdes geschaffen worden, zist tjokn

;Sc·hauplatze» vollständig verschwundekn Damit
Einessonnenklar erwiesen: unsere bisherige Politik
in ElsaßHLothringen hat nicht zu decirerrvüirschten
Ziele geführt, sie ist eine ver-fehlte gewesen. Frag-
lich rann nur sein, ob sie« von vornljereiir verfehlt
gewefeinoder ob ·sie erst später vonder rechten
Bahn nbgewichenx Wir glauben uns» der letzteren
Meinung— anschließen zu müssetk Nicht als ob wir der
Ansicht wären, daß die Grundtendekxz der Pkanteuffek
schen Politik verwerflickj gewesen sei. Jcn Gegen-
theile, der Versuch, auch die protcstlerischen szEleniente
zu gewinnen, m u s; t e einmal gemacht werden.
Nur die M e t h o de, welche der Statthalter dabei
angeivandh hat von Anfang an die stärkstenkBedeip
ken hervorgerufein Herr v. Vianteuffel hat den
französischen Trog, durch deutsche» Liebenswürdigkeih
gepaart tritt. deutschem Freimnthtz brechen wollem
Auf diese Weise hatt-e er— Dank der Hochachtung,
welche der Franzose echter Nitterlichkeit stets ent-
gegenbringt»-—— während der Lccnpatioti der fran-
zösischen Ostdepartenients Nkanches erreicht. Aber
es zwar ein Rerhenfehley wenn er die Tlkitteh mit
denen ein leidlicher modus vivendi während eines
kurzen Provisorium erreicht wurde, für geeignet
hielt, dauernde Politische Znstäiide zu schaffen und
zu befestigen) Wie stark derStatthalter sich ver-
rechnet hat, beweist derContrast zwischen seinen
Wahlreden vom letzten Frühjahre und den: thatsäch-
lichen Ausfalle der Wahlen. -— Mit der Offenheit, die
ihn auszeichnet, hat erdamals der ·elsaß-lvthringi-
schen Bevölkerung zugerufein den Dank für fein
weitgehendes Cntgegenkoxntnen durch Reichstags-

things-mirs III« Insekt« set-Zirkels: itsstigakihy Sängen-IF; As«
aonoenssureauz tu Ratt: M. Rudolfs Buhl-handh- it"t-N7evai: Bachs-Its; Flug«
Ist-Obhut; »in· St. Petrus-Ug- IL Mathisseiy Kasauiche Biückexspslzwiin War«
· « Maus: Naichmair as. Zenit-»Ist, Senats-ists. DIE, - .,

gewesen. Heute ist es ihre eigene Schiillynxskkzzx
wir gezwungen sind, zn jener Anschanliiixsniehrsjind
mehr znriickziikehreku Znni Pkindesien kann von
einer Weiterntisbildiiiig der »«?lntononiie«« ·»n«vi"kf""k"a·iige
Zeit hinaus nicht Inehis die JRede sein. s« ««
- Ueber die wiederholt » erwsiihnte Nachriijst . betref-
fend die Ernennungdes GrafenszAiidiassij«jun:
österreichischmngarischen Mjttister "diis«f««Ae«icßer·nsslidheii
heute beinerkensiverthe Aenßerungeii "iii«"iiii««gasiischeii

·« Blättern vor. »Pesti«Naplo« schreibt: HNZFIT Risse-
ren · Jnformationen findet dieseMelduziig in den

Kreisen der nngarischensDelegation« Glastibeip Wir
kenne« aus vpxnißnchep Qikeneeisxsitthkkicekiix sizeßjdek
Kaiser das» Porteseuille des« Aenßerii ·in"
dem Grafen Andrafsy anbot und denselben ziir Ue« er-
nahnie aufforderto. worauf. idamalss Ajidrnssy « aus-
weichend antwortete» Es beklaut-at, xdafsGrqskxAns
drassy ixbei dieser( Gelegenheit-»die , Aeilßerniig · swieders

;ho1te, die-erben: Kaisergegnnüløer ..getl)acc:-,;. irlsi er
seine zDeinissioii seinrjesichtezsxssdiese Erklärung Mut-te:
»Meine Gesundheitxxkunxd »meine Privat-Angelegen-

heiten« zwingen michs, .·nie»iixe.k-Deniissioii.einznreichety
Jch sehe-jedoch— Eurer; - Llliajestät « ,stets. Du. iDienslens

sWelixi ein IMannHdas Ptorttkfexiille des Aenßerci über-
nimmt, - der in Allein den; Jcittentionen xdertKrone
entspricht, umso besser; »dann kann » ich im Privat-
leben zuriickgezogen bleiben« Wenn »nieht- uiidsivenii
die Krone mir befiehltzso wird sie inich bereitxsiikden
zur Erfiillung dieser AnfforderungA !-.Es»2scheint,
daß nach— niehren SeitenJFiihlunggenonntieicsworden
ist, , Graf Andrassy Yblieb jedoch, ständiger sCandidatM
Ein .Wien-er Telegraniin i desselben Blatztes weidet,
daß die Ernennung Andrassryst ncrch Abfchlnßdyder
Delegationen erfolgen: soll; die. Diachricht sei Tjedoch

. bisher nicht. von, autorisirters Seite J« bestätigt. TDer
officiöse ,,Hon« nieldet, daß spdieszErnennnngtzsdes
Grafen Andrafsy noch nichterfolgt seiaindsinaßnerst
jin nächster Zeit die. Berathniigeii , iiber diese Frage
»begiii·nen sollem Dagegen xbehaupteti sein, Pester
Correspondeiist der ,,Wi.eiier .««Allg. -Z,.«s«..;---zdaß-,; so
günstig die Chancen dessGrafensAndrassyszstehem
seine Ernennung trog der lebhafteste« Untexstiitzuiig
von» Seite Szlavtfsil Jiiiid des MitiisterkPräsidenten
Tiszakeinestoegs gsaiizsgewiß sei. " "« sz ««

Mit ider Reeonsitnetion « des englischen Cabinetes
fcheint es nun·,Ekijstkzn"io"erd«eii. "Q«er EintrittLord
D e sey; f s ;ick "«vass«s1v«e»"Igi«tt ins« gesichejijtxspiDek-
selbe hat eine Einladniig Lord Sefton«’s, "de17·«5«»si«rä-sidentsz des Resornircliibsssooii Lioerssoolsz ist, Jiii"««d«i«e"sein

, .,fcui-lletspou. .

« »Aus derWelt der Technik. ·
« Elektrisches Beleuchtung der Leuchtthiirittej «—-

Eine neue Signalboje. «—- Das Perpetiiiini mobile.
— Hi« cnasgHie erektkische Lampe! —i—iDie elektrisch-

Beleuchtung und» die« Damenwelh ——·»Die elektrische
Psiügere-i. —- Die Elektricität und das Schachspiet
—· Neue Schifsspropelleu -—- Eines neue Schiffs-
p"umpe. « » « , . » »

" Pariser Fachblätter bringen jeßt sausführliche
Mittheilungetrszüber den wahrhaft großartigen Ge-
danken der französischen Regierung, sämmtliche
L e u ch t t h ü r m e an der ausgedehnteti einhei-
mischen Küste nunmehr e l e k t r i s ch zu beleuchten,
wodurch die Wirkung dieser Leitsterne des Seemannes
um ein Erhebliches erhöht«wird. s

Bis 1863 wurde bei den französischeii Leucht-
thut-neu als Leuchtmaterial ausschließlich Oel k-ver-
wandt Jtu diesem Jahre fanden jedoch bereits mit
dem elektrischen Lichte bei: den beidenLenehtfeuern
von La Höne Versuche Statt, die so befriedigend aus-
fielen, daß bei den; Leuchtthurcne am Cap Gris-Net
das Oel der Elektricität bald darauf ebenfalls Platz
machen mußte. Endlich beschloß die Regierung, nach-
dem England« seinerseits sechs Leuchtthürme mit
elektrischem Lichte versehen hatte, im Jahre 1881,
sämmtriche übrigbleiben» Lhuchtthakme «—- 42 ««

de! Zahl -4 den Anforderungen der modernen
Technik gemäß auszustattem «

Nachz dem uns vorliegenden Berichte war der
HAUPESVUUV öUt Umgestaltung des Leuchtwesens der,
da× die Oelbeleuchtung bei trüber Witterung, d. h.
namentlich« an der Nord-nnd Westküstq die Hälfte
des spJahres durch, eine ungenügende war uudszsein
mußte, während die nunmehr 17jährige Erfahrung
mit den Feuern von La Häne gelehrt hat, daß das
elektrische Licht höchstens einen Monat im Jahre,
d". h. bei wirklichem Nebel, den Dienst ungenügend
versieht. "· f · ·

« » .S«4elbstverständlich hat man zfür die Leuchtthürme
fzu den neittragenden elektrischen Lampen gegriffen.
Jede derselben befitzt so viel— Leuchttraft wie 125,000

Gasflanimeky »und ist im Niittelmeere nahe an« 28
Seetneilety in der HlJianche, wo die Luft in dersz Regel
trübe ist, 19——21 See-neuen, im Oceake 22 bis
Will, Seenceilen weit sichtbar. Gewiß eine Lei-
stung,« die das Bisherige nseit hinter sich läßt.
Die Generalkosten der Umgestaltixtig des Leucht-
Wesens werdenauf 8 Ntillioiieii Franken Verau-
fchlagtz die laufenden Kosten« »aber stehens denen
-der Beleuchtung mitidem Oel nach, loennskinan den
Unterschied in der Wirkung in Betracht zieht. Die
jährlichen Unterhaltungkosteti betragen nämlich-bis-
her für jedes FeuerszFr. ·8310, künftig aber Fr.
11360 bis 13410 bei vieefechek Leuchikkefc « Es
werden zugleich die Uhrwerke abgeschafft, welche bei
m-anchen Leuchtfeiiern die Schirme zu drehen hatten,
und durchgängig neue Leuchtzeielpen eingeführt. «

Leider verbreitet sich der Bericht über die zur
Erzeugung der Electricität iinzuweiidenden Mittel
nicht. Werden die Leuehtthllrme mit Einrichtungen
zur Erzeugung— von Fettgas versehen, wie dies im
letzten Berichte erwähnt, nnd soll dieses Gas Gas-
motoreti und damit elektrische Maschinen treiben,
oder nimmt man zur Datnpfinaschine seine Znflucht?
Letztere wäre bei Leuchtthürciieii an der Küste selbst
wohl das Einfachste, während» für Leuchtfeuer auf
einsamen Inseln die Fettgaseiiirichtutig fich deshalb
empfiehlt, weil die Zuführung des Rohmateriales zur
Erzeugung des Gases und des geringen Quantnm
Kohle für die Feueraugen ohne Schwierigkeit ,zu
bewerkstelligen ist. · «

Leider hört man bisher nichts davon, daß die
deutschen Seebehörden der elektrischen Beleuchtung
der Küsten ihre Aufmerksamkeit zuwenden, und wir
werden daher vorerst auch hierin von den« westlichen
Nachbaren überfiügely hoffentlich nicht allzn lange.

« -- Daran schließen wir wohl am besten eine kurze
Mittheiliing über die soeben in» Deutschland patentirte
Signalboje vonFrank Barr in New-York.
Bei derselben werden beliebige aknstische und opti-
sche Signale durch« Lnftcompression hervorgernfeiy
und diefesuftcoinpression bewirkt dassszMeer selbst
durch seine sAiifH undssAbwäxtsbewegulijgji weleher die
Boje folgen mußs Die ctimprimirte Luft seht in

dem ersteren Falle eine Pfeife, in dem zweiten aber
eine kleine Jelektrische Maschine tind damit eine elek-
trische Lampe in Thätigkeitj « Die Bdjeselbst ähnelt
der bekannten Courtenatyschenx «·

· « -
Danipfschiffsrhederm die"Geld-, viel Geld ersparen

wollen, enthfehleii wir dieeben patentirte, "wni«tder-"
bare Dampfmaschine vonM o nski in Eilenbnrg
und Hector d e« G r o u-«"f i ll i e r s« in Berlin,
gegen die felbst der Stein der Weisen bescheidet: zu-
rücktreteti muß. Bei den jetzigeu7Dnnipstnaschiuen
entweicht der verbrauchte Dampf aus »dem« Schorn-
steine, oder erswird wieder zu Wasser verdichtetz und»
muß von Neuem unter Aufwendung« von großen
Steinkohlennjengen in Dampf sverwatidelt werden.
Ganz— anders bei der. treue-n TDampfmafchitm
die eigentlich auf den Namen eines Perpetuum
mobile »An«spriich machen darf. Der Dampf ge-
langt, zwar etwas abge"kühlt, geknüthlich wie-
der in den Kessel; nachdetii er zum ersten Male
seine Schnldigkeit gethan, von dort wieder in die
Cylinder nnd so fort ad iniiniturtr szJZu ersetzen sind,
den Patentinhxibertt zufolge, nur die durch Undich-
tigkeiteit entstehenden Verluste Herrliche Aussichtenl
Schade nur, daß zwischen- Theorie und Praxis in
der Regel ein Abgrund gähnt, den zu iiberbrücketi
selbst so bewährten Erfinderty wie die genannten, nicht
ganz leicht werden dürfte.

Zwischen Elektrikern und s»Gasmenschen« tobt
augenblicklich ein arger Kampf über die Frage, ob
das elektrische Licht die Farben veränsdere oder nicht.e Nach unseren persönlichen Erfahrungen ist dies kaum
de! Fall, vorausgesetzh daß das neue Licht die-Bil-
der ungetrübt bescheint und daß die Farben für. das
Tageslicht berechnet sind, und es steht dem nichts im
Wege, daß die Blldergalerien Abends beleuchtet und
damit« Vielen zugänglich werden, die bei Tage nicht
abkzmmkich sind. Hort me» sahe: Janus vix-»we-

·"n1enschen«, so ist die elektrische Beleuchtung« der
Mufeen eine arge Verständigung gegen» die Kiinst.
Das elektrische Licht mache dieFarben sfahl und gebe
denFBildern das· Aussehen? von. Wandtapetem Die
Künstler würden einstimmig gegen die elektrissche·Be-leuehtnng ihrer Bilder protestiren und ans-Zein- solches

s Beginnen mit einein Genera! ; Strike antworten.
Darin liegt i allerdings( »einKöZYiicheii
Leser« ist«-es iicheiiichs iicifgefarieiizsi ivii zkiihiffuiid
iiiichternv solihe Sitte: iisziitssiir das« Gasliklst szbergelpiies
ten »bu·i1«te-ii lDecbrszatioizsieiisz beiTiisgii «szanZsehei«iZ««»«Das
dliegt einfaels dasrscipjs « s« die »Far«bfe»xi·«s»d«ejji Tgeiblisziheii

· Gaslichte·« · eiitsisreiizetid ""a"usgekjjijszhl·ti' siiidJ» i eiu
speise-er Sein« pjdtziichsieisektksisch Iveieiichielgfdfbaistku
siclpszdilediistereii ·P·ro«je«hezeliiiigeiix" der« Ankijiigekdes
Gasse ixiieixsdiiigis vew«ahki;kiicii;»Iiiiipjpiiikiikjiiisdiiiiis
die Notkjivekidigkeit ein, die Deicokiisxiikig eineeszsokijcheii
Saales. zu erneuern« « I J«

" Zu Tden szinteressaiitesteii Auweiidniigensz derYElektri-cität gehört die · e l e»k t 1 is "ch«»e· "·P fl üszg eszrsesi ,

welche deinniichst aiichg in« Deutschland« Yeiiigieführt
ivxeirdeii sollk Bekannstlsich xverdeii anch hbe«i«sziiiisj"« be-
reits zahlreiche. Güter n·iit«· Hilfeszsdes szDIa f -

p f l u g e s: « bestiellt,, d. h.» eines« Pfliigez · der«"i-ciit-
telst einer am Rande ,sd»«es«"zu· bearbeitenden Feldes
ausgesiellteii LocoiiiobileYikiid eines Systetiissszdqn
Lliikerii nnd Kabeln h«in- «i««1iid. hergezogen: iviedF xDas
Verfahren ist jedoch ein sehr» unistäiidliszehes iiiid·-""»k·ost-
spieliges, wenn es auch« billiger zu stehe-its koiniiit als
das althergebrachtm Loeyinobileii sind an« sichthjeuer
und verbrauchen ·viel Brennniateriah Auihtsziiüsseii
sie erst nebst der nöthigen Kohle h·eraiigefah«"tåii·e«jver-
den, was wiederum das Halten von Ziigthicrszeii be-
dingt. Diese Uebelstäiide beseitigt» die sz e l e ktr i -

s ch e P f l ü ge r e i; naknentlich Tist sie auf solithen
Gütern ainvendbaiz wo sonst "eiiie Dainpfinasehine
zum Betriebe einer Zuckerfabrik oder Brennereistehh
Diese Maschine, die imzFrühjahre und Spmnier ineists
feiert, findet nunmehr auchisz indieseii Jahreszeiten
nach dein Pflugsysteiiie des Herrn C h r åti e, xi in
Sermaise bei ParisÅeixiie höchst«zweckijisßigissVers

wenduiig, indem sie elektrischen Stryiiserregts der
mit Hilfe einer Leitung überall« hingeschirkt foirdYwo
man seiner"bedarf.«. Auf» dem Felde· »He-biegt er z. B.
eine zweite elektrische Maschine nnd damit eine Trom-
mel, uin welche sich die erwähnten Seile winden.
Ebenso guts «k«ikixk die; Eiekikiciiiiii guf jsdeiiisheiis
des Gutess« »dresehen »i»)der« mahleiij «haeken,sögexs,""kx«ti-"I« Dis» Es. Dr; Puglia-Hi Siekqi«e»izs-"iiiii,’eou-
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Club demnächst eine Rede zu halten, angenommen.
- · Jn dieser Rede wird, wie man glaubt, Lord Derby

«fein Programm entwickeln. Jn welcher Eigenschaft
Derby wieder in die Regierung eintreten soll, ist

· noch nicht endgiltig bestimmt; nach dem einen Plane
würde» er als PräsidentszfitzesGeheimen Raihes in das
Gladstonessche Cabinet treten, während der gegenwär-
tige Vorsitzende des Geheimen Rathes, Lord S p e n-
per, Viceköiiig von Jrland würde, nach einem
andern das PortefeuilledesAuswärtigen übernähm«

. D i l k e soll Chef der Admiralität, N o r t h b r o ok
Kriegsminister werden« und C h i l d e r s Schatz-

-skanzler, indem Gladslone dieses Amt niederlegen und
fortan YiinistewPräsident ohne Portefeuille sein wird.

«— Nslch der ,,Morniikg Post« soll die englische
. Regierung sich entschlosseci haben, »in directere Be-

ziehungen als bisher zum Vatican« zu tre-
ten. Aehnlichen Andeutungen begegnete man unlängft

, auch in römischen Blättern; ja, es war in denselbensogar« von der Beglaubigung eines britischen Ge-
sandten bet· der« Curie und eines päpstlichen Nuntius

"beicn"Hofe« von St. James die Rede. Soweit
werden nun wohl weder Gladstoiie, noch Leo XIIL
gehen; Thatsache ist.aber, daß die Curie dem eng-
lischen Cabinete in der« irischen Sache trianchen
Dienstgeleistet hat und« dieses wieder für die loyale

,

Haltung der katholischen Bischöfe Jrlands erkennt-
ilichise i »

. «i
s -. Die -,,Jrish World« in New-York kündigt an,

- »daß Pa lster S h e e h h und Mr. H ealy, welche
ssssich bekanntlifch -ins-Par-is aufhielten, binnen-Kurzem«

«— inslmerikaerwarietxwerden und bereits sich zu dieser
·--Reise über »den atlantischen Oceaiieitigeschifft haben.

« »Hu den:schon ergangenenMißbillignngen derLandliga
« von Seiten der. Bischöfe, ist die des Erzbischofs von

» sDtiblinj Dr. M’Cabe«, hinzuzufügen, welcher in einem
H: i r« tsse nb r i e f e die Parnellksche Lehre als- Com-

- rnunismus bsrandniarkt Dieser Hirtenbrief wurde
in all-en katholischen Kirchen der Diöcese von der

«- Knnzel herab verlesen, mit der Ermahnung an das
Volk, sich der Betheilignng an geheimen Gesellschaftenz» enthalten und sich die Vortheile der Landacte zu

— Nutze zu machen. Jn verschiedenen der Capellen
- Dublins kehrte die Gemeinde bei Verlestiiig des

«— Hirtenbriefes en masse den Rücken. Es haben auch
wieder verschiedene Arretirungen stattgefunden, näm-

- lichdes katholischen Priesters eMc. Hale in der
Grafschaft Mayo und des früherenifgauptmanns im
66. Rcgimenh Dugmore, welcher bei derdletzten

J Parlainentswahl sich nm den Sitz für Portarlington
« bewarb. Das Limerick - Gefängniß ist jetzt so voll,

daß die Behörden an eine Ueberführung eines Theils
der gefangenen ,,Verdächtigen« nach anderen Ge-
fängniffen denken müssen.

Die Stinimutig in Jtulien ist seit der Wiener
« Entrevue eine sehr zuversichtlichik Der »Diritto«

,»,.,se·ie«rt mit schwungvollen Worten in einein »Rom:«·«unkd·Wiei1«»überschriebeicetrLeitartikel die hohe Be-
F deutung der Reise König Hntnberks nnd der Köni-g gin «Margherita nach Wien. —- Der Minister des

. ·Åuswärtigeii, Mancini, beabsichtigt, ein Circulat an
an die italienischen Vertreter an den auswärtigen

Höfe» über die Znsammenkunft des Königs Hum-
bert und des Kaisers von Oesterreich zn erlassen.

Inland
Dorf-at, 27. October. Jn der rienesteti Nummer

seines Blattes antwortet C. R. J a k o b s o n ans
den im ,,Eesti Post« an ihn gerichteten Absage-
B r i e f Dr. K r e u tz w a l»d’s. Jn diesem ,,Offe-
neu Antworischreiben an unseren Liedervater Dr.
Krentzwald« führt der Redactenr der ,,Sakala« nicht
ohne Geschick die Rolle des tief, aber unschuldig
Gekränkten durch, sbetheuert Dr. Krentzivald gegen-
über nach wie vor seine Ehrfurcht nnd Hochachtung
und weiß ihm dabei — man entfchuldige die etwas
banale Wendnckg —·—— trotzdem aufSchritt und Tritt
Knittel zwischen die Beine zu werfen. Gleich-
zeitig geberdet C. R. Jakohsotr sich als groß-
müthigey initleidiger Kämpfer: »Jn Anbetracht Jhres
hohen Alters« und Jhrer großen Körperschivächeih
kündigt er Dr. Krentzwald an, ,,werde ich nur mit
Ehrerbietung vor Sie hintreteii.« — Den hauptsäch-
lichsten Inhalt des Schreibens bilden kurze, aphori-
stisch hingeworfene Bemerkrnrgeii aus früheren Brie-
fen Dr. Kreutzivalds wobei Jakobson ziemlich weit
in feiner Correspondenz - Niappe hat zurückblätterir
müssen. So. citirt er ein Schreibenszvonr 13. Mai
l878", in welchemDn Krentzwald vom ,,Papste zu
Odenpä« gesprochen und dabei hinzugefügt haben
foll: —,,Danach vergessen Sie das Geschehene und
setzen Sie fröhlichJhre Arbeit fort; das estnische
Volk, namentlich dise jüngere Generation desselben,
müßte sich glücklich schätzem wenn ihm ein reichliche-
rer Nachwuehs von ,,Sak·ala««-Anhängern ans seinen
»Hüterbübleir·x« ersteht« Eine ähnliche Aeußernng
Dr. Kreutzwalds zu Gunsten »nnser»es Btattes«,. d. i.
der »,,S«akala«««, wird ans einem Schreiben vorn« 1.
December des Jahres1878 citirt. »Nun sind mir«
— fährt C. R. Jakobson fort, nachdeni er versichert,
daß er stets ein eifriger »Schüler« Dr. Kreutzivallcksgewesen sei »— ,,bereits oftmals Jhre Worte in den
Sinn gekommen und« ichhabe da mit den Worten
Jesu gedacht: Anch Du, Petrus, wirst mich verleug-
nen. Jch habe aus Ihrer Hand, geehrter Herr,
sehr schöne Briefe erhalten, ans welchen auch die
Zukunft noch so manche hübsche Gedanken zu Tage
fördern wird. So« theilen Sie inir hin einem Briefe
unt, daß kuaii Sie, der— Sie schon ich« 40 Jahre
zum Besten des Volkes gearbeitet, noch irreführen
nnd von! nationalen Wege abwendig machen wolle;
der von Ihnen diesen Plagegeistern beigelegte Name
ist foszkräftig, daß ich ihn hier nichtakkznfiihren ver-
mag. Jn einem späteren Schreiben klagen Sie
darübeydaß Sie zeitweilig die ilslkitarbeiterfchast an
der »Sakala« aufgeben rnüßten, um sticht Jhren
Lebensunterhalt (pääwarjrt) zu verlieren. Später
schickten Sie sinir noch zwei Lliifsätze «—- —k nnd
wünschten, daß ich dieselben veröffentlichte, jedoch un-
ter Geheiinhaltjing Jhres Namens, ·weil Sie ande-
renfalls den Verlust» Jhres ,,Lebenscinterhaltes« zu
besorgen hätten«... .«

. Niemals, iserfichert C. R.
Jakobsoir weiter, hätte er ahnen können, da÷ Dr.

Kreutzwald noch beim ,,Eesti Post.« einst in die

Schule gehen könnte, bei demselben Platte, das er
früher (ein Datum wird hier nicht angegeben) als
,,verfaultes Fleisch, das nur von Solchen, denen der
Geruchsinn gänzlich abgehe, gekostet werden könne«
bezeichnet habe«

Das Jakobsoiusche Schreiben schließt wie folgt:
»Aus allem Vorausgeschickten sehen Sie, daß die
,,Sakala« und ihr Herausgeber unverändert stets
sich treu geblieben sind; Sie aber haben sich ge-
wandelt. Sie werden nicht einen einzigen Punct
aufzuweiseii vermögen, bei welchem ich oder mein
Blatt« die Farbe gewechselt hätten, es sei denn, daß
die ,,Sakala« iiberhanpt nicht mehr mit derjenigen
Schärfe des Ausdruckes schreibt, wie sie es Llufatigs
just auf Ihren väterliche-i Rath hin gethan hat . . .

Weshalb aber verurtheilen Sie mich jetzt? Sie ge-
brauchen das Wort ,,Deutscherifresser. »Wenn Sie
einige Streitbricfe Harry Jannsetis aus früheren
Jahren überstiegen, so könnten Sie dieses Wort
allenfalls anwenden, in der ,,-Sakaln« giebt es
nichts, was sich mit demselben bezeichnen ließe. Sie
verargen essmir, daß ich »das Präsidiiikn im ,,Eesti
Kirj.·Selts« arigeuonitiiem Sollte ich mit 300 U)
Mitgliedern ans dem Vereine scheiden nnd denselben
den Skandaliiiacherii Preisgeben? Warten Sie doch
ab, wie der Verein unter dem treuen Vorstande seine
Arbeit thun wird. Sie wünschen Ruhe. Warum
aber schreiteiuSie denn jetzt, wo der Sturm schwächer
geworden, in« borderster Linie zu neuem Streite
»vor? Geehrters Herr und Liedervaterl Jch bitte
um Verzeihung, daß ich Ihnen eine derartige Frage
vorzulegen gewagt habe. Jn Zukunft werde ich
wirklich ihrerbietig sein. Mit tiefem Schmerze ver:-
abschiede ich mich von Jhiien und· wünsche, daß
Ihrer wahren ,,Größe« keinerlei ,,Staub« je Schaden
zufüge«. » —

Der Livländische Landmarschall, Kammerherr
v. B o ck,· ist, wie wir aus den Fremdenlisten der
Residenzbliitter ersehen, am 24. d. Mtsx ans Riga
in St. Petersbiirg eingetroffen nnd im Hotel »De-
muth« abgestiegeiu

—- Köiiig Wilhelm von Preußen hat» wie der
preußische Staats-Anzeig·er meidet, dem preußischen
Unterthan, kaiserlich russischeii WirkL Staatsrathe
Professor Dr. Leo M e y er in Dorpat, den ihm
von St. Was. dem Kaiser von Rnßlaiid verlieheneti
St. WladimivOrden Z. Classe anzunehmen und zu
tragen gestattet. « «

In Riga sind, wie wir den ,,Rig. Stadtbl.« ent-
nehmen, im Laufe des Jahres 1880 innerhalb der
estnischen Gemeinde der St. Jacobi-
K i r ch e 75 Kinder getauft worden. Confirinirt
wurden im nämlichen Zeitraume 9 Personen, getraut
wurden 20 Paarez es starben 44 Gemeindeglieden
Rechnet man, wie die- Statistik lehrt, auf je 31—32
Einwohner einen Getauften, sobeläust sich die Zahl
aller in nnd bei Riga lebenden Esten auf c. 2350 Seelen.

Ins Keim! wird der ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm
24. d. Mts. gemeldet: Der Dampf» ,, Alex-
an de r I1.« vermochte des Eises wegen« Kronstadt
nicht zu erreichen, kehrte gestern hierher zurück und
wird in Reval löschen. Dessen nngeachtet sind die

Dampfer ,,Riga« und ,,Dwina« heutezausgelanfen
und wollen versuchen, Kronstadt zu erreichen. ««

Itttrsbursh As. October. « Die " A m t s e n t - .

setznng des serbischen Metropoli- »

ten M ich a cl wird auch in« den heutigen Resi-
denzbläiterti lebhaft erörtert. Uutek Anderen: ver-
öffentlicht! die »Nein! Zeit« ein Schreiben des Pw- «
tohierei P o l i s sa d o w , wetcher ebenso feinem "
Unwilten über das von Wien her inspirirte Vor-
gehen der serbisiheik Regierung wie der Sympathie
gegenüber dem« kirchlichen Dulder beredten Aus- -

druck giebt. Das Schreiben schließt mit der Aus-
sordernng , dem um das serbische Volk nnd die .

rechtglänbige Kirche so hochverdienteii Prälaten den
decnnächst vacant werdenden Kiewscheii Metropolitesw
Sitz einznräunieik Jhrerseits knüpft die »Neue Zeit« .-
liieran die Hoffnung , daß der Nietropolit Michael ;
seine Rolle in Serbien noch keineswegs werde aus- H«
gespielt haben, daß »er vielmehr auch dort noch
Sympathie nnd ein Feld für seine Thätigkeit sindeni .
werde. ——— Weniger prononcirt, gleichwohl aber be-
deutnngvoller, als die bisher wiedergegebenen Aus-
lassriiigen, sind die« Ausführungen des officiösen
,,Jonrn. de St. PåtMüber deu riämliihekc Gegen-
stand. ,,Der Nietropolit alleiri«, schreibt das inspi-
rirte Organ, ,,hat initZäljigkeit festgehalten an der
Opposition wider die Anfangs-« auch von-den übri-
gens Prälateii Serbiszeiis Yperhorrescirte Besteuerung
aller- Personen geistlichen. Standes —«--eine·Besteiie- ;rung, welche, von der Sknptschina votirjt," nur. als
ei n Glied in einer ganzen Kette von ·Maßiiah- »

men zur Vernichtirng szahlreicher canonischer Rechte ;

der Kirche Serbieris erscheint» Der hochwürdige
Niichael hat es, als Haupt dieser .»K»ir»gr,e«»«».f»ü;x«»·"»se«ine ,
Pflicht gehalten, auszuharren mit seinen! Proteste .

und die Regierung hat hieraus mit seiner An1tsent- «
setznng geantwortet. Dieses Verfahren ruft einen
tiefen-und schwer lastenden Eindruikki in Russland s
hervor, wo man in demselben eine B el e i d i-
gungder beiden Ländern gemein-
samen rechtgläcibigeii Kircheerblickt
und wo man noch nicht so rasch zu vergessen ge-
lernt hat, daß Serbien die Erhaltung seiner Natio-
nalität während hnndertjähriger Knechtschaft und seine
irationale Wiedergebnrt eben derselben· Kirche zu danken
hat, mit welcher es jetzt so rücksichtlos umspringtJf

—"Seine Mai. der Kaiser hat ini Hinblick auf
den baldigen Abschluß der 7Arbeiten der in der
J u d e n - F r a g e niedergefetztemLocakCommissionen
auf llnterlegrciig des Niinisters des Jnnern die Er-
richtnng« eines besonderen Couiitös
znr Prüfung der Juden-Frage in ihrem ganzen Um-
fange sowie zur Ausarbeitung von Maßnahmen be-
hufs Ordnung der Verhältnisse zwischen der Stamm-
bevölkernng nnd den Juden unterm 19. d. Mts.
anzuordnen geruht( J« den Bestand dieses unter
dem Vorsitze eines Gehilfen des Ministers des Innern

zu errichtenden Comitås sollen hinzugezogen "werden:"
einige ständige Mitglieder, Vertreter anderer Ressorts
und endlich einige Glieder der gegenwärtig« ihre
Arbeiten abschließende-n örtlichen Gouvernements-
Commissiorieti sowie Privat-Personen, welche vom
Viinister des Innern hiezcr aufznfordern sind. «

dort· neuerdings praktisch dargethan,v jede mechaciische
Arbeit verrichten. Dr. Werner Siemens in Berlin

hat sich allerdings vor Kurzem einen elektrischen
»Pflug patentireu lassen, welcher diese Bezeichnung
eher. »verdient als Jder Ehr6tien’sche, indem die elekktrische "M«aschine aufdem Pflnge selbst sitzt und
Stangen treibt, die« sich gegen den Boden stemtneu,
wie die» Beine eines ·:·Zugthieres. Es ist jedoch zwei-

« felhaft,« ob die Sache dpraktisch·"durchführbar, und derErfinder selbst sollsich in dieser Hoffnuug keine
Hoffnungen machen.
· Daß der Magnet anch das S ch a ch s p i e l in
sein Bereich Ziehen würde, haben sich unsere Leser
schwerlich träumen lassen. Und doch bildet dies den

Gegenstand eines den Herren Gustav L i ep e sr Co.«

in Berlin ertheiltentPatentes. Es giebt bekanntlich
schadet-frohe Leute, die sich ein Vergnügen daraus

« machen," »aus Versehen« gegen eiu Schachbrett an-
zustoßen, und mühsame Coinbination mit einem Rucke

« in das Nichts zurückzubersetzenz es giebt auch unge-
schickte Menschen, die Alles umwerfen, was in ihre
Nähe kommt; esgiebt endlich euragirte Schachspiæ
let, die selbst im Eisenbahnwageu ihrer Leidenschaft
stöhnen müssem Für diese drei Menschenkategorisen
ist das Liepiksche Schachbrett berechnet, dessen Figu-
ren aus Eisen bestehen, während jedes Feld einen
Magneteu bildet. Die Kraft des Magneten ist na-
tütlich Uicht sp groß, daß sie das Verschieben und
Entfernter! der Figuren hindert, immerhin aber ge-
nügend, um . sie gegen die Wirkungen eines Stoßes zu
sichern. Die Ehreumitgliedschaft aller Schachclubs
ist dem Ersinder sicher.

Von neueren auf· den S ch i f f b a u bezüglichen
Patenten wollen wir heute drei erwähnen, die sich
über das Durchschnittsnivean zu erheben scheinen.
s· Die Classe Schiffbau bildet nämlich, wie die
Luftschifffahrtz einen Haupttummelplatz für unreife
Erfinder. Herr Herniaun G r a u e l in Magde-
burg will die Geschwindigkeit der Schiffe auf eine
eigenthümliche Weise erhöhen. Längs des Schiffs-
körpers läuft nämlich über dem Wasserspicgel auf
beiden Seiten einevon der Dampfmaschine gedrehte
lange Welle, auf welcher eine Unzahl Flügelschrauben

derart befestigt sind, daß stets nur der einezvou den
vier Flügeln in's Wasser taucht. Den Hauptvow
theil derNeuerung scheint der Erfinder darin zu er-
blicken , daß .dieseSeitensihrauben die» Gewalt der
Wellen brechen, so daß sich der Dampfer in, verhält-
nißcnäßtg ruhigem Wasser bewegt.- Wir glauben
trotzdem nicht, das; Herr Grauel mit seiner Er-
findung viele Lorbeeren und, Geld einerntet. -—

Aussichtreicher und praktischer erscheint sch·on die
VropellewEiurichtrtng des HerrnAugust
A e p p li in Riesbach bei Zürich. Der Zweck der
Erfindung: die Geschwindigkeit eines Damvfers,
resp. die Wirksamkeit: einer· Schraube zu erhöhen,
soll hier dadurch erreicht werden, daß das Wasser
gezwungen wird, die Schraube nur von vorn, in
der Längsrichtung des Schiffes zu treffen, während
nach den jetzigeri Eonstructionen das "Wasser unter
allen möglichen Richtungen zur Schraube gelangt
und die Wirkung derselben beeinträchtigi. Besonders
ist dies beim Ansehen: und beim pidtziichekk An-
halten der Fall. Die Aepplksche Schraube ist von
einem Mantel umgeben und somit gegen Beschädi-
gungen besser geschützh ——.· Es sei endlich des
Schiffs-Lenzapparates von Wilhelm
Mr i s s el in Kiel Erwähnung gethan. Der Er-
finder will die eigene Bewegung des Schiffes zum
Leuzpunrpeii heutigen. Das geschieht mittelst einer
im Schiffskörpey dem Kiel parallel gelagerteu Röhre,
in Verbindung mit einem Saugvetrtile und einer
Klappen » Ueber die Brauchbarkeit des Apparates
kann nur die Praxis entscheiden. (H. Corr.)

Maauig-faltiges.
VirchowpFeier in Berlin. Das

pathologische Jnstitut Charitö in Berlin, die viel-
jährige Lehr- und Wirkungstätte des ProfessorsZudbolph Virchow, zeigte am Sonntag, -d.-30. (18.)

et r. ein nngewöhnliches feierliches Aussehen.Er:vnskxarcigldemdksGGelkäuges, diedEångänge undchTh1«i-I uir an en n ran en rei e-
schmückt. Der sogenannte Tgroße AzrbeitsaalC gin
gekchem Vkesgxtfttilklxoskopischen Arbeiten und Untersu-

« ungen au rt werden war ausgeräumt und inüberaus anmuthiger und gefälliger Weise mit Pat-

meii und grünen Blattpflaiizeii deeorirh Jn »demgeschinückten Raume bewegte. sich eine »in feierlichesSchwarz gekleidete Versammlung von etwa vierzig
Männern der Wissenschaft, Es waren durchweg
ehemalige Schüler und Assistenteii des Professors
Virchow, die sich hier vereinigt hatten, uin ihrem
geschätzten und verehrten Lehrer an der Stätte »seiner
langjährigenf Wirksamkeit ihr: Glixijckävünsche zuget-nem fün un zwanz gj rigen ro-
fessoren - Jnbiläuni darzubringen. Viele von seinen
hier versamnielten Schülern wåreik,ssihreni» grdoßetnMeister nacheifernd bereits zu ro e urens- an en -

schen Universitäten «gelangt, so Professor Cohsznheim
in Leipzig, Ponfisk in Breslaiy Ackerinann in Halle,
Fest; »inG5-Brt:ig, v. Aågieckäiiggausengsin bStraßZi»i:"g,r in ö ingen ni ei in urz arg; u er
und Mosler aus

«

Greifswald, His und FBrauneaus Leipzig &c. &c. Die
«

Berliner Universität vwarvertreten durch den derzeitigen Decan der medicini-
schen Facnltäh Prosessor WestphalszGeheinirath Ley-

dtemb Ptrofegsorf Gåisserjow und sei; viel: andeCrSe äu;-re en e rä te er üngeren enera ion. ie e
repräsentirten den größten Theil der in alleu Lan-
den hochberühmteii Virchowsschen Schule, in deren
Namen nun, nachdein d,er Jubilar in ihre Mitte ge-

trete;i, Prlgfessor ifähRecklingllzaiisgiz das Wlort eägrlidfßum em e en in wungvo en or en en u i-
genden Dank und die Glückwiinsche seiner Schüler
darzubringen. Als Aiigebinde überreidchtek er Ligmalsdann ein überaus prächtiges iii- un les e er
gebundenes, mit Silberbeschlägeis nnd entsprechender
Widniung versehenes Albuin, das die Photographien
sämmtlicher Festtheilnehnier enthielt. Eine von sei-
nen Schülern zur Aufstellung in dem pathologischen
Institute gestistete Marmorbüste des Gefeierten, die
von Afinger inodellirt wird, war leider zu dem Fest-
tage nicht fertig geworden. —- Tief bewegt und strah-
lend zugleich von Glück und Freude dankte der
Jubilar in warmen Worteii seinen Schülern für die
ihm an dieser Stätte dargebrachte sinnige Ovation
und gab, an einige Worte des Vorredners anknü-
pfeäidF ieritneix ggehichtliåipesn Abrißh über gieLcåntstehungun o en wi e iing e von i in in' e en geru-
senjenseälinerst patfhologlilschendJnstitnjtdes, sdert ersten
un u eran alt ür a e an eren ie pä er ge-
gründet wurden. Unter der Führung des verehMU
Lehrers traten die Herren alsdann einånstslkuxilågatlgdurch die Lehr- und Arbeiträunie des n tu e an.
— Un; P Uhr Firesträiinten fiel-se jfiehksheilnehmer zu
einein oennen e ne: tin ai er o e. ·

—- Dem Germanischen Nationalå

M u se n in in N ü r n b e r g ist testamentarisch
eine große Specialsammluiig » zugewandt worden,
indem dasselbe als Verniiichtnißwes jüngst verstorbe-
neu Grafen Botho von Stolberg-Weriiigerode zu Ilsen-
burg,· dessen etwa 30,000 Blätter zählende Samm-
lung von Abbildungen von Volkskallgeiiieinen und
Modetrachtem Burgen nnd Schlösserm Kirchen, Klö-
stern und Profaiibauten, sowie von Turniereu erhielt,
der noch eine Anzahl« dazu gehöriger — Bücher
folgen soll; Nachdemspdas Germauifche Museum
heiter bereits die große Wolfsche Krugsammlung
und erst kürzlich die vorzügliche Rosenbergsche Samm-
lung· von Waffen und Geräthen aus der Steinzeit
durch testamentarischeVerfügung erhalten hat«, - ist
die Stolbergssche Collection bereits die dritte große
Specialsamuilung, welche dem Museum im laufeiiden
Jahre auf diese Weise zu Theil wurde»

— Die E x..k ai s e r -i n Guxg e n i e befindet
sich seit mehren Tagen in Frankreich— und zwar aus
dem Schlosse von Sivry, welches dem»Viconite Agu-
ado gehört. Am Freitag besuchte die Wittwe Na-
poleons, deren Haar jetzt ganz gebleicht ist, das
ehemalige Kaiserschloß von Fontaiiiebleam in dessen
Räumen sie eiuft gegläiizt und geherrscht hat. Welch’
seltsame Empfindungen mögen das Herz der Frau
bei dieser Wanderung durch die stillen Säle iind
den herbstlichen Park beschlichen haben. Den Sonn-
abend verbrachte die Exkaiserin in Paris. Der
pariser Bevölkerung war sie fremd geworden.

— Wie lange dauert ein franzö-
sisch e r M i n i st e r? Ueber diese Frage stellt
der bekannte Publicist J. J. Weiß im ,,Figarv«
statistische Erhebungen an· Jnvden 35 Jahren »von
1845—1879 haben nicht weniger als 32 Minister
den öffentlichen Unterricht regiert. Das giebt per
Minister ein Jahr, ein Monat und vier Tage. Von
den 32 Ministern waren« aber vier besonders Must-
hqft, sie brachten es zusammen auf 22 JEHFEZ es
bleibt daher für die 28 anderenExcellenzeneine gar
kurze Herrlichkeit: fünf Monate und sieVZEhU Tage.
Die Minister des Jnuern seit dem 4. September
1870 bis zum 15. November 1881, a» zvelchem Tage
Ferry und seine Collegeii zu ihren Vatern versam-
melt sein dürften, sind 24 gewesen, Mfschk per Kopf
fünf Monate und achtzehn Tage Regierung. «KeinWunder, daß die seßhaften Direktoren der-Ministe-
rien den jeweiligen Minister, den eine politische
Sturzwelle in's Amt geschleudert hat, » nicht anders
nennen, als den«,,looatairet«- i - «
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-— Am Messe-ge, drang. d. Mir» wird, d»
»New-l Zeit« zufolge, der interimistifchs »L««« V«
Geschäfte der St. Petersburger deutschetl VVkich0fk-
Baron Ki«udek1ei-1-Wachter- sssshBstliss
«abreiseii, um daselbst die Funktionen eines diplo-
matischen Secretärsbeiiti Fürsten Bismarck zu über-
nehmen. «

»»

.... Am 23· d» Zins, ist unterdem Vorsttzcides
Adelsmarfchalls des St. PEMZVUTAET Reises- Seli-
fart, die Session des St. Petersbur-
gez· Lasjdschqftalliics cl"öffUctWckdcU.
sondere Aufmerksamkeit wandte man auf der ersten
Sitzztcng den rüekständigetr Steuern zu.
Diese Rückstande belaufen sich im Jahre 1880 fast
um 50 pCg höher als in den vorhergegangeneti
Jahren und erreichen die Summe von 59,559 Rbl.
Dabei fällt der Umstand auf, daß diese Rückstäiide
nicht, wie zu erwarten ist, von Seiten der Bauern
herrühren, sondern groszentheils von Datscheiibesitzeriy
Fabrik, Tracteusp und Schänkeninhaberty also von
Leuten, die sich eines gewissen Wohlstandes erfreuen.

- — Jn den höheren Regierungkreiseci soll man
sich gegenwärtig mit einem Project-e beschäftigeiy

« welches von einer beim Dirigirenden Senat einge-
setzten Commissioic ausgearbeitet ist nnd über die
nothwendigen Abänderungen handelt, die an den
gegenwärtg geltenden Bestimmungen über die Ab-

spfafsuug ·der Geschivoreiiendsisten vor-
· zunehmen wären. Danach sollen diese Listeri in Zu-

kunft derartig abgefaßt werden, daß sie nur Personen
enthalten, welche eine höhere, mittlere« oder doch über-
haupt ingend eine Bildung genossen haben.

—- Nachi einer Information der ,,Nenen Zeit«
soll wider: bekanntlich aufgeschobene p o li t i s ch e
P ro c e ė", in welchem als Hauptangeklagter der

sptpielgenannte Trigonja figurirt, in der zweiten
Hälfte des Novemberdlltonats zur Verhandlung
gelangen. « -

«

Jlti Moskau ist, lesen wir in der Most. Dtsch.
Z» seit dem vorigen Mittwoch die Moskwa mit·
Eis be d»eckt, nachdein die Teiche schon einige Tage
zuvor zu Eis erstarrt waren. Der Durchsthriittsk
termin für das Zufriererr der Vioskwa bei Moskau
ist der 16. November, es ist somit der Flußiii diesen:

- Jahre um ca. 26 Tage früher mit Eis bedeckt wor-
den,.als dies nach der Durchschnittsziffer hätte der
Fall sein sollen. Da der Cisgang in diesem Früh-
linge erst am U. April stattfand, so war also der
Fluß in diesem Jahre nur 193 Tage eisfrei, während
die Durfchnittszahl wenigstens 228 Tage beträgt.

« Unser Klima kam in diesem Jahre somit dem ge-
wöhnlichen Klima des nördlichen Gebiets von: Gou-
vernement Wologda gleich: dort ist die Suchona bei
der Stadt Totma auch durchschiiittlich nur 192 Tage
eisfrei. ;

Im Haltklwekii Schalen) (Gouv. Wladimir) hat,
zder Russ. Z. zufolge, jüngst eine F e n e r sb r u n st

120 Gebäude in Asche gelegt. «

«RechenfchafbBerieht
des Dorpater Gunsten-Vereins

» ,- pro ,18. April bis zum 7. October 1881. —

Am 18.April 1881 zählte der Verein 164 M it- .

g l i ed e, r. Seitdem ausgeschieden 2, eingetreten
6,«’ so da× die— Zahl der Mitglieder zum 7. October
1881 war 168. Unter ihnen, außer dem Handwerker-
Verein und 5 StudentemCorporationen, 45 Damen«und 117 Herren. «

""

,
»

J Von »den« Mitgliedern des Vereines sind für
. 12,898 »Rbl.» 78 Kop.«(gegen 16,10·8 RbL 86«Kop.

im Sommer-Halbjahre 1880) M a r k e n g e k a u ftworden, durchschnittlich von dem einzelnen Ntitgliede
für ca. 80 Rbl.; in Wirklichkeithaben Marken ge- .
löst: 2 Mitglieder für .4—500 Rbl., 5 für 300 bis
400 Rbl., 7 für 200——300 Rbl., 39 für 100—200
Rbl., die übrigen für 1——100 RbL s

Die Gesammt - Einnahme» betrug
2·7,126 RbL 41 Kote. (gegen Z8,786 Rbl. 95 Kop-
im Sommer-Halbjahre 1880). Der U msatz in
de r B u dse belief sich auf 13,969 RbL 98 Kop.
(gegen 16,825 Rbi. 45 Kop. im Sommer-Halbjahre
1880 ;) davon baar 3586 RbL 92 Kost. (gegen 5322
Rbi. 62 Kot» im Sommer-Halbjahre 1880).

Der Brutto-Gewinn der Bude be-trug 2396 RbL 31 Kop. (gegen 2873 RbL 97 Kop.
im Sommer-Halbjahre 1880); die Ve r w a ltun g -

,Baden» und anderen Unkosten, mit
Inbegriff der Frachten, beliefensich auf1774 RbL 28 Kop. (gegen 2110 RbL 81 Kop. im
Sommer- Halbjahre 1880). Demgemäß blieb ein
Reingewinn der Bude von 622 Rbl. 3
Kop. (gegen 763 RbL 16 Kop. im Sonnner-Halb-jahre1880). Dazu Rabatt der Liefera u-
te n 191 RbL 25 Kote. (gegen 254 Rbl. 88 Kost.im Sommer-Halbjahre 1880), ergiebt sich ein R ein - «
gewinn ans dem ganzen Umsatze von813 Rbl. 28 Kop. (gegen 1018 RbL 4 Kot» im «
Sommer-Halbjahre 1880). :

» Der Verwaltungsrath hat im verflossenen Halb- cliihke 2 Sitzungeri gehalten. Eine G e n e r a l- «Vetfammlnngfand Statt. · «
Die Revidenteti haben nach Durchsicht der Büs IEhe!- RCchUUUgen und Belege, so wie der Gasse, be- ischeinighdaß sie Alles richtig befunden. 1Dei! Vskwsltungsdltath bilden die ,

Herren: Prof. Erdmairrn Rathsherr Feldmanm Gynk (
MIsiUMS - DTMWT GDSC Prof. einer. C. v. Rum- (
met, Prof. L. Etwa, f d

g
nRevi en en ür asnä e at' swuräti gewählt die Herrn Director Rckifitke Zndbjålik schitekt v. Sengbufch (

Die GeUeraLVeIFCMMIUUS vom 24. October be- istätigte den Reehenschaftsdsericht und die Revision, iund beschloß, für dasverflossene Halbjahr den Mit: tgliedern als Dividende fünf Procent :

von ihrem Martenverbraiich auszahlen zu lassen. Zur i
Eintragung der Dividende, resp. auchzum Empfang t

r derselben, find die Contodsüchersdeiir Cassirey Herrn
k Jacobson, vom 28. October ab, täglich zivischeii 10

und 1sz1« Uhr, einzuliefernz sie können auch in der
' Bude des Vereins täglich abgeliefert werden, und er-
« folgt dann einige Tage nach der Ablieferung die
- etwa gewünschte Auszahlnng der Dividende in der
- Bude.

Lieferanten des Vereins sind: die
z Buchhaudlungen E. J. K a r o w

, Th. H o p p e ,

W. J u st und C. K r ii g e r , die Schnitt- und
« Tuchioaaren Hsspandliiiig P. H. W alte r , die
- Klempnerswittwe Lietz (auch für Petroleiiin), Kunst-
- gärtner D a u g n l l, die Apotheke von Th. Kö h-
,

l e r
, die Couditorei B o r ck , Bäckermeister H o ff-

n1 a n n , Brodfabrik R i i k (auch für Mehl und
« Grütze), die Knochenhaiieriiieister C. Klein undk M a f i u g, für Selters und Limonade W e b e r,
1 für bairisches Bier Kaufmann F a u r e und Bier-
· brauer R«e eh. —— Die Einlösuiig der Vtarkeii bei
z dem Cassirer findet Statt an den 4 ersten Wochen-
»

tagen zwischen 10 und 11 Uhr. —- Die Lieferantensind contractlich verpflichtet —- bei Vermeidung ei-
- net ConvetitionakPön —- den Viitgliederii des Con-1 sum-Vereins nur ganz gute und reelle Waare nicht
» nur zu den allgeineiu festgesetztety sondern zu den
« ihren bestenDetail - Abnehmern gewährten Preisenzu liefern. «

«

s AußerinderBudedesVereins
·. dürfen nur bei den obgenannten

E Lieferanten dieMarken des Ver-
ieins verausgabtwerdem
- Den M a r k e n - V erk a nf haben übernommen
H die Herren : Uhrmacher G e o r g e n s o h n (gegen-
f über dem Schrammschen Hause) Prof. emerx C.v. R u m m e l (in dem Hause Schloß-Straße Nr.

12), Cassirer des Vereins · J aspc o b«s o n , Rech-nungsbeamter der Universität. · -

Rechnung vom 18. April bis zum 6. Octbr. 1881.
- Geld-Rechnung»

Einnahme. nor. n. Ausgabe. · Not. K.
Eintrittsgglder . . 6 — Tilgun sfond fürConto « orrent « die Zngrossatios
« Conto. . . . . . 7,995 —- nenaufd.Haus. 300 -—

Anleihem .
.

. . . 1,960. — Conto « Corrent-Guthaben der Mit« Conto. . . . . . 3,880 —-

glieder . . . . . 60 85 Llnleihen nebftsinsVerkaufsladencassa 3,586 92 sen . . .
.

.
. . 2,484 1

Für geleistete Zah- Guthaben der Mit-lungen
. . . . . 70 79 s glieder . . . . . 940 42

Markenverkauf . . 12,898 78 Für Waaren . . . 14,437 3
Lieferanten . . . . 191 25 Frachten,Spefenre. 468 28
Am 18. April 1881 Diverse Unkosten . 974 13

in der Casse . . 356 82 Lieferanten .

.
. . 3,343 «—

Zum S. Ort. 1881
in der Cafse . . » 299 54

- 27,126 41 27«,126 41

MarkeiuRechic uns. «

Für Waaren aus R« K·
Piitgliedern ver« R« K·

dem Verkaufslm kauft .
.

.
.

.
. 12,898 78den . . .

.« . .. 9,765 4 Zum S«- Oct.1881
Von den Liereraw in der Casse . . 6,396 3ten.......3,343—— -
Zum 18.April 1881 - «

in der Casse . . 6,186 77
«19,294 81 19,294 81

Bestand am 7. October 1881.
Activm · Not. n. Pafsivm sehr. K·Jmmvbil - ·

· - · 6,509 41 Reservecapital . . . 1,192 67Inventar . .
. 610 84 JngrossationemdieWaarenlager nach auf dem Hausedem Emkaufspreise l6,979 -90 ruhen . . . · . . 3,600 ...

Csffslkksftand . .. 299 54 Tilgungsfond fürVer chied. Schldnrn 2585 s die Jngwssgtixp
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Ueber verschiedene Geschwin-d ig k ei t e n macht-A. Schrot in der ,,Natur«
folgende interessante Mittheiluiigeii : »Die größte
mechanische Geschwindigkeit, welche der Nkensch her-vorzubringen vermag, ist die der Granate aus schwe-rem Geschütze Dieselbe beträgt nämlich im Anfange,

·d. h. beim Abfeuern des Schusses, 500 m in der
Secnnde. Diese Geschwiiidigkeih welche die eines
dahinsausenden Schnellzuges um das 20- bis 25-
fache übertrifft, ist aber gegen diejenige, mit welcher
die Himmelskörver ihre Bahnen verfolgen, nnr ein
Schntckeiigangsp Unsere Erde bewegt sich auf ihrerBahn um die Sonne 30,450 m., die Sonne im
Weltenraume 55,000 m in der Secnnde vorwärts.
Die Geschwindigkeit der Erdbewegiing um die Sonne
ist also ungefähr 61 mal, die der Sonne im Welt-
rauine 110 mal größer als die.Anfa·ngsgeschwindig-
keit der Granate. Während also die Erde ihre128 Millioneii Meilen lange Bahn iu einem Jahredurchmißt, würde eine Granate mit fortwährenderAnfangsgeschwindigkeit 61 Jahre gebrauchen, ein
Schnellzug mit fortdauernder größter Gefchwindig-
keit aber mehr als 1200 Jahre. Die Bewegung
der Himmelskörper ist wiederum nur ein Schnecken-gang gegen die Bewegung des Lichtes und gar der iElektricität Die Entfernung der Sonne von der
Erde beträgt etwa 20 Millionen Meilen. ZurDurchmessung dieser Dimensionen würde die Erde
5 Millionen Secunden oder 58 Tage, die Sonne
selbst—2,728,000 Secunden odrr 31V, Tage, eine
Granate aus schwerem Gesehutze IV, Jahre, ein
Sehnellzug, ohne anzuhalten, 190 Jahre gebrauchen;
das Licht bedarf dazu einer Zeit von 8, die Elek-
tricität von 574 Secundenl Wollte man die kos-
misch verhältnismäßig seh! kurze Entfernung Fttch ·dem Jllionde per Eisenbahn zurücklegen, so waren .dazu immerhin 173 Tage unausgesetzter Fahr

; erforderlich, während die Kanonenkugel etwa in 10
) Tagen hingelangte Ein Spaziergang nach dem
» Monde nähme für einen Fuszgängey der 50 Kilo-

meter zurücklegt, 7500 Tage oder ca. 2073 Jahrs in Auspruch. Die Schnelligkeit eines Eisenbahn-
« zuges ist bei den vorstehenden Berechnungeci zu 90

Kilometer in der Stunde oder 2160 Kilometer pro
Tag angenommen. Selbstverständlich kann hiernnter
nur die größte Eisenbahngeschwiiidigkeit verstanden
sein, denn die gewöhnlichen Schnellzüge (z. B. der
Köln- Mindener Bahn) legen nur 55 Kilometer in
der Stunde zurück. Jn England ist die größte
Geschwindigkeit 75 Kilometer (London - Edingburg),
dagegen hat man es in Nordamerika auf der Strecke
New-York-Philadelphia auf 97 km. in der- Stunde
gebracht. Mit diesem Zuge würde man den Mond
allerdings in 161 Tagen erreichen können. Eine
Reise um die Erde mit dieseinZnge hätte eine
Dauer von 18 Tagen bei unausgesetzter Fahrt, mit
einein Köln - Mindener Schnellzuge von 30 Tagen,
während man in Wirklichkeit zu einer Schnelltour
um· die Erde bei nicht allzu starker Llbhetzuiig 80
Tage gebraucht. Von dieser Zeit kommen auf die
Benutziing der Eisenbahnen aber nur 10 bis 11
Tage, die übrige Zeit fällt auf die Benutznng der
Dampsen Was die Geschwindigkeit dieser Fahr-
gelegenheit betrifft, so beträgt dieselbe für Partei-
dampfer durchschnittlich 30 ktn in der Stunde, im
günstigsten Falle 37 km. Ein Spaziergang um die
Erde, mit 50 km pro Tag» würde 810 Tage in
Anspruch nehmen. Auf die Elektricität zuriickkonp
irrend, müssen wir wohl unterscheiden zwischen dem
elektrischen Funken und dem elektrischen Strome.
Letzterey die praktische Verwendung der Elektrieitäh
liat eine ungleich geringere Geschwindigkeit als jener.
So beträgt dieselbe im 4 mm dicken Eisendrahte
13,000 Meilen, im 272 mm dicken Knpferdrahte
24,000 Meilen pro Secunde, während. man für den«elektrischen Funken eine Geschwindigkeit von 62,000
Meilen in der Secunde annimmt. Ein Telegramm
von London nach Jndien braucht im günstigsten F-.ille.30 Minuten. Unterseeische Kabel arbeiten viel lang-samer als überseeische Drähtez über den AtlantischenOcean soll derelektrische Strom 2I-,-—3 Minuten
gebrauchen Die Geschwindigkeit richtet sich aber im
Allgemeinen nach« der Leitnnggüte des Drahtes, istalso in jedem einzelnen Falle eine andere. Der
Schall durchläuft in der Luft 332 m. pro Secunde;
im Wasser 1494, im Zink 3220, im Kupfer ·3685,
im Stahl 4080 m. Die Geschwindigkeit eines Or-
kanes steigt bis 40, die eines Sturmes bis 20 m»während ein mäßiger Wind nur 3——4 m. in der
Secunde durchläuft. Die Brieftaiibe legt in der
Secunde 39 m. zurück, in der Stunde also 140 km.,
der Adler 32 m. (pro Stunde 115 km.), der Wind-
hnnd und das englische Rennpferd 25 m., in der
Stunde 90 km., mithin soviel, wie oben für die
größte Eisenbahngeschivindigkeit angenommen wurde«

Cl o d tk n l i it c.
Leonhard St a a k, sf am 19. October in Moskau.
Bäckernieister Heinrich G r o s ch aus St. Pe-

, tersburg, s· am 1. November (20. October) in Weimar.

R
Fleischer Carl Poltz, s— am 21. October in

i a. .gKanimermusikns Eduard M as ch k e, s· am 22.
October in Moskau.

— « Wladimir Z w et ko w, 6 Jahr alt, s— um den
22. October in Riga.

Alexander· Leopold S t i e r i g, s· am 22. Octo-
ber in St. Petersbnrg -

««

Alexander L. ü h m a n n, s· am 22. October in
St. Petersburg

I, ll c i! l c H
Geehrter Herr Redacteurl .

Jch erlaube mir, Jhnen zu dem Eapitel der
Klagen über das hiesige Postcom«p-s
to i r« einen Beitrag · . eclatantester Art zu liefern,
der nicht einmal vereinzeltdasteht und die Jntervem
tion der vorgesetzten Dienstbehörde dringend erheischt,
sollen anders nicht dieJnteressen des corresp-ondiren-
den Publikum sortgesetzt geschädigt werden.

Ein osficielles Schreiben des Oesekschen Land-
raihs-Collegiuni, das die Poststempel : A r e n s -

b u r g , 1. October c. und D o r p a t, 4. October
c. trägt, erhielt der Empfänger erst am 24. October
c. zugestelln Um jeder Ausrede betreffs des 20-
tägigen Lagerns des Documents -— sei es im Post-
comptoir, sei es- in der Tasche des Postillons-— zu be-
gegnen, will ich coustatireru einerseits, daß die Adresse
an Ansführlichkeit und Präcision nichts zu wünschen
übrig läßt und andererseits, daß der Adressat tiicht
allein, sondern bei seiner Familie wohnt.-

Geiiehinigen Sie &c.
« - Hochachtmigvoll

» Mag.J.Kliiige.
D o rp at, 27. October 1881.

z N en c It e sll a It.
Paris, s. November (24. October). Jus sder

Depuiirtenkammer gab Ferry einige vorläufige Er-
klärungen ab. Voll’ Verachtung wies er die gegen
Roustan nnd Andere gerichteten Verleumdungen zurück
und wies auf die wahre Veranlassung zur tnnesischen
Expeditioii hin: die Nothwendigkeih die algerischen
Grenzen zu srhützen Diese Politik war auch von
allen früheren Regiernngen befolgt worden. Redner
erinnert daran, daß die Kammer sowohl die Expedi-
tion als auch den Protectorats-Vertrag vom 12- Mai
gutgeheißen habe. Sodann weist Fern) die Anschul-digungen zurück, als hätte die Expedition Frankreich
seiner Verbündeten beraubt und die Armee desorga-
nisirt. Redner beklagt den ans die französische Re-
gierung geworfenen Schatten und schließt mit der
Aufforderung, die Kammer möge Nichts thun, was
die Jnteressen Frankreichs und der Armee schädigen«
könnte. —- Amigues «(von der Linken) hält-eine
Rede voller Angriffe gegendas Eabinen Sodann
wurde die Debatte aus Montag vertagt nnd-die
Sitzung geschlossem «

.

Rom, 4. Nov.- (23. Octbr.). Der irische De-
putirte Errington ist in einer Specialmissioii der eng-
lischen Regierung beim Vatican eingetroffen. Erring-
ton war in ähnlicher Mission bereits vor mehren
Monaten in Rom.

E e l c g r a m ni e
der Jntern. Telegraphen-Agentut.

Wien, Montag, 7. Novbin (26. Octbr.). Jn
der Ausfchußsitziiiig der ungarischen Telegaiion am
Sonntag bezüglich der äußeren Angelegenheiten ver-
las auf dahin gerichtete Anfrageii Frhn v. Kallay
Berichte der Botschafter in Berlin und St. Peters-
burg, aus welcheu ersichtlich ist, daß die Danziger
Entreviie auf den Wunsch des Kaisers von Rußlaud
zu Stande gekommen, nichtmit concreten politischen
Fragen sich beschäftigt, sondern einen friedlich-con-
servativeitsChsitakter gehabt, daher zur Cousolidirung
des europäischeii Friedens beigetrageti habe. Nach
Kallarys Ansicht erfolgten dabei weder schriftliche noch
niüiidliche Festsetzungeir Die österreichischeMonarchie
habe, trotz der Bewegungen der Jrredenta, in freund-
schaftlicheu Beziehungen zu Jtalien gestaudein König
Hninbert habe durch seinen« Besuch diese freundschaft-
licheu Verhältnisse beider Reiche docuuieiitirtz con-
crete politische Fragen seien nicht geplant gewesen,
auch nicht aufgeworfen worden. Die Pforte habje ihre
Bedenken gegen den Ausbau der Linie Salonichi,
welche Oesterreich-Ungari1 nur aus Handelsrücksichten
verlangt habe, fallen lassen. Von einer Entrevue

« niit dem Kaiser Alexander III. sei bisher keine Rede ge-
wesen, die Möglichkeit einerssolchen jedoch· nichtans-
geschlossen. Die Beziehungen zuzDeiitschlanasssejien
unausgesetzt innige. Seit .-derDanzigerÅ Entrevue
habe dieses Verhäliniß an ÅJnnigkeitsiiicht abgenom-
men; dieses innige Verhältnißszgelte nicht nur ;be-
züglich des Orients, sondern überall,« wo es sich um
Oesterreichs Interessen handele. «, .

« Handeln— nnd Dörsrikuathcichtenj
St Zlleleksliucsk 25. October. Die« seit zlängerer

Zeit unterbrochene Aufwärtsbeivegiiiig unsererEV-a-
lut a, schreibt der St. Pet. -"Her. in seiner Börsem

i Wochenschain scheint den temporären Charakter, wel-
chen man ihr hier uud in Berlin gern znschrieb,
verlieren zu wollen und die geringen Schwanku"n"gen,
in denen die Notirungen sich bewegen, betoeisety daßzur Wiederaufnahme der HaussesTendeiiz der Impuls
und die Stimmung augenblicklich fehlen. Es xläßt
sich jetzt nicht mehr verkennen, daß die Schätzung
der E r n t e e r t r ä-g e in bedeutenden: Maßstabe
iibertrieben war und, bei deiiislltangel an Vorräthern
die in einigen Gegenden unstreitig reichen Ernten
durch die Mittelmäßigkeit anderer«·Stri-chespausgeg-
lichen worden find. Die Deckung« des eigenen Be-
darfes und die Completirung der leeren Vorraths-
Viagazine haben einen großen Theil der Ernte« ab-
sorbirt und der Export hat bei Weitem» "ni«cht-"·das-
jenige Quantuiii von Tratten geliefert, welchen man
von ihm erwartete. — Wenn daher die Enttäuschung
welche die von Monat zu Monataufgeschobene Erkenntniß
dieser Situation nach sich ziehen müßte, bishersnur
in unbedeutenden Rückgängen s7niisererValiita zum
Ausdruck gelangt ist,- so lag dies theils in. der-Un-
möglichkeit, bisher die Csrnteerträgnisse positiv zu
fixireiy theils in dem Vertrauen, daß das Ausland
den letzten Reformen der Finanzverwaltung entgegen-
bringt. Für Diejenigen jedoch, welche, der"jallgemei-
neu sNeiniiiig folgend, die Ernteerträg-e«-"’ziiui ··Mate-
rial ihrer Speculationen gemacht haben, ist die Ent-
täuschnng von veruichtender Wirkung gewesen«-Wir
haben in der letzten Woche wie-der den Fzall gines
Getreidehauses zu verzeichnen gehabt. Dein »Has-ländischen und inländischeti Getreidehandel erwachsenaus den letzten Fallissements hieselbst Verluste, die
sich auf ca. 1 Million Rubel belaufen. . s«-

Der Verlauf der C o u r s ums äj tz e, war. in
der verflossenen Woche s, mehr nach unten gravitirend
und trotzdein die Berliner Notiriingen besonders« im
Beginn der Woche günstig lauteten, so waren Fras-snnten sehrzurückhalteiid . . s s

Nach den vehemeirten Schwankungen.welchensder
E ff e ct e n m arkt in der verflossenen Wochen-ster-
worfen war, trat ein Zustand derAbspaniiungzmiid
relativer Ruhe ein. Es kamen« zwar. im Anfange
der-Woche Bestrebungen zu Tage, eine Haussis in
L o o s e n zu insceniren und« es gelang auch die-
selben bis 22»1-,50 und 215,50 zu« heben, aber es
fehlte die Ausdauer, die Bewegung zu"-"entwickeln,
und der Schluß der Woche brachtesdie Preise-»auf
den früheren Standpunct zurück. Auch» O r i·e n t -

A nleihen aller drei Emisfionen erfreuten sich
einer vorübergehenden Nachfrage und« wurden be-
sonders in der« l. und II. Emission am Freitgg zu
9034 aus dein Markte genommen; sobald jedoch die
Nachfrage einer starken Hand nachließ, traten zu den
oben erwähnten Preisen sofort Verkänfer- aus der
Piitte Derjenigen auf, welche »dem diesmaligen -Ul-
timo mit Bangen entgege·nseheii. Derbevorftehende
Ultim o erweckt in Bankkreisen nicht rmbegründete
Besorgnisse. Die beunruhigenden Berichte des Aus-
lands und die dortigen leichteren Geldverhältiiiifse
haben in den hiesigen bis jetzt keinen Wiederhall
gefunden. Bei der Schnelligkeit jedoch, mit welcher
die St. Petersburger Börse aus einem Extrem in
das andere übergeht, ist die Möglichkeit einer plötz-
lichen Verbesserung nicht ausgeschlossen. «Wi-r sehenvorläufig keinerlei Symptome für diesen Uinschivuisg
aber er liegt in den Grenzen des Drreichbarem und
je eher er eintrifft, um so wohlthuender wird er aufunsere Börsenzustände wirken. « -

Wanreuhreise sen irre-J. , -

Nevah den 24. October 1881. «
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Für die Redaetion verantwortlich: — s
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« Die Herren studd. «me·d.«Maxi1ni-
lian Strauch, Christoph ·Törne,
Georg R o m m und Wulf S a ck
haben die Universität verlassen.

Dorf-at, den 23. October 1881.
, . » Rector Menkomj
Nr. 1852. Seen F. Tombercu

Die Herren Sturm. theoL Alexander
·Elfenb.ein, Gotthard Rahbant,
Theodor W e h r i»ch, jun August

ICampe, Georg.Ta-r1tzscher, med.
-Caesar- B iclilo wsky, philoi. Paul
«Heptner, oec. pols Carl Alr6e,
sJohann slkreedit und einem. Lllex-
ander J elagin sind exxnatrictrlirt
worden. «

Dorpat den 23. October 1881.
« Rector Mehl-um.

Nr.»1354. Sen. F. Tomberg.
Der Herr· sind; jun Carl Met-

ler hatdie Universität verlassen.
Dorpah den 26. October-1881. «

»

- — -Rector Meinen. z
Nr. 1373. · Seen· F. Dunst-km.

« -Pub"l"iea««tion».I
Von Einem EdlenRathe der Kaiser—-

lichen Stadt« Dorpat wird hierdurch
"beka«nnt getüncht, daß das allhier im
Z. Stadttheil sub« Nrx 551 an der

"Marien-«St"raße- belegene, dem Jo-
hann · Krug gehörige Jmmobit
aufs den· Antrag eines Löblichen
Dörptschen VogteiiGerichts öffentlich
verkauft werden soll: Es wer-
den, demnach Kaufliebhaber :;.hierdur"ch,

aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
«sden·-:.8.·:December d. J. anberaumten
ersten, sowie dem alsdann-zu bestim-

ncenden zweiten AusbotsTernriiie Vor-
srnittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Nathes Sitzungszimmer einznfindeky
ihren Bot und Ueber-bot zu verlaut-
bsnren und sodann wegen des Zu-
schlages weitere Verfügung abzu-

rvarteny " J s «

» »Dorpa"t, Rathhaus, den Z. Octbr 1881.
JnrNamen und von wegen Eines Edlen

« URathes der» Stadt Dorf-at: «
- Justizbürszgerkneister Kupffern

Nr. 15332 Qbersecretaire Stillmarc
« P r o c l a m. » «

— Von Einem Kaiserlichen l. Dorpats
schen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den Nckchlaß

des auf dem Gute Tormahof ver-
storbenen! Weißensteinschen Bürgers
Otto Gnftaiv Fromm irgend
Jwelche Anforderungen oder« Erb-
ijkitsprüche zu haben oermeitierr oder
demselben· verschuldet sind, ·hiemit

aufgefordert, sich binnen 6 Monaten
s dato dieses Proclamsj itlso nicht

Ispiiter als« am Z. April 1882-, bei
diesem.»Kirchspielsgerichte zu uielden
und hierselbstihre Ansprüche zu ber-
lautbarenund zu begründen, sowie«

« ihre Schulden anzugeben nnd zu be-
richtigen, szwidrigienfalls sie nach Ab«
lauf des anberaumten Tertnins mit

xihren Forderungen oder Erbansprüchen
nicht- weiter gehört, noch zugelassen
werden, sondern— ohne alles Weitere
ausgeschlossen sei-isoliert, mitetwaigen
Schuldnern aber nach den Gesetzen
verfahren tverde11-swürde, wonachrksich
also Jeder, den solches angeht, zurithtert hat. - . « .

V. R. W. .

Terrastfe"r, den 2. October 1881.
JmNamen und von wegen Eines Kaiser-
lichen I. Dorpatschen Kirchspielsgeriehtsx

Kirchspielsrichter Bernhoss·Lr·.-E846. Notaire J. Haugas.

zskur Gemennieoerwaitungent !

Ernte-Verschläge,
Magazin-Verfchläge,
Magazinbiicberz «
Mststlzinbücher für einzelne Gemeinde-«-

glieden
CUssOPkkfchlåge jeder Art,
Gebietsladeir-Verfch1ägc,
Verfchlüge für Kriige u. SchenkiskhVerschläge für· Handcltreibendcy -

Absehen-Bürde? (Rehnungi raamat),
DeputatisteipBücher (Movna raamat),
JmpfsJournah » -
Jmp«fe"r-Journal- . s« .
Revareinativns-Jorirnal- · «

KopfsteuersRepartitiouslisten, ,

Blauquette zu Magazin Mepartis
tiouem .

.

und alle übrigen für Gemeindeverwaltum
gen erforderlichen Blanquette stets vortä-
W «« g. Zllattiesens

« Zuckrtlrussetei in Verrat. c
Postillion-Wohnungen
von zwei Zimmeru und Küche sind
seht« billig zu Isksllictllen Petorsburger
sit. Nr. 77. «

Von die kraft: gesittet. Guyet, ds- 27. Oktober Ost. Diys w Heils« so« VII-sitz»-

Wer» März-SICH DØUUUM»I- - 249 1.-,8«,81.
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hierdurch die Anzeigisg dass die Nordrsclie Feuers-erstehe!unk-·s-Ge— e ne »«. W« · I sellschaft rnir ihre i· « - ·»O -
·· ·« ·· ·"

.··
· - I ·s· - Frau Ämall9-JOY(7H«Hm· Ägentak III« BOFPEI lEhd « llMgGgend l Morgen, llltttwoalnlen M. October I
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erste coneefsionirtk . I D H E TO«I
» W..5...... - WM E· ts OMHI V noucoecw erst-m

- - « Osscll « « ·I etunosceecrdxlgetitnr · - wozueiladetvaek oLh«mom»WtlliscllAtl, senatokeagasse M. » ·,-,-,---—
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. -. « s»äefkxeäffektzkljlngeåtpstletzlzzznsgfäggs - Annahme Und« PWIVPFS Befmdekung - von« i »F; - nur an die Unterzeichneten · gegen deren »·i « taloge gratis nnd stauen. Unsere« · Anzeigen an alle Zeitung-en des In— und Auslandes - » Quittung geleistet werden.
·
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Feucuetonz Aus Paris. Mannigfaltigek

nsigitiscvkk Tag-gekauft.
Den 28«-October is. November) 1881.

Kaiser Wilhelm ist, wie aus Konstantinopel tele-«
graphifch berichtet wird, vom Sultan der Groß-
cordon des Nifchani-Jtntiaz-Ordens mit dem Sterne
in Brillanten verliehenwordetk Die Decoration
wird durch einen außerordentlichen Abgesandten, der
ein Muschiy Feldmarschall, fein wird, nachBerlin
überbracht werden. « « «» »

Die liberalen Wahlconiitös entwickeln eine rührige
Thätigkeitz um erwünschte Ergebnisse für die St i ch -

w a hl en herbeizuführen. Es stellt fich hierbei
vielfach heraus, daß sowohl die Confervativen wie
namentlich die Ultranioritaiieri in vielen Fällen ge-
neigt sind, für Sorialdenwkraien gegen diecgsandidaten

der liberalen Gruppen zn stimmen, und es ist im-
merhin beinerkenswerth, daß man auf der liberalen
Seite trotz vielfach überrascheirder Erfolge keineswegs
mit besonderer Siegesgewißheit den Ergebnisfen der
Stichwahlen entgegenfieht Es wird sehr lebhaft
bedauert, daß Prof. Th. Mommfen in Schleswik
Holstein unterlegen ist, was freilich indem betreffen-
den Wahlkreife vorausgefeheii werden konnte. Auch
war der berühmte Gelehrte nicht zu bewegen, persön-
lich aufzutretern Man ifi auf liberaler Seite darauf»
bedacht, feine Wahl in den Reichstag bei den Nach-
wahlen vielleicht doch stockt-durchzusehen. Es wird
genieldet, sdaß Karl BraumWiesbaden sich hat be-

stimmen lassen, in Coburg zu« candidiren, nachdem
sich Rickert entschlossen-hat, in Danzig anzunehmen.
eWenn für die Berliner« Naehwahlen im dritten-nnd
fünften sWahlbezirke bereits« Namen genannt werden·
so ist das vor-eilig. -Die Fortschrittspartei will« zu-
nächst das Ergebniß der Stichwahlen abwartensntid
davon erst weitere- Erwägungen? abhängig- maiheiu

An den Fürsten BTi sitt: a r ck hatte das-Ber-
liner ronservativel Central - Comitö folgende D-e-
p e s ch e« abgehen lassen : g Ewy Durchlaiicht beehrt
sich das O. O. c. ssergebenst -anzuzeigen,- daß es«An-
gesichts des « heute sofficiell festgestelltenWahlresultates
für Berlin den festeu Entschluß gefaßt hat; den Kampf
gegen den berliuer Fortschrittsrings mit uugeschwächten
Kräften sortzusetzetu und sichbeniüheu wirdxiso Iviel
an ihm liegt, zur Heilung des an unserem Staats-
leben fresseuden chronischen Uebels beizutragen.- Das
C. c» C. J. A. Professor B r e eh e r.c——- Darauf
ist folgende Antwort eingetroffen: sJch danke« ver-
bindlichst für Ihr Telegramm und werde für jede
Unterstützuug dankbar sein, die ich in dem« Kampfe
gegen die nieiner sUeberzeuguug nach Kaiser nnd
Reich· gefährdkeuden Bestrebung-en der Forischritts-
Partei— erhalte. v. Bismarcb « « « «

Ueber desFürsten Bismarck Stel-
lung zur Judenfrage bringtdie Nat.-Z.
interessante Mittheiluugeiu Der Fiirst unterhält be-
kanntlich mit der- Mehrzahl seiner pommersehen Nach-
baren sehr-freundliche persönliche Beziehungen, die
in häufigem ungezwungenem Verkehre ihren äußeren
Ausdruck. finden. Fast täglich sieht der Kanzler einen
oder mehre derselben als Gäste an sein-er Tafel. Jn
den letzten Tagen befand sich darunter ein jüdischer
Jndustrielley der mit dem Fürsten insofern in ge-
schäftlicher Verbindung steht, als ein großes Fabrik-
etablissenient des Herrn sich« auf dem Kanzler gehö-
renden Grund Und Boden befindet und seine Rohma-
terialien aus den varziner Waldungen entnimmt. «Die
genannte« Persönlichkeit steht mit-dem Frirstetr seit
einer langen-Reihe von Jahren in »uu"urrt-erbrochetiem,
regelmäßigen! Verkehre. Die diesmalige Begegnuug
gab dem Staatsmanne auf eine zufällige Bemerkung
feines Gastes Veranlassung, sich über seine Stellung
zur Judenfrage zu äußern. Er· sprach in eingehend-
ster Weise darüber und ließ dabei starke Schlaglichter
auf einzelne bezeichnende Phasen der sBewsegntig
fallen» Dann sagte er Zu. A. auf die sich« selbst ge-
stellte Frage, ob er mit der antisemitischen Bewe-
gung einverstandeu sei »:I »Nichts kann unrichtiger

Sechzehnter «JahrgaMPOng. this-matt s« Jpfetate vertritt-lu- iu Fig» h. Laugen-is, An«
neuern-Butten; inWalts R. Rudolfs« Buchhandlx in Nevah Buchh. o. Kluge
is Otröhm in St. petersbnrgx R. Mathissety Kcfaniche Brücke JI U; in Wat-

· kchauepskajftzaitan Z· Fmendleæx Senatvttlq »» III.

k sein. -Jch niißbillige ganz entschieden diesen Kaiupf
«. gegen die-Juden, sei es, daß er auf confessioneller
- —soder gar auf der« Grundlage der Abstammung sich
» bewegex Mit Igleichem Rechte könnte man eines
s« Tages über Deutsch-e von polnischer oder französischer
---I"·Abstamniiing- herfa«·ll"en""wollen und« sagen, ses seien

- keine Deutsche. i Daß «die Juden sich sztnit Vorliebe
- knitHandelsgeschüfteik -befassen,lsnuu«, das istsGzeschtn«a"cks-
: suche; durch ihresriihere Ausschließnng«von« anderen
«: Berufsarten«n1ag«das· wohl« begründet seisng »Aber
- -«siche"rlich7"herechti«gt" es« nicht, süberihre gijößszeresz»"sllsohl-

, habenheitk jene aufreizenden«Aenßeriiugen«s«3ii«th"nn,
Tsssdie ich durchaus veriijerflich"fi«i1de,(weilEsieszdetx Neid

und die Mißgunst der Menge erregen; Jch werdes niemals daråuf eingehen, daß den Juden die« ihnene verfassiingmäßig zustehenden Rechte« in« irgend einer
Weise verk-ünitnert«"werde1"1. Die igeistige Organisation

kder Juden im Allgemeinen« macht sie zur Kritik ge-
neigt und so findet man sie wohl «"«vo"rz"·ugs·tveisei in
der Opposition, aberich mache keinen Unterschied
zwischen christlicheu und jüdischen Gegnern« meiner
Wirthschaftpolitih die »ich nach ineiner Ueberzeugutig
als ersprießlich für das Land versechte Wenn ich
zustimmende Adressen nnd Telegramme beantwortet

habe, so erfüllte ich damit eine« Pftieht der Höflich-
« keit, wie ich dies schon Richter erwiderte ;" ich würde

mit Vergnügen· ebenso höfliche Antwortet-i Hauf Zu-
stimmungworte der Fortschrittspartei gegeben haben,
ich habe nur-keine erhalten« -F-·-Auf die Frage des
Gastes, ob er von einem Theiledieser Aeuszerungen
öffentlichen Gebrauch, felbst durch d«ie«"Pr«esse, machen
dürfe, antwortete der, Kanzler. unbedingt zinstitiiciiend
«

Der »Politik«»-· die ""gute7 Verbindungen in
Wien hat, wird von dort«telegraphirt: »Am Tage
vor seiner Abreise einLpfttig König« Hspu mib ertivdni
Kaiser W i lh e«l in «ei11"Teleszgra:n:n«, tote es scheint,
als Antwort auf eine «vo1"1- dem. Könige "-ci11"de1c"Dent-
schen« Kaiser gesaT1idte«Depes-che, swelches niihts als«
die "»Worte enthielt: »Ich wünsehe Jh ne nspGlück,

"- dem Kaiserund-tnir.«"«« e J
J »Die niisäitgiich gehsegteti Befürchtttn«g"exi, szdaß in
-"-Jrlaud das- L«'a n d gies etz sich als-einen» todten
«"Buch«stabe"·n"e1«1veisen" werde, oder daßsdiesPächter den
Landgerichtsljofi usicht beakchteii wärdeiif sind«s«a«tn·uit und

,fonders dnrch die Erfahrung-est ederispjfiiingsten Tage
verscheucht worden 1n1d"j"hcc«bei1"«nun eikieriBefiirchtung
in der entgegengesetzten Richtniig Platz gemacht, in-
dem durchk die T« außerordentliche Menge desisspe·inge-
reichten Gesuche die Besorgsnißtvaehgkeisii»fen" worden.

ist, daė derGerichtshof nie im Stande sein werde,
die ungeheure »Mafse·voti-Arbeit, welche sich von Tag
zu Tag niehr »anhäust,» zu bewältigen, und daß er

sich deshalbalss dttrchaus unzulänglich erweisen nnd
zuletzt unter demgroßeii Drucke der Geschäfte zu-sammenbrechen werde» Juden legten. Tagen sind
über 1500 neue Gesuche umspFeststellung der Pacht-

» beträge eingereicht worden und die Anfragen nach
« gedruckten Forjnulareit zum Einleitungverfahrerr

werden so utierwartet zahlreich, daß die Staats-
dritckxerei nicht schnell genug eine hinreichende An-

« zahl derselben liefern konnte. Die erste· wichtige
« Entscheidung desGerichtishofes betrifft diePachtutig
"ei"i1e"s Patricks Mac Atavey in Castle Blaney von

10 Acker Umfang. Die» seither entrichtete Pacht
" wurde. .»fi«tr« die nächsten 1·"5 Jahre von 8 L. 16 s 2

daufs L. 6 s» herabgesetzh während die Gemeinde-
abgabenszvon beiden, Landeigenthümer und Pächter,
gleichmäßig zu tragen si1id«, Früherhatte der Pächter

dieselben« allein entrichteh was einer weiteren Herab-
setzung Jdes Pachtzinses um 5 Shilling gleichkommt.
Ein vor dem Gerichtsgebäude aufgestelltes Musikcorps

»beg·r«üßie dieIEtitscheidung mit dem Abspielen einer
»Jube«l-Hytnne.« DiesesEntscheidung erledigt einen der

«« sogenannten Probefällq obgleich die Landliga nichts
mit demselbenszu thun hatte, und wird für um so

rvichtigcr angesehen, als zwei der Commissare, welche
den« Fallszztf entscheiden hatten, selbst Laudagenterc
und praktische Farmen sind, welche die betreffende
Farm vorher genau in Augenschein genommen hatten.
Die Entscheidung wird nun, wie man erwartet, der
Anlaß zu einem noch größeren— Andrange Von An-

Ltragstellertt ·um richterliche Feststellrtng der Pacht-
"g"efälle" sein. ».

I Die Neubildnng des französischen Ministerium
unter den Attspieieu G a m b etta.’ s steht unmittelbar

« bevor. iDer provisorische Kammerpräsidetit hatte
seine Getreuen angewiesen, bei der endgtlttgen Wahl
des Vorsitzenden für Brts so n zu stiniurem Die

»inszFo»lg·e dessen» mit 347 StiMmeItsersolgte Ernen-
fdjes "«l«etz«k«eszren" bekundet eine so große Llltajoritjät

fakTGa-«hettase1bst, das; im; Ekysskseoszacastel sue Zipeifetv bezüglich des Willens szderKantmer geschwunden sein
ntsztisseny ",,se E30nmetire· ans se dömettreis kann
«Gaknbet"ta, wie seiner Zeit dem« Marschall Mac Pia-
h»on, nunmehr auch dem Nachfolger desselben. zurufen,
falls der sich seinen» Bedinggungenniicht fügen sollte.

YDie Kosten des zu schließendenjAttsgleiches wird svor
sziAilem der »Se«na«"t tteagen imsxfsåxy SESCU Welche« MS

»Oui«-lau.
« Aus Paris» i

Der Winter ist nicht nur die Saison des gesells
schaftlichen, sondern auch des» kirrhlichen»L«eherr-«s-
Für Paris beginnt dieses mit dem 1. November-
dem Feste Allerheiligen, mit dem Tages daraus? folgen-s
den Allerseeleik Ohne- zu» übertreiben kann man«
sagen, daß, außer» dem Nenjahrsfesttage," nur das
Allerheiligenfest die ganze. Pariser Bevölkerung«
Bewegung setzt. Der Kirchhofbesuch an diesen-Tagen
ist ebenso, einesociale Pflicht, wie-die jedem einzel-
nen Todten erwiesenen Ehren. KeinsLeichenzug be-
wegt sich durch eine Pariser Straße, ohnedaßnicht
Jeder den Hut zieht, um den Sarg« zu begrüßen.
Frauen niachen das Kreuzeszeichem Gerade in den
als so zirreligiös verschrieenen Arbeitervierteln ist
man in dieser Hinsicht am eifrigstein Ein Fremder
erregt dort Anstoß, wenn er sich nicht« der allge-
meinen Sitte anschließh Hinsichtlich des Todten-
cnltus ist die Bevölkerung überhaupt streng katho-
lisch geblieben. Es gehört zum Anstand« kirchlich
begraben zu werden«» Leute, welche ganz der Kirche
fernstehen, als Politiker dieselbe bekämpfen, lassen
sich kirchlich trauen, sichern sich ein kirchlisches Be-
gräbniß Von der hiesigen kirchenfeiizdlichenLinken
sind seit fünf Jahren schon etliche dreißig mit Tode
abgegangen. Hiervon aber wurden nur zwei, dar-
unter Raspaih civil, d. h. ohne Geiftlichkeit beerdigt.
sz Das Allerheiligenfest hat sich daher hiervon
allen ehristiicheri Festen am breitesten in der Volks-
sitte eingeprägt. Nach kirchlicher Vorschrift findet
Nachmittags, nach der Vesper, eine Trauerprocession
»von der Kkkche ans aus dem Kirchhofe Statt, wobei
alle Gräber neu eingesegxiet werden«. Jn Paris darf
dies seit der Revvlutivn nicht mehr geschehen. Da-
für aber geht gCUz PMB einzeln oder in Gruppen
uach de« Kirchhofen— Es ist xmmögrich sehr z»
gehen, wenn man sich dem in jeglicher Stkqße be-
merkbaren Menschenstrome anschließt, er führt in
jedecnFalle auf einen der drei großen Kirchhösex
Montmartre, Pere Æachcsife Und Montparnassa Seit
Jahren werden dort nur »noch, in den Erbbegräh

nissen Leichen beigesetzt Dadurch ist aber der An-
drang des ""Volkes, welches· letztere doch artig-jetzig-
sten besitzt, nicht· beeinträchtigt wordens«"Desr,«szK"iråh-
hofbefuch ani Allerheiliszgeii sziiimmtYsfszelbst unter: der
Pepublik alljährlich zu. WerfkeinGrab dort; zu be-
fuchen hat, kauft doch einen -Jmmortellen- u. f. w.
Kranz in einem der vielen Läden«, welche ssich in
den nach den Kirchhöfen führendeu Straßen« finden
und mir Grabdenkinäszley Kreuze, Gräberschmuck jeder
Art, Blumen, befondersaber besagte Kränze führen.
Angefertigt werden diese meistens von armen Loth-
ringer Frauen « und Viädcheii in sden Vorstädteir
Inmitten jedes Kirchhofesi ist» ein kleiner Erdhixgel
mit einem riesigen Kreuze. Dort legt man die Kränze
hin für die»Todten, welche- weit ab in der Ferne,
vielleicht im Auslande und über dem Meere, in die
kühle Erde gebettet sind. « « ·

Die Politik ist auch hier liingst tief eingedriin-
gen. Schon bunter der Restauration wurden »die
Beerdigungen zu politischen.Demonstrationein Die
Parteigenossen sammelten sich iiiMassen hinter dem
Leichenwagen eines der Ihrigen, organisirteii dadurch
einen Aufzug durch die Straßen, machten sich durch
Abzeicheii kenntlich«, hielten Reden am Grabe« Wer
erinnert sich nicht, wie die Beerdigung Thiers’sgegen
den 16. Mai ausgebeutet wurde, was nicht wenig
zum Erfolge der Republicaner beider kurz darauf
folgenden Wahl der jetzt ausgelebten Kammer bei-
trug. Einige Zeit darauf ward die Beerdigung
Raspails zur Herrschau der sjJutratisigenten und.vo-
riges Jahr sammelten sich 8——10,»000 Coinmiiiiards
hinter dem Sarge Blanq11i’s, entfaltetenzum ersten
Male seit der Besiegnng der Commuiie die rothe
Fahne in den Pariser Straßen, riefen unbehelIigt:
Vive la« C0mmune, Vive la. Råvolution geniale.

Das Kaiferreich hatte es bekanntlich außerordent-
lich weit gebracht in der Kunst, unangenehme und
gegnerifche Kundgebnngen zu verhindern. Trotzdeni
fanden gerade unter ihm die folgenfchwersten De-
monstrationen bei Beerdigungen und auf Kirchhöfen
Statt. Napoleon II1. hatte eigene Priester an den
Kirchhöfen angestellt, um diejenigen Leichen einzu-
fegnen, welche ohne geistliehe Begleitung ankommen.

Letztere verursacht Ausgaben », da ein» Wagen und
Chorknabeu dazu gestellt ivejrdejit Jitieshscielb
die Aernieien »diese4B"e«gleit»ring entbehrenszh Die Geg-
ner des Kaiserreiches«organisirtens nun die Civi«l««be-e'r-
digungen",»b«ei"den"en« derspSrrrg nicht in« die"r«,Pf·arsr-
kirche eingesegneh und« aufs dems··«Kirehh«of·espfde«r" Bit-
sttindt - des- dortigen« .Priesters szabgelehnt· szwurdey « An-
fänglich«- begnügte man »sich , sein zahlreiches
Leicheiigefolge znsanimenznbriiigensnnd die· Knopf-
löcher mit rothen— Jmniort«·elleii«-zu« « verzieren. Bald
aber kamen« weitetejszrothe Abziåisclpeii und« Jnschrifteiy
besonders auch« rot-he« Ktiii«ize«daz«1"i«, i irnd es wurden
Reden gehalten, man Epries die bürgerlichen und po-
litischen kTiigendem die·’"Gesinnungt«reu·e3 des, Verstor-
benen , um den Zuhöreur Holitisehe-Lehrseii« "«z"ii«s«»er-
theilen und mit-»Daū gegen das Kaiserreich"sz31i" er-
füllenk Die« Eivilbeerdigniigen warfietiszi daher Pein
Ha"upttnittel, die Republirauer znsammeln spujndgu
organisirem i « « « « b« ·«

Mit dem Kaiserreiche entschwanden auf einige Zeit
die Civilbeerdigungenssz Die herrschendenRep1·iblica-
ner bratktheii dieselben« nicht mehr, lassen sich viel-
mehr, wie"·Thi-ers," Nie-Eier, Joly (Freund »Gan1-
betta’s) u. s. wszsrecht prunkvollszkirch«lich«begrabeii,
um- sbeidem Volke nicht auzustoßeuf Seitdem die
Jntransigenten und Commfinardstsith wiederum ge-
sammelt, gebrauchen sie auch wiederum« die Civilbe-
erdig"ungen, um ihreSachesztcr Geltung zu bringen.
Mehrfach schon hat die-Polizei sich mit denselben
und mit den Versammlungen ««zu befassen gehabt,
welche die Communards auf den Grabstätten ihrer
Todte» dekemstentee Auch dieses Jahr werde« Auf-
züge nach diesen Stätten geplantz man will eben
öffentlich austreten, obwohl Freiheit der Versamm-
lungen «(in" geschlossenen Räumen) besteht.

Und warum sollten die Cotnmunards sich das
Mittel verwehren, lassen, durch welches Gaknbetta zur
entscheidenden Person in: Staate geworden! Er mehr
als jeder Andere hat alle, Ursache, den« Kirchhofhw
such auf Allerheiligen zu preisen. l

« Am Sonnabend d.es Allerheiligenfestes 18B8 war
in der damals- von Emile de Girardin geleiteten

i,,Liberte« zu -lesen: »Wie verlautet, werden morgen

sie-heitre Anzahl j»utige·r»Leute an dem-Grabe Bau-»
kdin’sii"·«auf"dexm9 "Motittna«rtre vieszrsammelnJf »Baudinist bekanntlich der Deputirte," welcher beim Staats-strlszekiehkksz mit einigen»Fxsniidensz Widerstand· zicfleistenlsexjischle uydf auf einekikibtigleiixs schlecht vertsheidlizk

kszin »der Vorstadt Sainstd AntodineSfiel.T s« etensich »in der Thaihetnva ein utzen ,, tu-«deljtsze·n«sz«i·ein;""legten ieiiielYKranz auf das Grab,
«« wurden« abser ·a«n HWeit—erem·, besonders am "Re«denhal-
jYten, "v»on«·-der zahlreich die weite Umgebung« bewachen-
den Polizei« verhindert( «szTszDie»ga11zeSachesz ging so
schiieu ixusd stilrabxspik isgß ldiesokeuge der Vers-einko-meitdeir gYar«"ni·cl)«tZ davon» gewahr irrt-Erde. Pariserfuhrspdassz kleine szslåorkoniinuiß «erst durch die Zei-tungen, hättespdasselbefauch schnell vergessen —

«t»ve»i1n"-szderkStiiatsantoalt snichtallzu diensteifrig ge--wesen weite. " «
»

«» «

Z Einige« der« jungen Leute hatten zum Scheinezekwas Widerstand geleistetj die Polizei protocollirte
pflichtschnldigst s Anstatt "·den Dutnmenjunggenstreich
als das zubehandelry was er war, wollte der Staats-
anroalfden jungen ifievolutionäreii einen Denkzettel
geben. Er« erhob die Anklage; der Haup.tschuldige,
Rand, ließ sich durch seinen Freund Gaknbetia ver-
theidigertz jder selber nicht opportun gefunden» hatte,
fisch cln der Sache zu betheiligen. Gambetta befand
sich damals in dem Lebensstadiuny von dein man
hierzu sagen pflegt: il eher-ehe sa voise —- ersucht
seinen· « Weg —-«- um »z»u«Ansehen und Siellung zu
gelangen. Einige Zeit iforher hatte man ihm eine
Staatsanwaltstelle abgefchlagen, da man xhei ihm den
hierzu "nöt«higen« gesellschaftlichen Anstand z; ver-akti-sen glaubte; Das Schicksal wollte also, da er, Dis
dahin Advocat ohne Clienten, nunmehr gEgEU des!
Kaiser austrat. Seine Vertheidigutig ward» zu einer
heftigen, sprühenden Anklage gegen die ganze Fami-
lie Bona"pa··rte, der er ein furchtbares SÜUDSM UND
Verbrechenregister anfrollte. Ztie Nicht«EVEN! ihn
Uicht blhs "xechen, sondern ge« atteten an die Ver-össentlichujksgp diese! Allklcgckcdcs Dieselbe Ward Mit
Heißhunger verschlungen, denn sie zwar im rechten
Augenblicke, ais das fravzösische Volk durch die-i Bör-
senkraclxdie Mißerfolge in Mexiko und Sadoiva übe:



Hauptorgan Gambettcks alltäglich zu Felde zieht.
Andererseits darf der.Letztere zunächst auf die volle
Uriierstützung der Kammermehrheit rechnen, falls er
es nur -versteht, recht viele seiner Parteigenossen auch
an der Beute theilnehmen zu lassen. Die Zusammen-
setzung desBureaus der Deputirtenkacnmer ist iu-
zwischen bereits erfolgt. Zum Nachfolger Brisson’s
als Vicepräsident ist ein gemäszigter Republicaner
P h i l i p p o te a u x, der Vertreter des Wahlbek
zirkes von Sedan, ernannt. Derselbe ist während
des deutsctyfrauzösischen Krieges dadurch bekannt ge-
worden, daß er als Maire von. Sedan wiederholt
Verhaftet werden mußte, weil er« den Anweisungen
der« deutschen Heeresverwaltung Widerstand leistete.
Er gehörte übrigens bisher schon dem Bnreau der
Deputirtenkaminer an. Die übrigen Vicepräsidenten
sind Dev·6s, Lepöre und Spullern Zu
Qnästoren sind die Deputirten Wahn, Madier de
Montjau und Margaine ernannt worden, ivährend

«Le Gonidec de Traissan, Armez nnd Sarrien als
Secretäre fuugireri werden. Bezüglich der Zusammen-
setzung des neuen Cabinets bleibt noch immer· der
Ausgang der Jnterpellation über die tunesische
Expedition abzuwarten. i ·

,Der Pariser ,,Times«-Correspondetit berichtetüber
eine Zusaknmenkunfh »welche am Sonntag letzter
Woche zwischen G a mb etta und dem P ri n z e u
v o n W a le s in Paris stattgefunden hat. Dem
Lnnch, welches um IV, Uhr Nachmittags begann
und bis «4- Uhr währte, wohnten außer Gambetta
und dem Prinzen von Wales dessen Secretär Mr.
Francis Knollys sowie Sir Charles Dilke, Mr.
Austin Lee und Colonel Clarke bei. Es ist übrigens
nicht das erste Mal, daß der Prinz von Wales mit
dem französischen Staatsmanne zusammentrifft. Frei-

lich war zwischen— ihnen, seit der Zeit, wo sie ge-
meinschaftlich im Hotel Bristol frühstücktem eine Art
Erkaliung der wechselseitigen Beziehungen, eingetreten,
hervorgerufen durch die Aufmerksamkeit, welche der·
Prinz von "Wales der Faniilie Bonaparte erwies,
sowie andererseits durch den nicht mißzuverstehenden

Ton, welchen die gambettistischen Organe iu Folge
jener Theilnahme angeschlagen hatten. Der Prinz
von Wales wollte nun diese Erkaltung beseitigen und
äußerte deshalb den Wunsch, mit Gambetta zusammen
zu tressengz Nachdem. znnächst einige Schwierigkeiten
persönlicher Art überwunden« waren, fand das Lunch

»in dem Moulin Rouge, einem· in der Avenue Dantin
gelegenen Pariser«Restauraiit, Statt. Nach dem Be-
richte der Freunde Gambettws war derselbe über die
Herzlichkeit sehr erfreut, mit welcher der Prinz von
Wales das. Eis brach; die Unterredung selbst dauerte
ZU, Stunden. " » ,

Die »Wirkungen; der Reise König Hnmlierts
mlch Wien werden auf die Gestaltnng der inneren
politischen Verhältnisse Italiens von einschneidender
Bedeutung sein. Schon jetzt ist eine vollständige
Verschiebung der politischen! Parteien erkennbar. Die
Repnblicaney die srch bisher an die Rockschbße des
Ministerium geheftet und auf die andererseits das-
selbe für seine Abstimmungen zählen mußte, haben
sieh, ihren irredentistischen Traditionen treu, die sie
durch die Königsreise compromittirt sehen· vom Mi-

die Herrlichkeit und«« Macht des Kaiserreiehes bitter
ernüchtert worden war. i »

s Gambetta war nun mit einemszSchlage eine Per-
sönlichkeit, ein berühmter Mann, · wurde sofort von
Belleville in den kaiserlichen gesetzgebenden Körper
gewählt. Wie er seither seinen Weg weiter -gefun-

— den, um zur ersten Person im Staate zu werden,
gehört der-Geschichte an. Er hat dabei etwas aus
den Ereignissen gelernt. » Als vor zwei Jahren die
Communards einen Aufzug vom Bastilleplatze nach
dem Piåre-Lachaise veranstaltetem um Kränze auf die
Gräber ihrer erschoffenen Gesinnungsgenossen zu le-
gen, hieß die Regierung die Polizei scharf in's·Zeug
gehen. Obwohl es zu thatsächlichem ·Widerstande
und verschiedenen argen Zwischenfällen kam, ließ sie
jedoch alle bei dieser Gelegenheit Verhasteten ohne

« Weiteres wiederum laufen. Warum einem neuen
Ganibeita Gelegenheit zu einer Anklagserede und zum
Auffinden seines Weges verschaffen, da.wir schon an
einem genug haben! Um noch sicherer zu gehen,
wird auch die Justizresorm in’s Werk gesetztz damit
es keine Richter mehr geben kann, welche so sehr
Parteimänner find, daß sie in denselben Fehler ver-
fallen, wie jene, vor denen Gambetta 1868 seinen
Freund Ranc vertheidigte. Kleine Versehen, große
Wirkungen ! ·—

s«

AUch T« sptlstigek Hktlsicht hat das Allerheiligens
fest große Bedeutung. Ein paar Hundert Gewerbe-
itreibende nnd wohl an 8000 Personen leben durch

die sKirchhöse, wo sie die Denkmäler und Grabge-
wölbe und Capelleiy die Grabsteine, Grabumfrie-
dungen, Schmuck u. s. w. besorgen. Zu Allerheilk
gen wird Alles neu hergestellt, ausgeschmückt, an
dem Tage haben diese Leute durch den Verkauf von
Jmmortellen- und anderen Kränzen, Blumen, Denk-
täfelchen , Statnetten u. s. w. die beste Einnahme.
Die zahlreichen Kneipwirthe in der Umgebung der

. Kirchhöfe sehen ebenfalls das Fest gern. Nach dem
Gräberbesnche entwickeln die Pariser regelmäßig einen
großen Dnrst und Hunger, können daher nicht warten,
bis sie zu Hause sind. , »

Die ersten Pariser Künstler werdenoft zur Her-
stellung der Denkmäler auf den Kirchhöfev her-M—-

nisterium losgesagtund eine dem Cabinet feindltche
Haltung.angenocnmen. Dieselbe ist bereits bei der
letzten Feier in Villa Glori in die Erscheinung ge-
trete» Und wikd sich noch mehr bei der demnächst statt-
findenden "Mentatia-Feier geltend machen. Förmlicher
Protest gegen die Reise des Königs ist in der ,,Lega
della democrazia« und in dem Organ der irredenti-"
stttischen Vereine, der ,,Jtalia degli Jtaliani« erho-
ben worden. Ja· letzterer wird Wien die Brutstätte
aller die Freiheit tödtendenX aller ausschließlich dy-
nastischen Allianzen genannt; in ersterer dem Könige
Hunxbert das Recht zugesprochen, auf Prärogative
der Krone, nicht aber auf-die heiligsten Güter der
Nation zu verzichten. Feindlich dem Cabinet gegen-·
über, man weiß eigentlich nicht recht aus welchem
Grunde, stellt stch N i c o t e r a. Seine in Neapel
gehaltene Rede lautet wenigstens höchst oppositionell,
Den Verlust der Republicaner und der wenigen
Nicoterianey die sich mit Rücksicht auf die unfaßliche
Politik ihres Meisters noch vermindert haben dürften,
wird die Regierung jedenfalls leicht verschmerzem

Aus Pteloria wird dem Reutekschen Bureau
vom 28. October gemeldet, die Ratification der
Convention mit England— durch den Votksraad von
Trunsvaalsei von einer, von dieser Körperschast
angenommenen Resolution von« beträchtlicher Länge
begleitet« Sie drücke große Unzusriedenheit mit den
Bedingungen der Convention aus, erkläre aber, daß
der Volksraad seine Zustimmung zu ihrer Ratifica-
tion ertheilt habe, um Blutvergießen zu vermeiden,
und im Jnteresse des Gemeinwohles von Südafrikazz
Das Docmnent ersucht ferner die Boeren - Regie-
rung, die Resolution allen befreundeten Mächten
initziitheilem - , .

I n la n d.
Damit, . 28. October» Unter den vielen Ankla-

gen, welche sich aus den Spalten der· russischeii
Preßorgane über die Ostseeprovinzen ergossenhabem
steht nicht an letzter Stelle der gegen die« bal-
tische Presse erhobene-Vorwurf ten-
denziöser Unterdrückung unlieb-
f a« m e r V o r g ä n g e innerhalb des Kreises ihrer
Berichterstattung · -

Wir räumen bereitwillig ein, daß bei der Be-
richterstattung über locale Vorgänge ein bedeutender
Unterschied zwischen der Praxis der russischen Blät-
ter und derjenigen der baltischen Presse besteht; wir
räumen ein, daß — abgesehen von der Kritiklosig-
keit, mit welcher tendenziösen, unlauteren Eorrespon-
denzen gerade über baltische Angelegenheiten Einlaß
in die russischen Blätter gewährt wird — dieser in der
Praxis wahrzunehmende Unterschied zwischen hübeu
und drüben nicht zum geringsten Theile auf eine·
ganz bestimmte, principielle Differenz in der Auffas-
sung der Bedeutung der Presse wie deren Stellung
zum Publicum zurückzuführen ist: was dort als be-
rechtigter Stoff zu öffentlicher Discussiori angesehen
wird, gilthier der Presse in selbstauferlegter Zurück-
haltung als umfriedetes, privates Gebiet; was dort
für Freimuth angesehen wird, erachtet man hier zu
Lande vielfach für bloße Skandalsuchh Nicht nur

gezogemwelche deshalb auch auf Kunstfreunde große
Anziehungkraft ausüben. Mehre Denkmäler sind
ebenfalls als politische Demonstration errichtet wor-
den, wie das Reiterstaiidbild des Generals Goberh
die Säule für Casimir Perier I» das Grabmal der
Frau Raspails. Dieses stellt das Gefängniß vor,
in dem sich Raspail angeblich damals befand (in
Wirklichkeit lebte er im Auslande): eine Frauenges
stalt lehnt sich an dieMauer und streckt den« Arm
durch das Gitterfenster nach dem Gefangenen. An
dem Grabe Thier.s’ auf, dem Päredzachaise wird die
Demonstrationnoch täglich fortgesetzt Es liegt dort
ein großes Buch aus, in welches die Verehrer des
»großen Mannes« sieh einschreiben. Beim Durch-
blättern findet man jedoch— nur"Namen «von unbe-
kanntenGrößen, welche ihre Adresse nie vergessen
beizufügen. Auch Deutsche haben sich, sogar mehre
in Versen, an den Todten zu hängen gesucht, um sich
selbst zu heben. · -

Wer aber zählt die Nationen, welche auf den
Pariser— Kirchhöfety besonders dem Påre-Lachaise
durch Angehörige, und oft recht berühmte, vertreten
sind! Es wäre wahrlich nicht nöthig gewesen, dort
mit falschen Berühmtheiten zu prunken. Das ,,Grab
von Abailard und Helsojsefh welches die unglücklichen
und sonstigen Verliebten mit ihren eingekritzelten
Namen ganz zu zerstören drohen , ist einfach eine
Fälschung, freilich aus Jrrthum begangen, als man,-
zu Anfang dieses Jahrhunderts , die Denkmäler
der aufgelassenen Kirchhofe nach dem Päre-Lachaise
schaffte— - » (-Pr-)

. Mauuigfaliigem
Jn L e i p z i g bildet das Tagesgespräch das

Testament der jüngst dort verstorbenen Frau ver-w.
Mende, einer Dame, deren Nachlaß auf
mehre Millionen Mark angegeben wird.
Zum Universalerben ist der sächsische Staat einge-
setzt worden, und zwar sollen aus den Mitteln haupt-
fächlich Unterftützungen gewährt werden, d. h. unter«
AUsschIUß der öffentlicheiy von Staat und Gemeinde
zu besorgenden Armenunterftützurny so daß also solche-Kreise der Wohlthätigkeit theilhastig werden, in
WSIchEU Nvkh Und Entbehrung herrscht, ohne daß
hier die öffentlicheArmenunterstützung beanspruchtwird

die Art nnd Weise, wie beispielsweise die Mendele-
jew’sche Affaire von den russischen Blättern behan-
delt worden, wäre in der baltischen Presse unmöglich
gewesen, sondern es erscheint auch undenkbnr, daß
eine derartige Angelegenheit in derselben überhaupt
zur Sprache gebracht werden könnte. Darum haben
wir aueh s. Z. dagegen Protest erhoben, daß jene
—- uns persönlich fesrnstehende — Angelegenheitaus
dem Schooße der Akademie an die Oeffentlichkeit ge-
zogen worden und unser sehr entschiedenes Miß-
fallen überdie Gehässigkeiten geäußert,die damals in
der russischen Presse überreich zu Tage»traten.

Den gleichen, ans unseren völlig abweichenden
Grundsätzerr resultirendeu Protest haben wir heute
Angesichts niehrer Dorpater Correspondenzen rafft-
scher Residenzblätter zu erneuern, von denen zwei
sich mit der jüngst vollzogenen Rectorwahl und eine
dritte mit einer unglücklich verlaufenen Operation in
einer der hiesigen Kliniken befassen. So lebhaft
Jedweder es im Interesse der Universität bedauern
müßte, falls die ärztliche Kunst an unserer Hoch-
schule auch nur e i n e n Fehlgriff gethan; falls wirk-
lich der Curator des Lehrbezirks persönlichfeine
acntliche Stellung zu Wahlbeeinflussungen ausgenutztz
oder dieses oder jenes.- Glied des Conscil«s, diese oder
jene Gruppe der akademischen Lehrer sich in einer
auch für die .Außenwalt auffälligen Weise an einer.
gewissen Wahlagitation betheiligt haben sollte —-

so energisch müssen wir dagegen protestirety die Ge-
heirnniffe der Krankensäle vor ein urtheilsloses Pu-
blicum ans Licht zu zerren und das private, völlig
uncontrolirbare Verhalten einzelner Personen däm
Klatsche einer skandalsüchtigen Pienge preiszugeben.
Wer ist in solchen Fällen der anklngende Stimm-
sührer? Jn ersterem Falle, bei der günstigsten An-
nahme, ein vielleicht noch halbwüchsiger Studirender
der Medicin, der über seine Lehrer den-Stab bricht;
in letzterem Falle das vielzüngige Stadtgerücht, das
der Natur der Sache nach, der Oeffentlichkeit gegen-
über, durch keinerlei positives Beweismaterial zu
stützen ist. So sehr wir uns auch für berechtigt an-
sehen, auf Thatsachen beruhende Vorkommnisse von
öffentlichem Interesse innerhalb der»Landesnniversität
zur öffentlichen Discussion zu bringen, so· wenig
werden wir gesonnen fein, einzudringen in die Jnterna
der Privat-Cabinete oder der Hörfäle der Universität.

Als eines der obersten Gebote der ihre Würde
wie ihren Einfluß wahrendetk Presse erachten wir
das der Selbstbescheidurig innerhalb des ihr durch
keine äußeren Schranken kenntlich abgecnesfeneti Ge-
bietes ihrer· Wirksamkeit. Wir werden uns lieber
den von der ,,Neuen Zeit« erhobenen Vorwurf ten-
denziösen Todtfchweigens gesallen lassen, als den,
aus dem Gebiete, welches uns zusteht, wider Recht
und Beruf in fremdes Gebiet hinüber-gegriffen zu
haben. .

Zu morgen, Donnerstag, ist eine S i tz u n g
der Stadtverordneten-Versamme
lu n g anheraumt worden, auf welcher, dem Ver-
nehmen nach, die nachstehende inhaltreiche Tages-
ordnung erledigt werden soll:» - -

- 1. Antrag der StadtcasfmConicriission, betreffend

oder» werden darf. Die Stadt· Leipzig selbst erbt
150,000«M.«, welche entweder zum Bau«eines"Spring-
brunnens auf dem Llugustusplatze oder zur Aufnahme
des. Völkermiiseuni verwandt werden sollen. Außer-
dem sind noch seine Anzahl Privatpersonen mit Le-
gaten bedacht worden. . -

— Das Schlingerti-(Sch-leudern)
der letzten Eisenbahnwageii in den
Couriew und Schnellziigen hat schon mancher Reis»
fende als eine sehr unangenehme Zugabe einer Eisen-
bahnfahrt empfinden müssen und nervöse und schwäch-
liche Personen, namentlich-Frauen, werden oft da-
durch in einen Zustand versetzh der mit der See-
krankheit große Aehnlichkeit hat. Um so erklärlicher
ist es, daß dfe Eisenbahntechniker bemüht sind, den
Ursachen dieser unangenehmen Erscheinung nach-
zusorschen und auf Mittel zur Beseitigung derselben
denken. Zunächst sind in dieser Hinsicht Versuche
von der Oesterreichischen Kaiser-Frauz-Joses-Bahn
angestellt worden und zwar mit zwei verschiedenen
Verrichtungen, welche von den Oberwerkführern
Sedlack und Wildburger dieser Bahn construirt sind.
Die Sedlaiksche Vorrichtung besteht in einer an-
derweitigen Eonstruction der sich berührenden Puffer
an den letzter1’Wagen. Der eine Puffer ist mit
einer verticalen Nute versehen, in welche ein an
dem gegenüberstehenden Pnffer des anderen Wagens
angebrachtey durch Federdruck beweglicher Riegel
eingreift, so daß die Puffer sich nur in verticaler,
nicht aber in horizontaler Richtung bewegen können.

Auf dieselbe Wirkung gründet sich die zweite vom
Ober-Werksührer Wildburger ersonnene Einrichtung.
Bei dieser sind zwei mit einen: verticaler: Winkel
versehene Blechscheibeii angebracht, welche beliebig
an dem Puffer eines Den Wagens durch eine Feder-
vorrichtung befestigt werden können und durch das
Ineinandergreifen der Winkel an je zwei corre-
spondirenden Puffern ebenfalls wohl eine Bewegung
gestattem Ein etwaiges Drehen der Scheiben aus
dem Rande des Puffers ist durch eine zwischen den-
selben angebrachte Stange verhindert. Der letztere
Apparat hat den Vorzug, daß er ohne Weiteres an
jedem sWagen befestigt und nach Gebrauch wieder
abgenommen werden kann. Beide Systeme haben
sich. bei mit denselben vorgenommenen Probesahrten
durchaus bewährt, da die seitliche Bewegung- der
Wagen bei Courierzugs-Geschwiridigkeit auf 90
Millimeter und bei langsamerem Fahren auf 30
Million herabgemindert wurde.

« — Es verlautet, Mr. Gordon Bennet, der
Eigenthümer des verschollenen arktischen Forschung-

den Verkauf des Bauerlandes auf den
S«tadtgütern. «

2. Vorlage eines von der Dorpater Polizei-
Verwaltntcg projectirten Ortsstatuts zur Regelung
der Straßenreinigutig · i

Z. Vorlage eines Schreibens der Livländischen j
PrästandetwCvnlnlissioli vom El· September c. Nr. 28» —

betreffend die Repartition der Summen, die als
Entschädigung bei Verlusten durch die Rin-
derpest gezahlt werden. .

»

4. Gesuch eines verabschiedeten Polizeibeamten
um Unterstütznng c

« 5. Gesuch der Dorpater Prediger nm Erhöhung l
des städtischen Beitrags zum G eh alt d e s Pf a r-r-
vicars. «

««

« -

. s. Antrag der Sanitäts-Commission, betreffend
die Ueberwachung der« sanitäreu Zu-
ständ eder Stadt. «

· 7. Antrag des Stadtaintes, betreffend den Bau
einer Verkaufssha ll-e siir Gemüse- und Fleisch-
händler. «

« - s « « »
8. Vorlage der Wählerlisst e zfür die bevor-

stehende Neuwahl der Stadtverordnetens
J. Vorlage des Budgets für das Jahr 1882

Am 4. October, Abends, meldet der »Werr«
Anz·,!« branntedie Dreschriege des Gutes
L a n g e n s e e bei einem Gesammtschaden von
13,000 Rbl. nieder. Wie vercnuthet wird, liegt
hier« abermals eine B r a n d st i f t u n g« »vor.

. «— Auf der am 22. d. Mts. abgehnltenen General-
versammlung der Actiouäre der Rybinsk-Bologojer
Eisenbahngesellschaft wurde u. A. auch die Frage
über den Bau einer Bahn Bologoje-Riga
nnd Rybilisk-Jarosslasv erörtert. Nach
ungemein lebhaften Debatten sprach sich, wie eine
darauf bezügliche Notiz im St. Pet. Her. zu besagen
scheint, die Majorität der Versammlung · für den Bau
der ersteren Bahnlinie ans, während sie sich in Be-
treff der letzteren Linie die definitive Entscheidung
noch vorbehielt .

. In Uign fcheinen Brandstiftungeuga
wissermaßen auf der Tagesordnung zu stehen. Am
Sonntage, den 18. d. Miit» wurde, wie die Z. f.
St. u. Ld. berichtet, ein Brandstistnngversuch in
dein« unbewohnten Flügel des K r i s ch Pla n d ag-
schen Hauses an der PallisademStreiße noch recht-
zeitig, ohne Hilfe der« Feuerwehry vereitelt. «—- Am
vorigen Freitage brach gegen 11 Uhr Abends in
dem auf Hagensberg an der Loucsen- und Jung-
fernstraßemEcke belegenen ehemaligen Bollingerschely
jetzt N e n m a n n ’ schen Hause, das bis auf einen
augenblicklich abwesende-«» Miethek gänzlich impe-

wohnt ist, dlötzlich an vier Stellen zugleich Feuer
aus. Dasselbe hätte, berichtet die N. Z. f. St. u.
Ld., unter den gegebenen Verhältnissen leicht eine
sehr bedenkliche Ausdehnung annehmen können, wenn
die sogleih fxir den. 4. Brandbezirk alarmirte Feuer-
wehvnicht rechtzeitig, zur Stelle gewesen wäre, denn
nach den: « Ablöscheu der in Brand geratheneii
K1eiderschränke, Komniodely Kasten n. s. w. fandman in— denselben, entgegen ihrer sonst üblichen Be-
stimmung, Stroh- nnd Henbülideh sowie mit eitler,

schiffes » J e a n ii et t e «

, beabsichtige in Kurzem
Dundee zu besuchen, um dort einen der. dortigenWalfischfahrer anzukaufen uiid sich zuglekch dke
Dienste eines s inszdeii arktischen Giwässerii wohl-bewanderten Capitaiis zu— siehern, da— er nach der
,,j;eaiknette« neue Forschungen anstellen zir- lassen
ge en e. -

—- Grichisehes Klosterlebein JnThessalien befinden sich in einem Gebirge zehn kleine
griechische Kloster, die» siih durch ihre eigeiithüniliche
Lage » auszeichnen. Ein— jedes dieser Kloster liegtnamlich auf-einem hoheii fast nach allen Seiten hin
abschussigen Felsen und gelangt man zu denselben
mittels Korbe-n, »die .v.on den Viönchen daselbst her-
abgelassen und hinausgezogen ioerdeinAueh die Ver-
proviantirung »der Niöriche erfolgt aus dieselbe Weise.
Von diesen Klostern, die nian »Meteoi·e« nennt und
die insgesammt im -14. Jahrhundert unter dem
Paläologenkaiser Andronikos lI. erbaut wurden, find
heiite nur noch drei bewohnt,. während die übrigen
sieben» ganzlich leer stehen. Griechische Commissarq
die junåiJsethig diese Klosster bessichtizzltem fanden daselßbsteinige ön e »die choii eit änger als drei ig
Jahre ihren Felsen nicht verlassen haben.

—- Ein Miirchen aus; Siainsz Vor Kurzemmachte durch die Blatter eine angeblich einer indi-
schen Zeitung entnommene Schauergeschichkes die
Runde, in welcher erzählt war, daß ,,ei"ner-der» ehr-wurdigsten Hof- »und Leib - Elephanieii des· Konigs
von Staat« wuthend geworden sei, funs seiner
Diener zerstampft habe, und daß, nachdem das heilige
Thier verendet war, die dreißig Warter desselben
augenblicklich hingerichtet worden seien. Wie der
»N» It. Pk.«· nun HernEtiviii Miiller, ein schon
seit »Jahreii in Siam ansassiger Kaufmann, der sich
gegenwärtig iii Wien aushalt, auf's Bestimmteste »ver-
sieherh ist an dieser ganzen crassen Niordgeschichte
nichts Wahres.

»

Der Tod eines « der weißen
Elephanten ain iianiesischen Hofe könnte gar nie
von so schrecklichen Folgen begleitet, fett« Gewde
der jetzige König von Siam, der von englische«
Lehrern erzogen wurde, ist bemüht, die alten
barbarisclpeii vSitten nnd Vorurtheile zu beseitigen
und; Civilisation und Cultiir unter der Bevolkerung
seines Landes zu verbreiten; er sei TM viel zn hu-
inaiier und milder Regent, als Vsß C! »je svlche
Grausamkeiten besehlen könnte, UND Wer die jetzigen
Verhältnisse in« Siam kenne, müsse b»edauerii,» daß von
Europa aus gegen diesen König solche falsche An-
schuldigungen erhoben werden.
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dem Petroleum sehr ähnlich riechendeu Flüssigkeit g«
tränkte, größere und kleinere Brennholzstücksss —-

Weniger günstig— war das Resultat der bald darauf
gSgCU 741 Uhr Nachts, für den Z. Brandbezkkk «-

folgteii Alarinirucig der Feuerwehy WSWE bei« ihm
Ankunft auf der Brandstätte ein an de! ROH-
Stxaße belegenen dem sbiaier P c: w l ev) gehöri-
ges Wohnhaus, sowie eine IUSVWCUIVE SchEUUE des-
selben Besißers lichterloh i« Flamme« stehend »Ok-

faud. Die Gebäude brannten bis auf den Grund
nieder, doch gelang es den Anstrengungen der Lösch-
mannschaften, wenigstens die umliegenden, durch
Flugfeuer gefährdeten Baulichkeiten zu sehützern

St; Jk:·kz1iqkg, 26. October. Jn zahlreichen
Städten Rußlands wird an dem heutigen Tage der
300. Gedenktag der Unterwersung
S i b i r i e n s unter das russische Scepter durch
Jermack Tiniofejew festlich begangen und fast alle
heutigen Rcsidenzblätter widmen diesem Ereigniß an
leitender Stelle längere Betrachtungen. Ohne den
Ruhm Jermacks zu fchniälern —— dahin etwa läßt sich
der bezügliche Artikel der ,,Neuen Zeit« zusammen·
fassen — muß man doch anerkennen, daß der von
Jermack mit seinem Häuflein von 540 Kpsaken und
300 Stroganowschen Gewappneten unternommene
Feldzug in den Jahren 1581—-—1582 nur eine Epi-
sode inmitten des allgemeiuem natürlichen nnd ganz
systematischen Dranges der russifcheii Bevölkerung
nach dem Nordosten gebildet-hat —- eines Dranges,
welcher nie erstickt worden, sondern immer mehr an
Jntensität zugenommen-hat,.so- daß Rassen sich selbst
jenseit zdes Stillen Oceans, in Amerika, ihre Heim-
slätten gegründet haben. Jn wenigen flüchtigen
Strichen läßt sichdie Geschichte Sibiriens seit der
Eroberung skizzirein Das U. Jahrhundert verfloß
mit d·er allmäligen Besetzuiigdes Gebietes nnd der
Unterjochung der Eingeboreiienz das 18. Jahrhun-
dert war Zeugeder Eröffnung des Land - Handels-weges von China nach Rußland durch Sibirien und
der Begründung der Bergwerke in Nertschinsk und
am Altaiz in demselben Jahrhunderte ward Sibirieii
auch die Stätte zuerst der deportirten politischen
Verbrecher, dann anch der ganzen Masse der depors
tirten Criminalverbrecher; im 19. Jahrhundert end-
lich haben die steigende G·oldausbeute,« die Annexion
des Amnr- und Ussuri-Gebietes«, die Erfchließung des
Seeweges an die Mündung des Ob und Jenissei
sehr wesentlich Sibirien in coinmerzieller und ökono-
mischerjBeziehung belebt— Man wird freilich zu-
gestehen müssen, daß von Rußland ans für das·
Wohl Sibiriens ini Laufe der letzten drei Jahrhun-
derte nichtallzu viel gethan worden ist; man darf
aber auch die enormen Schwierigkeiten, welche sich
der· Verwirklichung derartiger Bestrebungen hemmend
in den -Weg stellten, nicht aus dem Auge..lassen.
Erst in neuester Zeit haben die Verhältnisse eine
bedeutsame Wandlung zu Gunsten Sibiriens er-
fahren: statt eines nur für» die Deportation von
Verbrechern tauglichen Gebietes erschließt sich füruns in Sibirien , namentlich in West -Sibirien,
ein werthvolles Reserve-Land zur Besiedeliingf durch
die überschüsfige ackerbautreibende Bevölkerung des
Stammlandes Hier sindunsere ,«,Vereinigten Staa-
ten« und kein Land der Welt ist in Bezug der Ver-
werthbarkeit seiner überschüssigen Volkskräfte sos
günstig situirt, wie es Rußland durch den Besitz
Sibiriens ist. Aber nicht nur szarbeitende Hände er-
wartet Sibirien von Rußland :» haben die Sibirier
bisher nicht mit Unrecht Klage« darüber erhoben, daß
ihnen ihr Gold« und Silber entführtund als Ersatz
unrein Heer-schlechter Beamten und gemeiner Ver-»
brecher zugeführt werde, so wird es in Zukunft an·
ders werden »und der Anfrng dazu ist bereits theil-
weise gemacht worden. Die Errichtung einer Sibi-«
rischen Universität, die « Verbindung Sibiriens mit
Rußland durch eine Eisenbahn, endlich die Einfüh-
rung der Gerichts- undsLandschafdReform in Sibi-
rien sind in dieser Richtung die wichtigsten Wünsche,-aus deren baldige Erfülliing Bedacht zu nehme-n ist.

In Plksdan»ist, wie man mehren Residenzblättern
telegraphiry am 24. d. Mts. ein« eigenthümlicher
Prose eß zur Verhandlung gelangt. Die Bauern
Jwan Petrow und Peter Jgnatjew stauden unter.
der Anklage, versislberte Kupfermünzen
als Zwanzig - Kopekenstücke ausgegeben zu haben.
Der erste 18 Jahre alte Petrow steht außerdem un-
ter der Anklage, diese Fälschung auf galvanischem
Wege ausgeführt zu haben. Die Geschworenen
sprachen ihn schnldig unter Znlassung "mildernder
Umstände und das Gericht verurtheilte« ihn zu· 6
Monat Zuchthaus Jgnatjew wurde freigesprochen.

Wir uns Positur! unterm 25. d. Mts gemeldet
wird, sind in Folge heftiger S ch n e e w e h e n
CUf allen hinter Moskau belegenen Eisenbahnen
starke Verzögernngen im Passagierverkehre eingetres —
ten. Auf der Linie Rjashsk - Tales-Miasma ist seit
drei Tagen jeder- Bahnverkehr nach Rjashsk und
Jelez eingestellt. · «

Ja wqkschuu haben, wie sie» de: gib. Z. schreibt,
di« JUVEUVVVfDJSUtTgeU im Jnnern des
Reiches die ökonomische» Vexhzjknisse
nachtheilig beeinflußt. Die Juden ziehen fast durch-gängig ihr ausstehendes Geldzurück und» schränken .
ihren Umsatz nach Kräften ein. Jn Folge dessen,
heißt es in der Correspondenz ist hierzu Lande ei»
G e l d m a n g e l eingetreten, wie man ihn lange
nicht empfunden. Der Zinsfuß ist selbst bei den—-
größten Sicherheiten über alles Maß gestiegen und

- die industriellen Unternehmungen reduciren sich auf
- ein Minimum-» Freilich hofft man, daß dies nur
, vorübergehende Zustände seien —-— auch hilft die
- gute Ernte über das Schwerste hinweg — aber
c wenn die Lage im Ganzen nicht bald« eine bessere
·: wird, so kann der bisher so blühende Handel und
- Wandel in Polen manchen harten Schlag erleiden.
- Vielleicht werden die in Aussicht gestellten Erleichte-
-rungendesHandelsverkehrs mit Deutsch-
) land von günstigem Erfolge auch »für die hiesigen
- Verhältnisse sein, obwohl· unsere Industrielleii auf
i eine Herabsetzung des Zolles auf fertige ausländi-

sche Waaren aus naheliegenden Gründen nicht gut
: zu sprechen sind. In Warschau selbst giebt sich

- diese unerquickliche finanzielle Lage hauptsächlich in
der Einstellung der bisherigen fieberhaften Bau-
thätigkeit kund, so wie im rapiden Fallen des Niiethe
zinses für Läden und Wohnungen —- letzteres freilich
eine erwünschte Erscheinung für die meisten Bewoh-
ner der sonst so theuren Stadt. —

Lehte Worte. »

- »Leyte Worte« ist ein Feuilleton der ,,DeutschenZeitung« von Müller von Gutteubrunu
überschrieben, das« in interessanter Weise eine Füllevon Aussprüchen zusammenstellh die berühmte ueutevor ihrem« letzten Athemzuge gethan. Wie viel

« Wahrheit in der Behauptung Montaigncks liegt, die
Art unseres Sterbens gehöre mit zum Charakter-bilde des ganzen Menschen, wird an einigen inter-essanten und charakteristischen Beispielen dargetham

» Gregor VI1., der gewaltige Papst, der Heinrich den
IV. als Büßer zu seinen Füßen gesehen, starb im
Exil; aber- nicht gebrochen durch das Urtheil seinerZeitgenossen, nein, er richtete sich sterbend auf und
sprach die stolzen Worte: ,,Ich habe die Gerechtig-
keit geliebt und das Unrecht gehaßt; deshalb sterbeich in der Verbaunung.« Croniwell, der verschlossenePuritaney in dessen Herz zu blicken Niemandem ver- -
gönnt war, fragte in der letzten Stunde seinen·Priester: »Kann man aus der Gnade des Himmelsfallen, wenn man· jemals darin war Es« Der Priesterverneinte und Cromwell sprach erleichtert: ,,Ich·bin gewiß, einst darin gewesen zu sein.« Seineletzteii Worte waren: »Ja; bin erlöst!« Und Loyo1a, "der- Schöpfer des Iefuiten-Ordens, zwie starb er?.Mit dem Hochgefühl eines glücklichen edlen Strebenserhob er fein Haupt: ,,Ueber alle. Länder der
Erde . . . . . es ist gelungen l« (Wer kann hierden wehmüthigen Gedanken an die Worte des gött- elichen Coufucius unterdrücken: »Es ist»mir nichtgelungen«!) Rabelais, der größte Satiriker seinesJahrhunderts, ließ sterbend seinem Gönner Car- «
dinal Bellay folgende Botschaft sagen: »Me1de»Monseigneur, daß ich im Begriffe sei, ein grandpeuikätre aufzusuchem Zieh’ den Vorhang, die Posseist ausl« Diese stauneuswerthe Selbft-Ehqkakke-
ristik waren seine letzten Worte. Friedrich V. , der -in »die Sterne guckte und nach dem Stein derWeisen suchte, iudeß sein Reich fast zertrümmert«wurde, hatte sterbend das Bediirfiiiß, seine Schwäche ·zus beschönigem »Meine Hände sind rein von Blut i«rief er aus. Eduard Bourgoin, der Docninikanerx ·Print-»der durch seine frech aufreizenden Predigtenden Mönch Clement zum Königsmorde verleitete, ge-stand auf der Folter uichts, aber sterbend sagte er:»Wir thaten wohl, was wir konnten; nicht txt-ex, «was wir wollten.« Gustav Adolf, dem die Sorgefür jeden Einzelnen seines Heeres stets am Herzenlag,»sank, tödtlich getroffen vom Pferde und sagtezu seinem Begleiter: »Ich habe genug, mein Freund, -
suche Du nur Dein Leben zu retten l« Und Walzlenstein,k den sein Mörder aus »dem Bett-e auf-scheuchte,· bot, als-er dessen Waffe! in feiner Nähe fah, «zlautlvsund trotzig seine-Brust dem TodesstreichkkEr starb, ohne ein Wort zu sprechen, nnd nahmdas« Geheimuiß seines Lebens· mit in das· Grab.Pappenhseim--,jxder furchtbarste Soldat des dreißig-jährigen Krieges, der fanatische Streiter der Kirche,-dem man auf dem« Sterbebette die Nachricht von ·
Gustav Adolf's Tod mittheiltejsagtez »Ich scheidefröhlich dahin , da ich weiß, daß dieser unver-föhnliche Feind meines Glaubens an Einem Tagemit mir gefallen ist.« Voltaire, den de: AbbsGaultier fragte

, ob er an Jesus« glaube , riefunwillig: »Im Namen Gottes, laßt mich inFrieden sterbenl« Lessing, dem man diese Episodeerzählte, als er schon deniTode nahe war, sagte:»Wenn Sie mich im Sterben sehen, rufen Sie mirden Notarherbeiz ich will mich gegen ihn ekktäkekydaß ich in keiner der herrschenden Religionen sterbe« «
Iosef II. sprach kurz vor seinem Ende die denkwüpx
digen Worte :·- ,,Man schreibe auf mein Grab:»Hier ruht ein Fürst, dessen Absichten rein waren, ;der aberdas Uuglück hatte, all' seine Entwürfescheitern zu sehen« Les-dürre, der Girondist, sagtezudem Richter, der ihm zuletzi das Urtheil nochmalsvorlasx »Ich sterbe in einen! Angenblicke, wo das 4Volk seinen Verstand verloren hat; Ihr werdet an sdem Tage sterben, wo es ihn wieder findet« Um ;schließlich auch chaknkteristische Frauenworte zu citiren: «,Elifabeth von England: »Mein Königreich füx.nn.k· snoch eine einzige Minute zu lebeul« Ninom »Ich «.lasse nur Sterbende zurück« Marie Antoinette, die Idem Scharfrichter auf den Fuß trat, entfchuldigte sich «bei demselben: ,Excusez, «monsieur, je ne 1’ai pas««·fart express-l« und legte ihr Haupt auf den Block. ««
— Madame Roland verlangte auf dem Buxtgeküst lnoch ein Schreibzeug, um die ganz besonderen. «Gedanken, die sie auf ihrem letzteu Gange gehabt, i
enfznzeichnexn Schon Goethe hat es bedauert, «

des: tnen Ihrem Wunsche nicht winke-here. Die «

Du Barrv rief das Volk um Mitleid an und F
als das Beil sich fchvn senkte, Jfqgke siez «Nvch l
einen Augenblick, lieber Herr ScharfrichterM Maria J
THMYM bkflch stekbeszld V« ihren! Bett zusammen, «

Jpsef hats xhk halb i« dasseuse san» kkagke s»- Hh S
sie Ukchk schlechk liege« »JC«- sagte sie, aber Ygut s
sgkkmss Mk! öU stSVVEIVY Böruez den sein Llrzt fragte, «

Wiss U» für Eins« Gsfchtvctck habe, antwortete ster- Tbendä »Gar- keinen, wie dies deutsche Litexqtukp f
Feuchters1ebeu, der Seelen-Diätetiker: »Auf einem k
andern Stern heginnt es wieder» Karl Giskra hielt, «

im Bette aufgerichtet, sterbend eine einstündige Rede. r
Niemand verstand fein leidenschaftlichez vpn lebhaf-

f ten Gesten begleitetes Gemurmeh bis er vollkpmmez
k erschöpft zurücksank und mit dem leßten Aufgcbp
». semet Kräfte ausrief: »Ich bin fertig l« Vielleich
h·

weniger charakteristisch, aber doch interessant sinl
« Wch Die folgenden letzten Worte: Maximilian I.
E »Was weint ihr, daß ihr einen sterblicheii Pienschei
D sterben seht?- Maximilian Il.: ,,Nieiiie glücklichsh
. SkUUde ist gekommen« Alfieri :« ,,Dri«ick’ mir di«
-

Hand, theurer Freund, ich sterbe« Chathain
· ,,Thieurer Cambdeiy rette mein Vaterland l« Mira-· beaii: ,,Laßt niich bei den Tönen der Musik sterben l«
I Napoleon L: »Eine Heeressäule l« Ludwig XVI
f »Man muß! Man muß l« Ludwig XVI: »Jasterbe unschuldig, ich verzeihe meinen Feinden unl
. dir, unglitckliches Volk l« Washington: ,,Alles gehi
» gut l« Wellington: »Es geht gnt.« Kam: »Es«
, ist gut« Schillerx ,,Jinmer besser, immer ruhiger.-
- slJtozart: »,,Laßt mich nur noch zum letzten Ptale Nin-
- sik hören l« Beethoven, der sterbend von der ,·,Faust«-
z Eis-Laßt, die ver noch schreiben wollte, phaiitasirte

»Schade,— schade . . . zu spät l« Nelsöii :. »Ja·
; habe meine« Pflicht gethan und danke Gott dafür«Marat: ,,Mord l« Lord Bhroin ,,Sieh’, der Zeit-pnnct zum Schlafen l« Walter Scott: ,,Jch fühle«daß ich zu mir selbst zurückkehre.« Linie: ,»,«Genugl«
Und um«-mit dem berühmtesten von Allen zu schlie-ßen, Goethe: ,,Meh-r«x-Licht,l«s : «

zl o cii l e s. - s .

Was wir an« der geschätzten Sängerin, die uns
als Erste in diesem Semester niit ihren Liedern er-
freute, leider vermissen mußten, fanden wir an dem
gestrigens Concert-Abende bei FrL Alin e F rised e
in reichsteni Maße vor: die sherzerquickende Wärme
voller Brusttöiie. Den Gesammteindruck des Con-
certes glauben wir in Kürze mit der Versicherung
kennzeichnen zu dürfen, daß "Idie jugendliche Sängerin
wohl bei allen Anwesenden die kühnsten Erwartun-
gen übertroffen hat. Es lag der bestrickende Reiz
voller Jugendfrische nichtnur auf der fchönen, fono-
ren Stimme, einem überaus sympathischen Mezzo-
Soprano, sondern auch auf dem Vortrage der aus-

Terleseneii Lieder des gestrigen Abends ausgebreitet.
Wenn wir einfließeiizlassem daß die Stimme in der
Tiefe nicht für alle vorgetrageiieii Vieren, besonders
die Titus-Arie, völlig ausreichtq daß hie und da
eine deutlichere Text-Ausfprache zu wünschen wäre

»und daß endlich in den tieferen Lage die Tonbildung
nicht immer ganz fehlerfrei und klar war, so haben

« wir erschöpft, was irgend» unserer Bieinuiigiiach an dcr
hochbegabteii Künstlerin ausgefetzt werden könnte. —

Jin Uebrigen-darf Frl. Friede uneingeschränktes Lob
beanspruchen. Bist so ruhigem Behagen, wie selten inunseren Concertsälem haben wir den seeleiivvllen, rei-
nen Tönen gelauscht, die, getragen voneiner herzgewiiv
nendeii Natürlichkeit der Auffassnng und Unmittelbar-
keit des Empfindens, an uns herantöntein Der bei aller
Natürlichkeit außerordentlich fein f durchdachte Vortrag
überragte bei Weitem dazs Niveau des Gezvöhnlichen :

die Phrasiruiig und Nuanciruiig waren u. A. in der
»Liszt’scheii ,,Mignoii«, in dem« Schuberkschen Ständ-
cheii und in der köstlichen Brahnfschen »Ewigeii
Liebe« geradezu ineisterhafn Auch fühlte es sich,
.fast inöchteii wir sagen, »aus jedem Tacte heraus, daß
hierniach keiner fchablvnenhafteii Angewöhnuiigz die
·prächtigeii Lieder uns dargeboten wurden; vielmehr
hatte man stets das Gefühl, die« Künstleriu schöpfe
ans dem Volleu und in der That frappirte sie nicht
selten durch die Eigenartigkeit ihrer. Aufsassung, na-

ineiitlisch durch djas niit Vvrliebieangewaiidte duftige
Pianm Und nie war diese Eigenartsigkcit .a-ufdring-
lich; Alles, was uns Fiel. Friede bot, war anspree
chend, war Kunst und .Musik. iWie uns die Ans-

führung des Prvgranimes hohen Lobes werth Ezusein erscheint, so, könnensswirkauch über die Zusam-
menstellnng desselben nur Gutes- sagen: bekannte

-und Idoch nicht allzu bekciknsntekgieder,» gefällig« zuznd
gute Musik werd. Uns-sin- xxeichem Maße. it» Theil.Eine dankenswerthe Abwechselung inzdeniJH e .s,-a nzzgkz
Concerte gewährten die »von» hiesigen musikalischen
Kräftensvorgetrageiien beiden ersten« Sätzedes "köst-
lichen Mendelssohisischen Es-dur-Qnartetts,"ivie die

beiden Cello-,Soli, namentlich das Goltermuuiksche
Adagio. Wir hoffen, daß »wir« Vlies-O« esinheimlschen
Kräfte noch öfter vor einem größeren Priblicuiti zu
hören« Gelegenheit haben« werden ";""dani«i«"" aber» a«i(·c»h",»
daß wir Fri. Friede gestern iiicht zum Jetzten Male
hieselbst gehört haben mögen. «« .-·.«:

— « Die vorgestrige Ge·iieral-Versamnilungs des
hiesigen« Verein s zu- g espgzenseitåii gerk
F e u e r v ers ich e r U n gJ wurde, wie wir hsöreiyss
mit der Vorlage des von der Versammlung geneh-
inigten Recheiischaftberichtes eröffnet. »·

DerDorpater
Freiwilligen Feuerwehr wiirde znnärhst die gewöhn-
liche Subvention im Betrage voi1"400 RblY ge-
währt und ebeiifo auch für das kommende Jahrdie Summe von 100 Rbl. alssPrämies für recht-zeitige Melduiig ·« eines Brandes und wirksame Unter-
stützung beisUnterdrückungdesselben derFeiierwehrzur Verfügung gestellt. Außerdem wurde, noch» für«
ganz bestimmte außerordentliche« Zwecke, wie für
Winter-Equipirnng der Mannschaften der Freiwikligen Feuerioehr und dgl. m., ev. die Summe von
500 Nu. qssignirh Jn Anbetracht der seit jüngster
Zeit dem Buchhalter erwachsenen Mehrarbeit wurde
deinselben eine Gageii-Erhöhung (von 400 auf 600
Rbl.) zugebilIigt. Der stellv. Präfesudes »Bei-eins,-
.E. B e ck m a ii n, gab hierauf ein eingehendes
Referat iii Sachen der bei Jauck in Leipzig bereits
bestellteii Danipfspritztz berichtete über den ibezügli-."-
chen Coiitract, die Ablieferung-Bedingungen und die
Leistungfähigkeit der erwarteten Danipfspritze und«
legte schließlich einen Aiitrag der Direction uni Be-
willigung von 2000 RbL als Beisteuer zu den-
Kosten der Dqmpfsprsitze vor, worauf die Versamm-
liiiig iiach lä-ngerer Debatte beschloß, vorab nur
1000 Nu. für gedachten Zweck zu bewilligeii., Der
erneuerte Antrag de! DkkEkkkVU- die. Veksichtkmw
Prämie ·bei Holzhäiisern von »1«!z«Nbl- auf MS pro7
Mille zu erhöhen, wurde mit einer» geringen dass· ;
rität von der Versammlung abgelehnt. Zum Präi
fes des Vereins wurde an die Stelle des »von die-sem Anite zurückgetreteiieii Architekten Stavesnhagen
der Kreisrichter A. v. D eh U » Und zum» Director«
an die Stelle des verstorbenen H. E. H art mq u u,
der Gymiiasiallehrer B l u m b »e r g gewählt.

T szTrlrgramnsc
tder Jutern. TelegrapheiuAgentu r.
d; « Irr-lau, Dienstag, «8. Nov. (27. Ort) Bei den
; gestrigen Stichwahleii sind die Socialdeinokraten
e Hasenclever und Kräcker gegen die Fortschrittler
JspBeblo und Freund gewählt worden. " «
; « Paris, Dienstag, 8. Nov. (27. Octbr.). Die
» sNachrichten ans Tunis bestätigen das Anerbieten der
; Unterwerfung zahlreicher Stämme. «

h Das »Paris-Journal«erklärt alle Gerüchte über
D die Zusammensetzung des neuen Cabinets für ver-
; früht undbemerkh Gambetta habe bisher« Nieman-
» dem irgend welche Eröffnungen gen1acht. Die Dinge
---«blieben daher wie sie seien, bis Gambetta officiell
- beauftragt·worden, ein neues Cabinet zu bilden.
I Das Journal glaubt versichern zu können, das neue
Z Cabinet werde» am Tage· nachErtheilüug Ydes be-
- züglichen Auftrages an« Gambetta im »Journal Offi-
»

ciel« publicirt werden» « «
««

« « Bei der Fortsetzung der die tuuesische Angelegen-
- heit betreffenden Jnterpellation wirft Naquet dem

" Ministeririm«vor, insder Kammer nicht die Wahrheit
« gesagt zu habenund kritisirt das Mobilisirungsystem,

welches dieArmee zu« Wahlzwecken desorganisire
; Naquet hob schließlich noch hervor, nach der parla-
- mentarischen Tradition dürfe »kein·Mitglied des j«etzi-
I gen Ministerium. »in das» neue Cabinet eintreten,

Lefaure mißbilligtdie Leitung des Sanitätswesens
, durch den Kriegsminister Farre. « - «

» Der Kriegsmiiiister legt die« für die Truppeii
. ergriffenen »Maßregeln«vor. Nichts fei bezüglich der

Gesundheit und V»erpflegung« vernachläfsigt worden.
H Jn Folge« der von der Regierung getroffenen Maß-

; nahmen-sei Mißgeschicken vorgebeugt worden, von
denen die Armeen in Afrika nur zu oft betroffen
»worden. Der Minister verlas zunrBeweife dafür
zahlreiche Schriftstücke undwies schließlich die gegen
ihn, zdie Officiere und Generale gerichteten Angriffe

- zurück. . . . e - -

Deroys entgegnet, man greife nicht die Officiere,
sondern die Politik der Regierung und die Piilitäv
verwaltung an, welche eine. beklagenswerthe Unfähig-
keit gezeigt, Die Regierung mögedie Kammer und
die Armee nicht» wieder durch ähnliche Abenteuer
compromittirem — Die Fortsetznng der Debatte er-
folgt morgen.

e e Zprcriaktlielkgramme «

der Neuen Dörptschen Zeitung.
——soh.—— filtrirte-Brutzellen, Dienstag,-27. Octo-

ber. «Soeben«ist hierselbst die TelegrapheispStation er-
öffnetzwordenk « « — .

»

-
«· Arius, Mittwoch, 8. Nov. (28. Octbr.")-. Die

heutige »Post« bringt einen Artikel, welcher hier
großes Aufsehen erregt. Derselbe enthält die Mit-
theilnng, Fürst Bismasrck beabsichtige im Laufe dieserWoche hieher zurückzukehren und dem Kaiser, Ange-
sichts des« Ausfalls der Reichstagswahlen, über die

- künftige Gestaltung der Regierung Vortrag zu halten.
Wie-die ,«,Post«"shört, habe« sich der Kanzler dahin
geäußert, er sei es müde, das Stichblatt für alle Bosheit
und Niederträchtigkeit, Verlkeumdung und dieneidifchen
Verdächtignngien zu« sein, welcheeine-Bevölkerung von45
Millionen abziilagern im« Stande sei. Der Artikelspder ·«,-,Post«.««schlie«ßt3: Der Nachfolger des Fürsteu

« «"Bismarck müsse, da tin-it derFortschrittspartei in monar-
icshischem Sinne nicht"zu«regiereri·sei, mit Unterstützung
der Katholiken eine regierungfähige Majorität bilden.

— - cWährenddes Druckesseingegangenq «
Iris-s, Mittwoch, 28. Oktober. Die heutehiek

« ausgegebenen«Blätter-FTveröffentlichen ein Cotnmuiiß"«q"ii«iz -des Landraths «-l Collegiumj dem zufolge
am M. September ex· Allerhöchst befohlen« worden,

», die Frage über die-Art· und Weise der Einführung
»der LandfchafhJnstitittionen dem livländischen »und

öselschen Landtagezur Beurtheilnng vorzulegen, wobei
die localen Eigenthümlichkeiteii und Bedürfnisse unter·
der Bedingung berücksichtigt werden können, daė die
Hauptgrundlägen der LandschaftiVerordnuiig nicht
verletzt würden« Die Beschlüsse der Landtagemit den
detaiilirten Erwägungen des GouverneurssinlrdemMinister des ·Jnnern vorzustelletn i .

Feier; rnpljilckier g our-li- versinkt.
» St;Petersburger««Böjrse.-sz

« . 27. October 1881 » «
" Wezchfszelep«urf«sze«· «

London, »3 Most. Eint-o . .
». VII» ZEIT-«, Verm.Hamburg, 3 « , . .— . . 21984 220 ReichsnnPMB, Z , , . · . · 270774 27178 Erst.

. «— Fonds« und Aetiensisjoursp «
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Der Herr HofgerichtsAdvocut A.
L. Wulffius hat als Mandator der
Erben des weil. Herrn Land-
raths Les-n von Brasch und
unter Zustimmung der sonstigen Jnterzessenten iunterm ·12. 9Jiärz" c. den
Erlaß einer sachgemäßenEdictalladung
behufs Delation undMortifiä
ca tio n nachstehenderj auf dem, dem
Herrn Edtiard Freymanrt « ge-
hörigen ander Salz-Straße sub

« Pol. Nr. 195 und Grund Nr. 256
bekegenen Wohnhause »eum««· appertz

·sowie auf dem von diesem Jmmobil
sub Hypotheken Nr. 327 Iabgetheils
ten, an der« Ecke« der· Salz- und»
Alexander ssStraße belegenety demJ
Herrn Ferdinairdi Stamm ge·
hörigen Grundstücke annöch ruhenden, «
aber bereits berichtigten Sschiildpoftesztl

inachgesucht, Tda die genannten Erben
aus hier nicht weiterzuerörterndeii
Gründen sich für oersjflicljteszti etach"te»1i,
die erforderlichen Demarchen behufsDelation »»ujcdjMor"tifi·ca"tion der «"u"i
Redestehenden Schuldpoften zusthum

Diese Schuldposteiy welches bek
scheinigterjnaßen bereits längst, beFszZsp
zahlt, bezüglich derer» aberdie »be-
treffenden Urkunden und Quittiingeis
nicht mehr aufzufinden sind, «sind
folgende: « » »s
·«1) einejaus dem« zwischen dem

«weil«. Herrn Landratlx « Leon -· von
Brasch und dem CollegiensRegistrator
Carl Gerich am 4. Mai 1864 ab-
geschlossenen und an1sz«29.«-Mai1«86»4
sub Nr. 26 corroborirteii . Kaufcons
tracte originirende Kanfschjillinsgsfors
derung von 1500 -Rbl. S. und «

»s "2)eine bon sdemT Eduard 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 ·ingros-
sirte Obligatiom groß 1000 Rbl. S.-

Unter Berücksichtigung der supplis
cantischen Anträge werden von dem
Rathe dieser Stadt nun alle Diejeni-
gen, welche ans dem Besitze der
obgedachten beiden Documente irgend
welche Ansprüche »und Forderungen.
wider die derzeitigen Besitzer der
verpfäudeten Immobilien oder aber—-
irgend welche—Rechte, wie namentlich

« Pfandrechte an den. mehrerwähnten
Immobilien geltend machen. wollen,
hiedurch aufgefordert und.angewiesen,
solche Rechte, Forderungen— und-An«-
sprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen e« dato.

sanher ainzumelden,- geltend zu» machen
und zu kbegründenksk

An dieseLadung knüpft der Rath
die ausdrürkzl.iche. Verwarnung, . daß
die anzutneldenden Forderungen, - »An-
sprüche und. Rechte, wenn deren: An—-
smelduug in: der. peremtorisch anbe-
raumten Frist r unterbleiben. -·»:sollte, :

der Präclusion ounterliegens und so;-
dann zu Gunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungenidiesseits,2ges
troffen werden s sollen, ;,nzel»ch··e· ,ihr-e
Begründung ins demszNichtvozrhaiidenk
sein der präcludirteii Forderungen,
Ansprüche und Rechte finden« Jus-«.
besondere wird die Mortification und
Deletion der oben sub Pct. 1 und
2 näher bezeichneten Forderungen
diesseits verfügt nnd bemerkstelligt
werden. « . » ; «

Dorpah Rathhaus, d. 20. März 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

»
Rathes der Stadt Dort-at: » »

Justizbürgermeister Kopfes.
Nr. 470. Oberfecr Stillmarb

Im Unterzeichneten Verlage ist er-
schienen und in allen Buchhandlungen
zu haben:

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
lichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, toelche ans den Nach-
laß des hierselbst mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Fuhr-

« Manns Wiårt Wisnapu genannt
spKiyfchbqszpi unter »irg«e»nd einem
Rechtstitel gegründete Anspküche
erheben zu können meinen, oder aber
das» Testament— des gedachten M.
Wisnapip anfechten wollen, undsmit
solches: Anfechtung durrhzndringen sich
getraiien«.soll«ten, hiermit aufgefordert
sich« binnen sechs Monaten a dato
dieses Proelams also spätestens sam

November« 1881 bei diesem Rathe
Hzii ineldetsi und hierselbst ihre An-
sprüche— zu verlautbaren und zu , bek-

"«gründen, »auch die» erforderlichen» -ge-
richtlichen Schritte zur Anfechtung
,dessz Testaments izu ihren, bei der« aus—-
drücklicheijs"Veiivariin.n"g.,» dsaßjsj nach«

ZAblauf dieser, Frist 1Niemand.me"hk,iu
szdiseser Testaments- und Nachlaszsache
mit irgend welchem Auspruche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen, werden
soll, wonach sich also» Jeder, den sol-
·szch"e"s·aiigeht,jzii .richte«rilhat.«t «

««

Ä iVss isWx sz
Dort-at, Rathhaus, den -13.»Mai 1881.

Jm Namen und votitvegen Eines Erlen-
Rathes der Stadt Dorpat..

«: Justizbiirgernieister Kripfferz
Nr« 757.-

«» Obersecr.-Stillmark.
» Von Einem. Edlen Rathe -der

Kaiserlichseit Stadt- Dorpat werden
alle diejenigen, welchean den Nach-
laß «1z., des. hierselbst mit Hinterlasssung eines Testankents verstorbenen
Posamentierss Friedrich Zipplitt
und 2., des hierselbst gleichfalls mit
Hinterlasfutig seines Testanients ver-
storbenen Hausbesitzers »Fried"rich
Kuh! unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oders aber die Testa-
mente der gedachten Personen an-
fechten wollen,« und mit solcher An-

sfechtung durchzudringeti sich Igetrauen
sollten, hiermit aufgefordert sich bin-
nen sechs Monate-no; dato« dieses
Proclanis, also spätestens am U.
April 1882 bei diesem Rathe« zu
melden und hierselhstssihre Ansprüche

szu verlautbaren und zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte zur An-fjec·h·tnng» der« lietrefi
senden» Tjestasniente zu, thun, « bei der
ausdrücklichescrszPerwajrnung daß nach
Ablauf dieserszsFristi. Niemand niehr
in diesen Testamentss und Nachlaß-
sachen mit irgend welchem« Auspruche
gehört, soisdern gånzlichsztabgewieien
werden solhßkppliach Isich Eillt!«.Je.der,
den sso·lches.x.a.ngekht, zu xrichten hat.

- « «skV»—- R; - -.

Dort-at, Rathhaus, den U. Oetbri T-1-8817.
Im Namen und "v"dn-"itvegen- Eines Cdlen

« spRathes sdersStadt7Dforpcit:-««
" J1tstiz"lsiü)sckersttss«siter Kvpffets
».Nr.· 1603. JJStadtseeHrJ zMjStillmarkz
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« ? J Dseu 29j October no; Ndoemtzei)i.s1881j. I«
Mit Spannung sehen zwir den Nachriehteri aus

Berlin« entgegen, welchedie gestern telegraphisch ge-
meldete Nachricht der ,,Post« über. die Stellung
dessFütsten Bismarck des Näheren ausführen wer-
den. Was bisher über die Entschließuiigexx des
Fitrsien gegenüber den Ergebnisse-i der· Reichstags-
wahlen verlautet hatte, ließ. vielmehr annehmen,
daß der Kanzler uicht daran denke dem zperstiirkt
in·«den Reichstag eintretenden Liberalistnus zu
weichen. xNicht unuröglich « allerdings erscheint es,
das; die für» die Opposition bisher günstig-er, als
angenommen worden, ausgefallenen Stichwahlen den
Fürsten anderen Sinnes haben werden lassen. Jn
jedem Falle sind» die Aussichten auf eine Fortführung
der wirthschaftlichen Reformen, .die der Kanzler in
Aiiissicht genommen, durch den Ausfall der Reichs-
tagswahlen äußerst gering gewordeifnnd da Fürst
Bismarck mit den geplanten Reformen stehen und
fallen zu wollen erklärt hat, könnte diese Sach-
lage den so überraschenden Entschlnß des Fürsten
sehr wohl zur Reise gebracht haben.

Durch Kaiserliche Verordnung ist, wie gecneldeh
der Eröffnnngtermiti des Reichs-
ta g e s auf den «17. Novbn festgesetzt worden.
Man « hofft, die Session in der zweiten Hälfte des
Januar schließen zu können, da sich der Arbeitstoff
im Wesentlichen auf den Etat, die Hamburger Zoll-
anschlußfrage und kleinere Gesetzentwürfeehescbränken
wird. Möglichek Weise wird ciuchxgdaeecsksktza übe:

Sechzehnter Jahrgang. staunen« Its Ists-rate« vetstittelug iiijitigiuydx Laiigewik Au?-nduieniBnreauz in Matt: U.Rudolfs« Bpchhaicdtx tu Ren-yet!- Vuchbqvz Klasse«
Ist-Ihm; in Stpetcriburgs N. Weithin-it; MsfanicheBrückesslztn Wär-

fchaut Nqjchmairss Sstsettdlm Sengtstlka».s.-29. ·.

möglich bekannt werden zu» lassen. jetzt hat er»
sehr gefchickt lavirt und esebensoverstanden,e"den««
Zurückhaltenden zu spielenYwie er es bei gegebeiiein
Anlasse versteht, seine Person in den Vordergrundh
zu »steller1. Uebrigens sieht· sGattibeitta bereits«
veranlaßt, der repiiblicajiisckjenKanunerniehrheit eine:
erste Verwarnung · zu »e·rt·h·e«ilen. Die Niederlage,
welche der Polensreurid FloejnetHeiner der Jntimens
Gambetta’s, beider Wahl des Prijsidiiictr»·erlitten«
hat, istwenig nach den: Gefchrriacke des»zuküxift«.igestt,
Conseilpräsidenten,· der ses gern sehen würde «,« wenn «

die Unionwepublicaine-«in" allen sihren zSchattisrjiztiåä
gen im· Kammerpräsidiuixi vertreten « wäre; «·««Die"»
»R«ep. Franczaisssperörtert deshalb i11»ei11eni«i9:·1·-««"·
spirirten Artikel die"Noth«we,tf»d.i«gkeitsz einer« aiidie«»ren««
Parte»i»bil·dung·",· lsifssplxcfriigesn kleinezrenk
Gruppen ·zu" ei1·1·«e«·r«»·"»· einziger; »« geschlosseiien YMaIIHriYtätTFJ
zusaxtjtnetjgefügtHiderdenxz von «Gnmbe,·t·t«ä
patrouisirte « «L·i·st·»e"·i··iscrritiniitinx ssdllte «· bekanntlich ;

selben Zz"v·eqk·e"·sd»i·e:1·e·»1·1·.,.·««Vo·iz" Hdjetn iieszen Ministeriniiizj
wird , sutiit die »

··"««A«ufg«ab·e erhofsftsfz ·
die »Den-»? ;.dsF:«"Hc«,ss""s-J«-iTssi,7«,««spsz sp«es«t«rdss,stet" ; Adieu Msiofjsigtäft
unt, Jessz "·nü·"r»···«·weni»«ge"r"TggeszWedürfej "«it·r«ii zjniii7
Ziele« »zu»«»g·"el·cjtig"ens Ersichiliels das· Bestreben
Gan1bet«t·a’s,»»n1iter allen Usmstätidesxisisrr seiFn"e«»Pläi1e"
die Unterstützutig der Deputirtenkaniitier zu ekläiigettz
während der Senat mit einer( offenkundigen Gering-
schätznng behandelt wird. · Hierbei geht der zukünftige ·
Cotifeilspräsideiitspi von der Voranssetzunkg auSZZTFDaß
bei der«"a1n««·»8." Jakuiar"1882 beviorsteherideicsspartiellen ?
Erneuerung des Senates die« Parteiverszhältnisfe dieser?
Kbrperschaft eine! wesentliche!Tllmgestalstiinsg zu Gunst-en·-
der Resiublitaner erfahren würden. s"7V-oirsd"en-«"Sena2«
torenä,.«"7die"«am S. Januar ausscheidenzsEsgehörens3747
den Parteigruppeii der Rechten und 3 den Difsideivs
tendes litkkeriYCentritm an. Die von Ganrbetta-««ge-
plante große Reform des· Senatess wird Ysich aller"-E
dings erst daninvollziehen können, wennsdasWahlss
system, sowohl für die lebenslänglichen Senatoretn
als auch für» die von den Departements ernannten
Mitglieder, eine völligesslbänderungs gefusndenihatMss

Die Erhebung Serbielts ZuXnsKönsigreicheT steht?
unmittelbar"b·evor, denirOesterreich Thais seine bis-«
herige««"d«iplotnatische« Vertretung« ins« Belgrad zninÄ
Range einer Gesandtfchafi erhoben. »·-Vielleicht ist
die Kvkxigskkpue dem Fürsten« Nein» a1siWeihuaicht-
gesahenk Ibestimmtg Jn Belgrad hat die Nachriijjt
von der Raugerhöhinig der«-österreichischsitngarifchen-
Vertretung in Hofkreiseti die lebhafteste Befriedigung
hervorgerufein indem man darin ein gewichtiges
Axtzsichsv de! Sympathiev,«dtie. III-an» .ixxszQ-ssst.erxcich-
Ungczrnder gegenwärtigen Ordnung der Dinge in
Serbiesiis entgegenbringy und eiLiie·sz-wer-thvoll’-e,s« derT
de"rzeitige"n"sRegiernng gern-achte Concessioii erblickte«

Errichtung des Reichstagsgebändes wieder« vorgelegt
werden. Ueber eine N a eh s e s s i o n im Früh-«
jahre ist vorläufig noch gar nichts bestimmt, ja es
heißt sogar, daß eine solche überhaupt nicht stait-
finden werde, da der Reichskanzler seine großen
social- und wirthschaftpolitischeii Projecte vorläufig
vertagen, die ganze Gesetzgebungalso sich zunächst
auf das Unerläßlichste beschränken werde. Man er-
wartet nach Beginn der Reichstagssessiott bedeutsame
Veränderungen in den Fractionverhältnissem nament-
lich auf der linken Seite des Hauses. Die Ver-
schmelzuug der Fortschrittspartei und
der S e c e s s i o n i st e n ,

die bisher nameutlich
aus tactischen und persönlichen Gründensnicht voll-"
zogen worden ist, wird in den zunächst betheiligten
Kreisen lebhaft« besprochen, nnd « es ist sehr wahrs-
scheinlich,. daß die Fusion jetzt znsStande kounnts
Die Na ti o n a l l«i·b e r a l e n werden voraus-
sichtlich manche früher abgesplitterte Elemente, wie
die nach» rechts hin geschieden« allerdings sehr»deci-
mirte « sog; ·Grixppek«Sihaszitß, ferner die wenigen der
einst aus szder Fortschrittspartei« ausgetretenen Mit-
glieder der ,Gru»ppe« Löwe-Berg« an sich ziehen,
vielleicht asnchsz xiovch»«"ein» oder» das andere Mitglied
aus Würtemberg«gewinnen. Sie rechnen daraufs auf«
diese; Weise schließlich gegen 60 Mitglieder« zu er-
langen, während die vereinigtez secesfio1iistisch-sort-
schrittliche Partei mit 80——;1«0"0 Stixnmeii in die
parlamentarische Campagne eintreten! zukönnen glaubte«
Ob im Lager des Centrum durch die Trennung der
baierischen Ultrankontanen vorn Gros der Fractioii
eine Veränderung« eintreten wird, bleibt abzuwarten.
Für unmöglich hält tnaznspeine derartige Knndgebiinks
particularistischer Tendenzen keineswegs. · ·

Jn der sächsischen zweiten Kam—-
m e r stand am letzten Sonnabend eine Jnterpellak
tion des Abgeordneten B e b e« l betreffend die V er -

häugung des kleinen Belagerung-
znstandes iiber Leipzig aufderTages-·
ordnung. Nach Begründung der Jnterpellatioti
durch Bebel erklärte der Minister des Innern in
Beantwortung derselben: Dem Abgeordneten Bebel,
dessen Wahlgiltigkeit noch zweifelhaft sei, gezieme
mehr» Niäßi·guiig. Die Regierung sei nur dem
R e i ch s t a g e Rechenschaft schuldig. Die säch-
sische Regierung müsse sich erinnern, daß die Social-
demokratie den Utnsturz» der Krone, die Unnvan-
delung des individuellenEigenthnmes in Cotnmunak
eigenthnin und den Zusaninjiåiibruch der Religion
bezwecke und hierzu nach ihrem eigenen Mauifeste
kein Mittel scheue. Die Regierung müsse die revo-
lutionärePartei bekämpfen. Der Tbiinister motivirte
sodann ausfiihrlich die» über Leipzig verhängte Maß-
regel, welche der öffentlichen» Verhöhnung der Au-

torität erfreulicher Weise« eine Ende bereitet« habe«
Die Verantwortung für die Nachtheile aus dieser
Maßregel falle auf die trotz aller Warnung« weiter
thätig gewesenen Agitatoren zurück.

Die bairische Abgeordnetenkann
m e r hat den Luthardkschen Antrag betreffend die
Aufhebung der Sim ultanschulen
mit 85 gegen 63 Stimmen a n g e n o m m e n.
Jm Laufe der Debatte. richtete der Abgeordnete
R i ttler unter dem Beifalle der Rechten an den
Eultusniirrister v. Lutz, unter Bezugnahme auf eine—
Aeußerung desselben vom Tage vorher, die Auffor-
derung, er möge Demjenigen, der ihn hierher gesetzt,
Gelegenheit geben, dieses Vertrauen, durch. ein Ent-
lasszitiggesuchz neuerdings auf die» Probe, zu stellen.sp

Jn Wien ist im Verordnungblatte für das-f. k.«
Heer soebesn eirs sensationellessspGesetz , das. Proviso-
rische W eh r ge setzsfür B» oss nien tun-d
di e H e r ze g o w i n a, veröffentlicht wer-den.- " Es.
sei bemerkt, daß dieses Gesetz ohne? Mitwirkung -der
csrrstitutionelleriKötsperschafteri erlassen worden ist,"»
und daß es ferner keinen Souverätretätact in. sich?
schließt,- welcher beweist, »da× Tman der völligeTn E i n-"-
v e r l« e i"-bszu«"n-g der-«· occupirten -«Provinz"en"s in? die·
Motiarchiesnäher zu. rücken-"«g"edenkt. s« -

Jc1»««Lcs«ndoU« ljeißt es in« den der Hfsltegierrirrgs
nahe stehenden ·"«politischen Kreisen, daß""dies"e«l»be "beab«-"«Å"
sichtige, das P a r "l a m e n r aufs denn 19·. Januar-»zur« Wiederaufnahme der Parlamentsgeschiifte einzuäi
berufen. DeriZweck, welchen dieselbe« im Auge« habe,
die« Session drei Wochen früher Tals gewöhnlich zuszs
beginnen, sei der, die»Bradlaugh-Schwierigkeit« aus«
dem« Wege zu räumen und rieueBestinrjmurigeris für·
die künftigen Debatten festzusetzen,« ohne dem, Gange
der gewöhnlichenGeschäfte des Hauses Eintrag« zu;
thun. Die gegenwärtige Vertagungperiode länftmit
dem 19. December ab. " ·

Gaurbetta hat augenblicklich schwere Tage ·zu
überstehen, denn jetzt schon ist sein Vorzimnier in
unglaublicher Weise mit allen möglichen Menschen
angefüllh die alle Inöglichen Anliegen haben. Der
Eine will diesen, der Andere jenen Posten, und
Viele wollen endlich Minister werden. Gambetta
aber ist in einer sehr peirjlicheii Lag-e- denn abge-««
sehen davon, daß er noch gar nicht officiellMiriisterierr zu
vergeben hat, entspricht die» Zahl der verfügbaren
Portefeuilles bei weitem nicht der der Bewerberx
Nun ist er aber gezwungen, Allen »niöglirhst« freund-
lich«er·1tgegenzutreten, Enipfindliclzkeiteri zu· schonen
und Hoffnungen zu erwecken, damit die beutesüchtigen
Parlamentarier nicht etwa von ihm abfallen, bevor
er noch Minister geworden, Es liegt somit irrGani-betta’s« Interesse, seine MinisterlisteZerst sojspätxalss

» jrnillrlagn
. - -- BirshoweCommerssin Berlin.

- . »; . s .—-;. B«erli"rr.,«6.-Novbr.
Der« VirchowCommersz welchen die Stndirenden

hiesigsesrlUtiioersität am FreitagsAbeijd imYSaaledes
C·etsi»t»ral-«»S»katin,g-Rink veranstaltet hatten,sz,nahn1 einen
glänzendetzsVerlausund gestaltete sich zu einer groß-
artigen Opatisoii Ifür den gefeiertensGelehrtem Selbst-
verständlich( galt die» Feier· nur— dem Manne der
Wtiseujajesfkzirckdex Politik» Vixchowr kam für diese«
Abend· nicht; xin Betracht nnd das Motiv: »Ein
politisch Lied,- ein garstig Lied« war in Permanenz
erklärt. Der. Saal tot ein malerisches Bild« dar.
Etwa 1000:Stnder.ten grusopirten sich nach den An-
ordnungen der in rollem Wichs angetretenenPräsides
conlerirtveisse an den lagen Kneiptafelky die Galerien
füllteti sich Jnit einem Damenflorq und in der Mit-s
telloge, die mit der Büste des Gefeiertett geschmückt
war, nahmen die Mitglieder der Virchowsscheii Fa-
milie Platz. Die Professorentafel war vor der Bühne
aufgeschlagen, die Mitte occnpirte der lorbeerunp
wundene Ehrensessel für den Jubilan Dieser betrat
gegen 9 Uhr unter stürniischen Hochrufeti der Com-
militonen den Saal. nnd die Klänge des Tann-
häusermarsches verkündeten officiell den Anfang des
Cvtllmskfess A« VI! Professorentafel hatten sich her-
vorragende- Vertreter deutscher Wissenschaft einge-
funden: so Prof. Bardelebem der immer jugendfrische
»Man« TM DER«- Vks Pwfessorexi Hofmanm Momm-
TM- VU VVES-RCPMVUV- Hitsch, Martin, Lewin,
Westpshah «G«uxlt, Afchelsplh Christiani und zahlreiche
CMVGIFDOCMLSII hiksigck UUiVEksikät. — Alter guter
deutscher Sitte gemäß galt :der erste Spkuch des
Präses statt. Maylaender dem Landesvatey sund
stehend sang· die gesammte Festgenossenschaft die
Nqkipgglhtzppge, -—»Dgnngedachte sind. Weißmanti
der Bedeutung des Tages. Die Studentenschaft

seiere das» s25-jährige«Jubilär»ini des großen Meisters«
nicht nur, weil es eine« her gebzraehte Sitte-ist, sondernaus einem tiesxempfnndenen Bedürfnisse, um der
Welt zu zeigen, daß-sie«.sto-lsz«ist,"«einen-Mann zu be-
sitzemszii welchen! die ganze civiklisirteJWelt bewunde-
rungvollsp aiifblickh dessenunernnidlicherForscher-giesst
bis nach-After: hinein« geehrt und gepriesen· wird,
Möge ernochlangesortwirken in seinem Fache,-der
Menschheit zum« Heile und der. Wissensehaft zur
Zierde! «vivat, Orest-at, iioreat in aeternuml Mit
besonderer Verviswnrde der« Salamander, »der diesen
Worten folgte, executirt,- undkeiu Tröpfchen blieb
mehr in Vden Gläsern« ««

-

Dann ergriff unter— lautem Jubel der Versamm-
lung Prof. Virchow selbst das Wort, um den »Com-
militoneu« seinentnärnisten Dank zu sagen. »Ich
sehe«, so »ungefähr äußerte sich derselbe, »dieses Fest
nicht als ein persönliches Fest an; meineLehrzeit
war schon 1849 beendet, ich gehöre also schon 32
Jahre dem Lehrberuse an, aber die Tage, die mir
jetzt bereitet werden, sind wesentlich Feiertage des
pathologischen Jnstitutes Das ist die Bedeutung
dieses Institutes, daß es in seinem kleinen Kreise die
Pflicht zu erfüllen suchte, welche der Universität im
Großen obliegt: eine mater· zu sein, welche die
Söhne, die sie hinaussendet, mit neuer Hingabe aus-
rüstet mit den edelsten Schätzen der Wisseuschgfh
Die vielen Männer, welche bei mir gelernt «: haben
und inzwischen selbständigq sreieLehrer geworden
sind, wirken doch bei allen Meinnngverschiedenheiten
im Einzelnen einträchtigzusatnmem und jetzt, wo
wir uns nach 25 Jahren wiederfinden, zeigt es sich,
daß wir noch immer ein Herz und eine Seele« sind.
Jch wünschte, daß unsere Universitäten das alte Gut
des- einigen Sinnes conserviren und den Nachkommen
erhalten möehtenl (Lehhafter Bei·fall). Als wir« an-
fingen, war das ygthplpgvkfche Institut das ersie·Jn-
stitut, welches sich« diespslusgxtbc stellte, die Lehrweise

zn,äi1der«si1,·ni»ch,t· blosin dogn1atischer-«'Foriii· Lehre-«?
sage zweit» »zjii tragen, sonder« die

»
Schüler , setbst

eingreifeie zui-»,-««lass-e;n, sie, gewissermaßen
Controle zu? etablirxemusiezu Zeugen aufzurufenz füri
die Wahrheit"sdesfeci, was» gelehrt wirdp Jchizwill
kiicht sagen, ,daßj-i,chs" diese-Methoden« epfxzudeysi habe)
aber Jniser Jiistzitiitxwais factisch das» erste, .»wo sie.
geübtwurde l» Dadusrch siixszd wir dahin ».gekonimen,
daß wir nicht die «Wissenschaf.t,. ,wie- sie gerade, ist,,
als Hauptsache nahmen,-sondern" daß wir das Streben
nach· der wirklichen thatsächlicheti Wahrheit obenan-
stellien. Und wenn. zsich auch über die Wahrheit
mancherlei Zweifel ergeben, so mußte doch diese Me-«
thode zur Lösung derrZweifel führen, wer Recht
hat: der Lehrer oder der Schiilerp Und so hatten
wir das Glück; daß sich immer mehrSchiiler fanden,
die den Lehrer belehren konnten. . Wir wissen »Alle,
daß ein Fortfchreiten der Wissenschaft nur spznützlich
ist, wenn immer neue Dinge der Erkenntniß gesun-
den werden, und so haben wir uns stets neidlos ge-
freut, wenn Schritt vor Schritt die Wahrheit« immer
mehr an den Tag kam. In diesem ,Streben nach
Wahrheit, in der Ueberzeugung, daė Jeder dem
Anderen gleich steht in dem Streben » uach objectivxer
wissenschastlicher Wahrheit, in der damit· bedingten
Bescheidenheit des Einzelnen haben wir« stets den
Einiguiigpunct gefunden. Jeder Lehrer muß sich
bewußt bleiben, daß er corrigible ist,- und er muß
vorbereitet sein, sich neuen Wahrheiten zu unter«
werfen. Dies Verfahren hebt den Lehre: wie den
Schüler und vermindert die Möglichkeit des Irr-
thumes. Dies Nechthaberei in der Wissenschaft be-
ruht zum Theile auf falschem Stolze, und"es ist, ein
Vorzug unserer Universitäte»n, daß sie vonspjeherdie
Unabhängigkeit des Einzelnen gewahrt und das eigene
Streben des Einzelnen hoch gehalten« haben; Dies
Jhnen in Erinnerung zu rufen, ist mir eine liebe
Aufgabe, und« "ich«»,b-it"te, daß Sie in diesem Streben«

kmchs wissenschkifkreichszös Wahrheit its-ad«foktsirjkeikenrrkces
Erkenntnis— immer-Wert« höchsten« Lohn! Ihrer iTshiitigM
skeit -s«finde"i·is « mögen; «« Das « Geheimnis— Iisekietåierk steigerte-r«
uosch uugeichwächteii Leistiicngfahigkeitzs bekuhts«suvchsikist
dem intmer treuen« Streben JnaehssollkonimenersWaljrs"
heit. sWennsich sosiii«sdesrs7-"-Weltk herninreisez ssosisziges
schieht es nicht planlos (Heiterke«it), «"sotideri«i- Zier-«
Förderung meiner eigenen Erkennt-riß. Der For-
scher, der wie Proinetsheusksketwas giionsxdein himmli-
schen Feuer überhrinsgeiiuwills,freilich-dafür auch zvon
Zeit zu Zseitsx von den Himmlischenugestraft-wird;
erhält durchizdie Arbeit immer« n«e1«te»-K"r««ast«." "·sUeber""-Ts
blickt man Gesch»i«»chte»szjder«Medieiip soYzeißti es«
sich, daß man, im» Lanfe seines-· Meisischesziiscilters Treit-
fortschreiten.ka1ni. -.Wer den Blick. 50 Jahre ««znrück,
richiet,. wird finden, daß sich sehr vie-l verändert-hat;
selbst die besten Lehrbücherjener Zeit-sind santiqnirts
und wir sind weit darüber hinaus im Wissen und
im Können. Unsere Universität schritt allezeit voran,
zahlreiche Jünger sind von hier aus-» hinausgezogeitz
um den Ruhm der Wissenschaft zu verkünden. ,Möge
dies zur Nacheiferung dienen, möge «d»·as»Streben
nach Wahrheit, edler Sitte und pkrtriotischerzHinkj
gebung unserer Universität nie-verloren gehen iDieis
Alma mater, sie lebe hochl vix-at, Orest-at. Horaz-til«

Unter Becherklang fand dieses Hoch lebhaften-
Wiederhall, dann brachte der Präses mehre "·Glück-«
wunschtelegratnme zur Verlesnng z« so von den1«dentsch-
österreichischen Lesevereiny vonjdelkl Cksdcssxischkpledskks
cinischen Vereine in Breslaxh VDU VI! medsritxischexty
Facultät in Greifswald —- Zshlkekche LWVEVZUUL
Preise alter Burschenfreiheit rund Ynrschetihszerriichkeits
stiegen, zahtreichessseisxmgvdesi schlssssv sichx 1«gU.,« die«
Tiiukspkürchz die« sich is: buntem Wechserqys öikzmkzkkY
reihte-I. sind« Gxkikpickktosastite LUfl ssdik Familie
Wir-how, sind. Hishi— auslssidiepgProsessoreji, während s:
der ätteste VirchoivXBTIJDenszHDaUXE der-Familie «
abstattetå szssxchalljtse « und« "«lära"r»1st""e« dass) JiiKeiiteds»
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Die: judisrhe Colonisiruuq von Syrien und
Pnläftiuc -««dUVchs Verleihung bon Grundbesitz an
auswanderiniglustige Hebräer aus aller Herren Län-
dern scheint praktische Aussicht auf Verwirklichiing
zu haben. «Eine spAnzijhl einslnßreicher Jsraelitety
darunter· ein Herr CazalitHhatder türkischen"Regi"e-

rung einen Plan unterbreitet, der auf« der hohen
Pforte und im JildizsKiosk mit günstigen Auge«
angesehexr wird, weil e; auf einer soliden finanziellen,
Grundlage berichte« · Er verspricht nämlich» eine Aus-·»
lage- »von. 5 Will. zum-Zwecke der: Entwicklung
der natürliche« Hilfsqnellen des « zu xübergebenden
Gebietes, nur niüsse die« Pforte den Capitalisten die
volle freie Wahl in« der Anlage der Verbesserungen
lassen. Jn Koustan"tinopel· soll dieserPlaix schon
vekfchjedene ziefahrvolle Stationem die jedess Unter-
nehmen dort durchziiniachen hat, hinter sich haben;
es fehlt ihni nur noch die Genehmigung« des Mi-
iiisterrathes und der Jrade des Sultans; da indessen
einflußreiche jüdische Banquiers den Plan begünstigt-n
und sowohl auf der Pforte als im Palaste ein
chronischer Cieldniangel herrscht, so wäre« es nicht
unmöglich ,» daß wir demnächst die Anfänge dieses
shszebräischenkMiisterstaates wirklich sähen. Syrien ist
an sich einersolcheii Colonisirung günstig, denn die
deutschen Niederlassungen in« Jaffe und Kaifa ge-
deihen» nicht übel. Allerdings müßte der »Hebräer"
sich« zum Sklckerbau bequemen

, was bekanntlich— nicht
zu seinen Liebliiigsbeschäftiguiigengehört; doch setzt
man in dieserBeziehung einiges Vertrauen auf die
russischen Juden, die mit dem Pfluge umzugehen
wissen. »Schade,- daß der große poeti«sche« und staats-«
männische Beförderer dieser Jdee nicht mehr am
Leben ist, Lord Beaconsfield Sein Traum war« die
Wiederaufrichtung des jüdischeii Reiches mit engli-
schem Cur-ital. Dieser Traum, früher die Ausgeburt
eines poetischen Phantastem ist jetzt der Lieblings-
gedanke von-praktischen Weltmännerti geworden· i
s « « Senior-d. i

Iokpn»l,;«29. Oetoberx Die Frage über die Ver-
fassungänderuiig unseres Landes-
st a ates ist tiunmehr .aus dem Bereiche der Ge-
rürhte hervor-getreten: seit unserer gestrigeii»Rigaer»
Depesche habenzswir einer Thaisache. entgegenzuseheti,»
deren allgemeine Richtung bereits fest «vor«gezeichne»t«
steht« E« . — « « «

Damit schen wir uns vor die vielleicht bedeut-
samste innere Neugestaltung gestellt, welche die balti-
schen Provinzeu seit ihrer Unterwersiiiigsz unter das
russische Scepter betroffen. . «

Und dieser Thatsache gegenüber, können« wir
heutenur dem heißen Wunsche Ausdruck»leiheii, daß
diese, die ganze fernere Gestaltung icnserer thenren
Heimath i« sich schließelkxde Refokm zum Wohle der-z
selben, zum Wohle aller Ständeundsz Berufsclassen
des Landes gereichr. . . « » s

Dazu. aber» gilt es, das Ernstes der Lage sieh
voll bewußt zu werden und die ganze Kraft muthi-
gen Wollens uud hingebender Arbeit in »den Dienst
der Heimaths zu stellen. »

» «

und lustigxdie Becher erklangen.«» Gegen 12 Uhr
war-man beim ,,Semesterreiben«, angelangt, und
unter größtem Jubel repräsentirte Prof. Mommsen
das M. Semester, ,,tvelches bald das letzte«"Lie"d ge«-
psiffen«, Prof. Bardelebendas 87· Semester,- »wel-
ches nicht mehr viel zu nehmen noch zu geben hat«.
und-Prof. Hofmaun das 90. Semesterzspnvelcheszdas
100«.; noch zu erleben hoff»»k-«J— »U,Udsals . sich der
Schtnazrm verlaufen hatt? zur mitternächtigen Stunde,
da fand noch unter den— Edleren Statt eine gemüth-
liehe Tafelrunde l« - ; . . ,

« r » Iluiverfitüi nnd Schule. . ; z.
,Wie", einer. Notiz der· ,,N. Pr. Z.«, zufolge, Ein«

Universitätkreiserr verlautet, hat der Professor der
Philosophie Dr. K u n o» Fisch e r in H e i d el -

b e r g auf uichtamtliche vextrauliche Anfrage, ob
er geneigtsein ivürde««,,d·ie Lotzssche Professur an der
Berliner Friedrich - Wilhelm - Universität zu über-
nehmen, geantwortet, e·s läge nicht in seiner Absicht,
die ihmiieb gewordene Stelle in- Heidelberg mit
irgend einer anderen zu vertauschen. . v «

f «

»« Wannigfaltigem
. Jn der »Dü»sseldorfer Zeitung« finden tvir in

einem Reserate uber die jüngste Ausstellung in der
dortigen Kunsthalle u. A. auch unseres Landsmanues
F. H« o p p e aufs Neue in anerkenuender Weise er-
wähnt. Hoppäs ,,Strandbilder von der Ostsee«,
heißt es daselbst, zeichnen sich in besonderer Weise
nicht blos durch eine kräftig zum Ausdruck gelangende
und doch feiustilisirte Stimmung aus, welche in der
Abendlaudschaft sich zu einem iutensiven Esfecte stei-gut, sondern auch dadurch, daß in einer bei einem
Landfchaftmaler überraschenden Weise die Staffage
sich bis zur Bedeutung des Genrebildes erhebt und
namentlich in dem ,,Straudbild mit Staffage« die
Aufmerksamkeit aussich lenkt. —·— Wir können unserer-
seits hinzufügen, daß das eine der beiden ausgestellten
Bilder von dem hannoverschen Kunst-Vereine ange-
kauft worden ist.- ·

— Resection undExstirpation——der
L u n g e n. Die Reihe der verblüffendeir chirurgischen
Operationen ist« noch lange nicht zu Ende. Nach
der Dehnung der Nerven, nach der Resection des
Wagens, kommt nun die ——. Exstirbation der Lungen.
Ju einer vorläufigen Mittheiluug, welche der Asststent

Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministerium
der Volksauskläruikg vom 21. October ist der Dor-
patsche SchulenjzDirector , Wirkliche Staatsrath
G ö ö chzvom 17.»sp August d. J. ab auf fünf Jahre
wcistzk ixjx Dieustebelassen worden. .

·»

In feiner durch» den Druck anffällig hervdr-
gehobenen Pnblicatioii kommt die Livländische Gou-
vernements-Regierung nunmehr zum dritten «Male
qufdje Enqniete gelegentlich der Vor-
h»er«e.»i·t"-s-u.nszg-der DessjatineispSteuer
zurück. ,,Z«ur Vorbeugung von Mißver-
stä n d n i s·sen«, heißt es in dieser Kundgebung,
-,,macht, die- Livländische Gouvernements-« Verwaltung
nochmals zur allgemeinen Wissenschaft und erforder-
lichen Nacl,iachtung» bekannt, daß die gegenwärtig,
unter— Leitung des Liv-ländis«cl·)en« Laudratshsscollegircm,
vorgenommene statistische landwirthschastliche Enquete,·
welche einerseits eine Grundlage zur Erhebnngszder
Dessjatinen -Steue»r" beschaffen, andererseits aber im
Allgemeinen» die Mängel der« örtlichen Agrarstatistik
ausfüllen soll, im Auftrage nnd mit Genehmigung«
der-Ministerien des Innern nnd der Finanzen, so-
wie- der Livländischeikx Gouvernements - Vernsaltiiiig
stattfindet —- wie Solehes in den diesjährigeci Nr.
Nr, 80 nnd 120 derLivländischen Gouvernements-
Zeitung zur allgemeinen Kenntnis; gebracht worden
ist — und« daß somit ein Jeder, den es angeht, den
mit der Enqnete betrantenss Personen alle, zur Aus:
fülltcng der Frageschematm erforderlichen Auskiinsfte
unbedingt wahrheitgemäeß zu er-
th Z ispl e n, widrigenfalls aber sich dessen zu gewär-
tigen hat, zur gesetzlichen Verantwortung gezogen
zu "werden.« · «

—- Wie die ,,.Sakala« gerüchtweise erfährt, wird
das in Pernan erscheinende estnifche Blatt, ,,Pernu
Postimeesfs fortan in oöllig anderen! Geiste
redigirt werden, als bisher, indem der seitherige
eigentliche Redaeteur desselben, Li p P, sich ganz von
diesem Platte, dem getreuen Bundesgenossen der
,,S.akala«, zurückziehen»wird. Der kürzlich verstorbene
nominelle Redakteur und Herausgeber des ,,Pernu
Post.«, B o r m , verstand, berichtet die ,,Sakala«,
kein Wort. von, der estnischen Sprache und ließdaher
dem obenerwähnten Lipp volle Freiheit« Seinen
Söhnen aber,»die jetzt auch hinsichtlich« des ,,Pernr1
Post« spindas Erbe des Vaters getreten sind, ist
dieszestikische Sprache nicht« mehr fremd und damit
hat..sich dieszSachlage geändert. Wie verlautet, soll
Eugeu J a n n s e n, der sich mit ·einemiFrl. Borm
verlobt hat, Redakteur des ,,Pärnu Post.« »werden.
»Sei dem, wie ihm sei« —- so schließt die ,,Sakala«
ihre hierauf bezügliche Notiz — »aus der Zahl »der
volksth1inilichen"estnischen Blätter wird, der! »Pärn"n
Post.««vom irächsterrJahre anvöllig ausgeschiedeii sein.«

—"— Jn der Residenz verbreitet sich das Gerücht,
daß die Regierung zum Schluß des laufenden Jahres
sieh « getiöthigt sehen werde, eine a u s l ä n d i s ei) e
A n il e i h e zu entriren. Bei der augenblicklichen
Knasppheit des Geldes auf dem ansländischeti Markte
scheint aber, bemerkt hiezu der St. Pet. Her» eine
derartige Finanz-Operatiou höihst schwierig, ja» viel-
leicht gar unausführbarp -- - " .

«— Russische Residenzblätter wissen zu melden,

am , königlich «chirurgischen. Cliniciim zu B e r l i u,
Dr. Gl"ti«ck", in der- ·,«,Berliner klinisssclseii
Wochenschrift« «« niächt., empfiehlt er, gestützt auf er-
folgreiche Thierversnchy das operative Einschreiten
gegen" chirurgischeAffectionen der Lunge auch« beim
Menschen. Unsere Wiener ärztlichen Capacitäten
haben sich über diesen neuesten Fortschritt noch nicht
ausgesprochen und die .»Wiener Medic. Blätter«
registriren vorläufig erst-die Berliner Mittheilungen.
Dr. Glück hat die Operatiou zuerst— an Thieren geübt,
und zwar· an sechsHutiden und an vier. Kaninchein
Ueber weitere Versuche folgen erst, noch die Berichte.

Belohnung· nach »32 Jahren.
Aus "Wien» berichtet die »N. Fu "Pr. «· T:" Vor einigen
Tagen- brachte: das amtliche Blatt die Nachricht, daß
der Kaiser dem Hauptmanne erster Classe, Evidenz-
und Verwaltung - Ofsicier des kärntnerischen Land-
wehr - Schützenbataillons Klagenfurt Nr, 26, Jgiiaz

»Schn1idt den Adelsstatid mit dem Ehrenwerte ,,Ed-
ler« und dem Prädicate »Fussina« verliehen. »Der
Grund zu dieser Llnszeichnung Ldatirt in ziemlich
lang verflossene Zeiten zurück, worüber wir folgende
Mittheilung erhalten: Jn den Monaten Juni und
Juli des Jahres 1849, gelegentlich« der; Belagerung
Venedigs, stand das Kärntner Landwehr"-Batailloii,
200fficiere und» etwa 1200 Mann stark,«der"bela-
gerten Stadt gegenüber zu Fussina nnd Umgebung,
an- dem Ausflusse des Brenta-Canales in die Lagunm
Cholera und Sumpffieber brachen ans und wirkten
so verheerend , daß · nach Ablauf weniger. Wochen
von dem ganzen Truppeiikörper nur mehr drei
Officiere und 39 Mann zum Abniarsche fähig waren.
Damals erhielt nun der Lieutenant nnd. Bataillons-
AdjntantJgnaz Schmidh der als vorzüglicher Schwim-
mer gerühmt wurde, von dem Brigadei Commacido
die Aufforderung, ein kühnes Werk zu vollführecn
Er. sollte eine von den Belagerten zum Zwecke der
Sperrung des Canales errichtete undwohlbewachte
Barriåre zur Nachtstunde gelegentlich der Ebbe um-
schwimmen und eine unter dem tiefsten Ebbestande
verborgene Flasche zu erbeuten suchen, in welcher
schkiftliche Mittheilnngen aus der belagerten Lagunen-
stadt enthalten waren. Nach eingetretener Fluth
hskke Der Osficier den Rückweg anzutretem Dieser
Skfslhklkcheti Unternehmung waren- bereits früher
ekmgejrave Leute zum Opfer gefallen, und.-Lieute-
MIUL Ochmldtz der überdies schon sieberkrank war,
VUkfkC sicklkEINerTäuschung über das Geschiik hin-
geben, daß ihm im Faue des Mißiiugexi seines Pra-nes bevorstand. Doch er ging mit Zuversicht an
seine Aufgabe, die reich an Schwierigkeiten und
Gefahr» wes— Zweimal führte e: diesen-e guickiich

nian beabsichtige in St. Petersburg eine Cen-
tralverwalticiig sämmtliche r Lösch-
c o m ma n di) s des. Reiches, der freiwilligen, com-
munaleci n. s. w. zu bilden. Acich sollen allgemeine
FeuerwehpCongresse stattfinden, Prämien vertheilt
werden &c. .

- — Piittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
s29. September c. sind der Bnchhalter der Dorpater
Kreis-Rentei, Carl T e i ch in a n n , und der Ge-
hilfe des Dorpatertkreis - Rentmeisters, » Eugen
F r is ch m u th - K u hn , "z"n TitulärXiRäthen be-
fördert worden.

««

. «« · .

X Ynllischporh 27. October. ·Oede und le·er
liegen H a f e n u n d« R h ed e vor »den Augen
des Beschauers, der· in Jfrühereit Jahren, zur Zeit
der »Seg«elfchifffz1hrt, gewohnt war, während der
Aeqiiinoctialstürnre 50-—?1"00" Segelfahrzeiige Schutz
suchend heranlavirecrszii sehen, nnd« woihenlaiig mit
Seszeleuteir aller Nationen zn verkehren. Wenn es
hoch kommt, ankern» jetzt bei widrigen Wetterverhälk
nissen—3——10 Schiffeauf der Rhede und suchen die
offene See wieder-unt zu ziemt-irren, sobald sich ihnennur die Piögliehkcitdsaczu bietet. Die eilige, hastende
Geschäftsweise der Dampfser ist selbst den Segel-
schiffscapitänetr in die Glieder gefahren und hat sie
der gelassenen, so behaglichen, ja poesievollen sicheren
Ruhe beraubt, mit der die alte Zeit breit dahin-
fuhr, wie ein Strom vor seiner Mündung ins Meer.
Was Wunder, wenn unser Kleinhandel, selbst dieses
zeitweiligen Succurses von der Rhede entbehrend,
immer mehr stagnirt und« mit fieberhaster Ungeduld
dem Beginn der Hafenerweiterixiig entgegensieht
Denn trostz der strikten Erklärungen der Minister
der Weg» und« Wasserconimiinicatioii und der Fi-
nanzen, daß der Ausbau der Häfeii in Reval und
Baltischport zu gleich e r Zeit sin Angriff ge-
nommen werden"solle», wenn dasszGeld dazu ausge-
setzt worden sei -——« hat der Revalsche Ausbau schon
manches hübsche Stimmchen; verschliingeiy ohne daß
bei uns auch nur ein Spatenstich gethan, nur Ein
Balken angeführt worden wäre! Es heißt eben von
Jahr zu, Jahr: im nächsten Frühling« beginnt sicher-
lich bei ench die Arbeit. Jedenfalls wird jeder »ein-
sichtvolle, unparteiische Beurtheiler der beiderfeitigen
Verhältnisse nnd der· allgemeineri Handelswohlfahrt
anerkennen inüssen, daßes für Revalvortheilhafter
wäre, «z1ierst das hiesige Bassin zur« Aufnahme der
durch? « Friihjahrseis· gefährdeten," Hilfe suchenden
Schiffe in zeitgemäßeii Stand zusetzeitz d. h. der
zehnfach gesteigerten Navigatioik entsprechend zu ver-
größern und zu vertiefen, Hals· in Reval Platz für
100——l50 Datnpfer zu schaffen. Wohin sollen denn
bei · Frühjahrsiiötheii « jene "100——150 Dampfer ihren
Kiet wenden? Natürlich« sticht jeder Schiffer den
nächsten« eisfreien Hafen zu erreichen, wenn es vor
Reval nicht gehc1ier"i·st·szniid seinem Schiffe die Rip-
penkranxieii — also nach Baltischport,» wo, wie män-
niglich bekannt, kaum 10 "Dainpfer Platz haben und
die Hafeneinfahrt so nnbeqnekii ist, daszbei heftigen
Westivinden eineReise aufdenkdiratid keineswegs
zu den iinerwarteteii Dingen gehört oder wo, "wie
ein hieselbst wegen Kohlenmangels am Sonntage
eingelaufener englischer Dcitnpfer bewies, die Brücke

aus, inimer bedroht von den feindlicheu Schiffen;
stundenlang weilte er trotz feines fieberkranken Kör-
pers in· Schlamm undOWafser, auf den Eintritt
der Fluth wartend, und die weite Entfernung nicht·
achtend, die bis zu« den erwähnten Piloten mehr
als eine halbe Meile betrug. Aus denzweiien
erbeuteten Flasche erhielt« man Kunde "von einem
Ansfalle , den« die. Belagerteii über Fussina planten,
und konntedemfelbenx entgegen-wirken, so daß er
nnterblieb und. die decim.i»rte, größtentheils tnarsode
Niannsehaft des Belageruiigcorps einem für sie
gewiß unheilvollen Ueberfallek entging. Schon bei
feiner Bereitwilligkeiy das gefährliche Unternehmen
zu wagen, wurde Herrn Schmisdt eine xAuszeichnung
zngesichert", aber die Augenzeiigeci seiner Kühnheit,
Kameraden, Untergebene und Vorgesetzth erlagen
fastf alle · dem Fiebergiftez der Lieuteiiant selbst er-
krankte gefährlich und nuißte lange Jahre· im Siech-
thume zubringen« Du Folge dessen geschah nichts,
um feine wackere "Th5at zu lohnen, nnd erst in jüng-
ster Zeit gelang es Schinidt, der inzwischenwieder
Dienst in der Laitdwehr genommen hat, Beweise
für feine That aufzubringen, sodaß ihm in diesen
Tagen, als Ersatz für sein djirch Krankheit verküm-
mertes Avaucemetit die verdiente Aiierkeiiiiung Seitens
des obersten Kriegsherrn zu Theil wurde« »

-— yWas kostet der Köluer Dom?
Die Summen, welche theils aus Privatkreisem
theils aus öffentlichen Mitteln seit 1821 in die Dom-
baucasse geflossen sind, betragen bis heute 18 Milli-
onen Mark, die »so ziemlich zu gleichen Theilen
auf die Thürme und edenAusbau der Kirche selbst
verwandt wurden. Diejenigen« Summen, welche die
früheren Jahrhunderte für das Gebäude aufbringen
mußten, uamentlich diejenigen Gelder, .die in den
colossalen Frindanienten ruhen, sowie die zum Au«-
kanfe benachbarter Grundstücke erforderlichen Opfer
ergeben mindestens einen Gefammtwerth, welcher
circa 4«0 Millionen Mark darstellen wird.

« — Am Freitag, 4. November, früh- 9 Uhr 50
Mist» ist der erste directe Zug durch den G ot t-
h a rd - Tu nn el von Airolo in Göschenen angelangt.
Die Fahrtxdauerte 50 Tlliinutens 100 Personen nah-
men daran Theil. » «

«— It! N e a p el war am 28. October der
Quai Jmmacolatella von einer ungeheuren und sehr
aufgeregten Menschenmenge belagert. Man brashke
den berühmtesten der stcilianischeii Briganten ·vvt1
Amerika zurück, den gefürchteten R a n d a zz o· Dieser
Mann hatte, so jung er « noch ist, gar seltsame
Schicksalr. Als ganz junger Bursche trat er in die
Bande des berühmten Räuberhauptmannes Leone,

sich initspielender Leichtigkeit eiurjcznneii läßt. —- O,
daß doch ein thatkrästigerz beherzter Eiigiänder es
unternähme,. unseren ganzen Hafen nmzuboxenl Dann
erst wäre der Baltischen Bahn zur. Möglichkeit und
Nothwendigkeit verhelfen, einen ihrer würdigen Hafen
zu erbauen, unbeschadets des Revalschen —- der nach
allen vier Winden wachsen möge· - »

St. kirttczburzH 27. Oktober. Die Erreguiig
anläfzlich derAtntsentsetziiiig des ser-
b i f ch e n M et r:o po l it e n und die steigende
Erbitternn g w i dszeszr Oeftetiisre ich-
U n g a r n reichen sich in der rUssischenszPreffe die
Hand. und -—klingen ans der-selben in - den verschie-
densten Tonarten zurück. Was« den ersterens Gekreu-
ftand betrifft, so foll", wie die ,,Nene Zeit« berichtet,
in St. Petersburg die« Entrüstukig über die serbifche
Regierung eine so hochgradige fein, das; zahlreiche
Rufsen die ihnen· verliehenen serbischeti Ordens-
zeicheti nach Belgrcid znriickgefayiekt haben. Dasselbe
ruffifche Blatt, welches an· hervorragender Stelle
diese Mittheilikiig bringt, lenkt auch in« einem Leit-
artikel die» Anfmerksauikeit der Leser« ans diesen Ge-
genstand. Der Metropolit Niichaeh die festeste Stütze
der griechischwrthodoxeti Kirche in Sei-biet« sei,
führt· das Blatt ans, der in den höheren Sphären
überwiegeiideii Partei der · Andersgläiibigeii zum
Opfer gefallenz vor Alletn wird der Minister-Mik-
towitsch dafür vcrautwortlich getaucht, das; er die
Interessen seines Vaterslandes hintangesetzt «habe denen
des --,,gefchworeiieki Feindes Serbieiis««, . Oesterreicly
Ungarnss »Dieses Ministerium« — so schließt die
»Nene Zeit« ihren Artikel «»hates zu verantworten,
wenn die Beseitigung des· erfahrenen ferbischen Hier«-
chen verderblich auf das rechtgläubige serbische Volk zu-
rückwirkt nnd dem ganzen Slaveiithncn Schaden bringt.
Einen solchen wackeren Mann, wie es derMetropolit
Niichael ist, dürfen aber wir Rassen« nitngier aus den
Augen verlieren. Der Jllietropolit Michael wird dem
Slaventhutn «no«ch Nntzen zu bringen verstehen, wenn
auch nur auf indirectem Wege -——« durch seinen Ein-
fluß auf die Masse des Volkes. —— Diesen: Leitar-
tikel läßt das rusfische Blatt den Wortlaut des vom
»Metropoliteii Michae l "«"an-den"Fürsteii
Piilan gerichteten «P r o t e st es wider seine« Amts-
entfetziittg folgen« , »Die Enfscheidnnganeines Ge-
schickes«, heißt es n. A· in diesem "Proteste, ,,hängt
von denjenigen ab, welche sein» Recht « dazu haben,
über dasselbe zu« verfügen, näinlich-«"von« den: Patri-
axiheki von« Konstantinopeh als dem Harrpte des
Orient-Synods, von dein Zareir von Rnßland,s als
dem Haupte· der rnssischeri Staatskirche, von « dem
Patriarcheti von Aethiopieitz Jerusalem tnidAlexandria
»und von dem Metropoliteii vot«1"Moiite-iegro, Ru-
niänien und Griechenland. An diese Glieder und
obersten Häupter der« rechtgiäiibigeii Kirche habe ich
appellirt und meiner Würde verlustig erklären können
mich nur die Synoden der rechtgläribigen Kirche,
»ninnne"r aber der Ministerratln welcher kein Recht hat,
in. kirchlichen Angelegenheiten irgend welche Ent-
fcheidrcng zu fällen« . . . Wie erwähnt, spricht-Mit)
gleichzeitig das Gros der russisiheii Presse niit leiden-
schaftlichster Entschiedetiheit gegen jeden Freundschaft-
bund Rußlands mit O e st e r r sei ch - U n g a r n

und als dieser verrathen und erschossen wurde, grün-
dete Randazzo eine neue Bande Hund verübte sockühne
Thaten, daß ihn Niemand anzuzeigeii wagte. Einmal
bemächtigte er sich mitten in den Straßen von
Palermo zweier sehr reicher Bürger, entführte siein’s Gebirge und erpreßte von denselben ein unge-
heures Lösegeld. Sein allzu dreistes Vorgehen hatte
endlich seine Gefangennahinesszur Folge und Randazzo
wurde mit seinem— LieutenatihSalsiietrasucid einem
halben Dutzend gecneineii Räubern processirt Als
man ihn aber in einein großen »Omnibns zum— Tri-
bnnal führte, vexabredete ermit seinen Genossen, sie
sollten ·die· Thür erbrechen und sich flüchten, e«r werde
mit dem Lientenant folgen «u"nd die zur Benächutig
beigegebenen Brigadiers ntederschlagem ssDie Räuber
brachen aus und sprangen in das Gewühl der vor
dem Gerichtshofe steheuden Plenscheip - Die Brigadiers
rannten hinter den Flüchtigen hejr undwährend alle
Welt nach den Fliehenden blickte, »stieg der"Räuber-
hauptmann mit seinem Lieutenant ruhig aus dem
Wagen, trat unter die ·Menge und floh— aus der
Stadt. Randazzo begab sich nun mit— seinen in
Höhlen verborgenen Schätzen nach New-York, sein
Weib folgte ihm und beide betrieben jahrelang einen
sehrseinträglichen Handel mit Südfrüchtem Eines
Tages aber ließ sich der heißblütige Randazzospin einem
Zankezuweit fortreißeiy er, versetzte seinem Gegner
einen Dolchstich und wurde.verhaftet. Jetzt endeckten
die Landsleute Rondazzcks dem amerikanischen Richter,
daß der Südsriichtehäiidler ein sicilianischer-·Räuber-
hanptman sei. .Die dortigen Behörden benachrich-
tigten die italienische Regierung von dem gemachten
Fange, nnd Randazzo wurde nach Italien« zurückge-
führt, wo er jestzt wegen 18 Mvkdthatety 110
Diebstähleii mit bewaffneter Hand, Csrpresfungen
u. s. w. zn verantworten hat. Man glaubt allgemein,
daß es Randazzo gelingen werde vor« seiner Ver-»
urtheilung auszubrechen. Der Mann soll in der Er-
scheinung ein Prachtexempler von Räuberhauptmann
sein. Viele Porträtmaler sind mit dem Gesuches ein-
gekommen, Randazzo malen zu dürfen. -

—- Kostspielige Verwundungeiu
Zwei junge Damen, welche bei einem Eisenbahnutifalle
verwundet wurden, haben die Direktion oer ober-
italienischen Bahnen in Mailand auf Zahlung Von
50,000 Lire und 40,000 Lire verklagt; die eine,
weil sie zwei Zähne eingebüßt, die· andere, weil sie»
durch eine Wunde an der Wange zeitlebens entstellt
bleiben wird. Sie haben ihre Forderungen-damit
begründet, daß es ihnen jeßt schwer werden würde,
einen Mann zn bekommen. ·

««

»»
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ans. « «,,Freilich kann. ja«, meint u; A. die ,,R11ssf«-
»zu Zeiten, das-Unglück sich· dermaßen über RUßIAUV
häufen, daß es,-;troh· seines brennenden Wunsches
und des sein Herz dnrchwühlenden Schmkkzesk Uichk
im Stande ist, die helfende Hand den Balkeuvölketll
zu reichen. Aber im Namen der Ifkledknsliebe Und
Tribut für dieseszFreundschaft sich z« ekkiiedriiieii bis
zur Selbstbethörutig und SelbstfchäVkSUUg- ja fsfk bis
zum Selbstmorde, und sich sUfzUVPfeVU Ukchk für Mk«
Freunde, «sondern«f1"ir seine« EVEN« Die VVkkäMPfEk
derLüge— das können vonRUßICUd UUV Wahklwitzise
oder seine Feinde fordern. Das aber» ist gerade das
Ansinneitz welches die auswärtige Diplokiiatie an uns
stellt, indem sie uns, dieszivir ja schon in friedlichen
Beziehungen« zu Oesterreich stehen, noch« zur Theil-
nahme an einem activen, so widernatürlicheki Bunde mit
der östskkcichifchaingarischenMonarchie an"ffordert« . .

Schließlich sei noch» »der Inhalt eines Leitartikels des
Katkoirkschen Organe-s— in Kürze registrirt : dieMosk.
Z. ruft anläßlich der d e ut s ch e n Tr u p« p en-
Di s l o«c a i i o n e n den russischeri Heerfiihrerri
ein »Deine-rot eonsu1es«· zu und fordert sie zur Ver-
stärkung der strategischexk Positionen an der rnssisch-
deutschen Westgretize auf. «Di,e »Nein: Zeit« stinmit
ihrerseits die-sein "P«2ah"nrufe zu nnd erinnert an das
Wort— :· »si vis pas-am, par-z« bellumki « .

- -— Die-russ.«;St. Petsx Z. brachte. in ihrer Sonn-
tagäliummer «die Nachricht von der beabsichtigten
Niedersetziing einer besonderen Coutmiszssidii zur R e-
Organisation der La11dschaf"t--u1id
b ä n ers! i ch·en Institutionen. »Die »New
Zeit« vermag; nun diese Nachricht in vollezii Um-
fange zu bestätigen. Die gedachte Connnission soll
«sich, wie verlantet, znsatnineiisetzeti aus alleu Sena-
tenren, welche« im verflossenen Jahre die Revision
mehret Gouvernements vorgenommen, sowie aus
Experteiy die. von Seiten der Regierung zur Theil-
nahme an den« sbezüglichen Berathungen aufgefordert
werden sollen.

«

- i
-« —- Wie diesz,,Roivosti« berichten, haben bereits
mehre Glieder der E x per t e n - E omniissio n
in der Getränke- nnd Uebersiedelutig - Angelegenheit
St. Petersburg verlassen. ..Jhrem Beispiele werden
demnächst auch die« übrigen-Glieder der Eommissioii
folgen nnd sich im Januar - Vionate kommenden
Jahres zur definitiven Erledigung ihrer Aufgabe
wiederum in St. Petersburg zusainmenfindew Man
spricht übrigens davon, daß zu den Januar - Ver-
sammlungen auch n exn e V e r t r e te r ans den
bisher nicht vertreten gewesenen Gebieten des Reiches
herangezogen werden sollen. ·« - ·

«——-« Eine bekannte St. Petersburger Firma für
L e h r m i t t e l»wird, der ,,Nenen Zeit« zufolge,
demnächst eine größerePartie ihrer Erzeugnisse in
mehren— größeren Städten Ruszlaiids ansftellecy um
das örtliche Publicum nnd die Lehranstalten mit
denselben bekannt zu machen Jan Hinblick auf die
hervorrageude-Ztolle, welche die St. Petersburger
Exponeiiten anfderDorpater Lehrmittel-
A U s st e l l u n« g gespielt haben, zweifelt das Ein-
gangs genannte Blatt nicht an dem vollen Erfolge
des Unternehmens.

.—— Die bisher den K l ö st e r n aus der Reichs-
rentei abgelassene Snbveittioir von 450,000 Rbl.
jährlich foll, wie die ,,Noivosti« erfahren, in Zukunft
eingestcllt werden. Ferner foll beabsichtigt sein,
sämmtliche K l ö st e r a n f zsn h e b e n, welche
nicht von fich aus über getiügende Mittel zu ihr-ern
Unterhalte verfügen, d. i. etwa der dritte Theil aller
bestehenden Klöster. - -: «« «

— Wie .verlautet, foll .das a u"s lä n d i s ch e
E e n s u re om i t å aus dem Hause Scholz am
Obnchow - Prospect in eines der Krongebäude in—-
der Theater-Straße übergesührt werden, wodurch »das
betreffende Ressort eine Ersparniß von ca. 2000 RbL
jährlich erzielen würde. · ««

J« skonsladt ist, trotz der starken Fröste der letztezi
Tage, die Navigation noch nicht geschlossen worden.
Alle Rheden sind »eisfrei; bei St. Petersburg nnd
Peterhof hatsich das Eis gestaut.» Der Dampfschifß
Verkehr zwischenxlkrotistadt und Oranienbaum ist
nicht behindert. Der frische Südwest, welcher seit
dem 23. October weht, hat das Eis aus» den Rheden,«
indenen es fich angesammelt hatte, hinausgetriebeik

Im Chnklnptlisihkn That derW i n tsze r so über-
raschend schnell sseinen Einzug gehalten, daß, wie
man der ,,Jntern. Tel.--Ag. meldet, im ganzen— Gou-
vernement nahezu die Hälfte aller zur Wintersaat
bestimmten bänerlichen Ackerflächen unbesäet geblieben
ist. Ein Theil der Zuckerrübeiieriite konnte. gleich-
salls nicht rechtzeitig eingeheimst werden.

In Odcssn ist·, wie der ,,Od. List.« berichteh die
Polizei beauftragt worden,-den ausländisch en
J uden, welche. nichtüber sechs Monate in Odessa
Weile«« keine russischen Aufenthaltsscheine zu verab-
folgen und dieselben, ohne Unterschied, auszu-
weisen. Von denjenigen« Juden aber, welche schon
Geh« Jahre El! Odessa Lwohnensist es nur solchen
gestattet, zu bleiben, welche irgend ein bestimmtes
Geschäft oder Handwerk in Händen haben. Da nun
in letzter Zeit eine Menge solchek Juden ausge-
wiesen worden, so i ist hauptsächlich unter den öster-
reichischen Juden eine derartige Panik entstanden,
daß sich viele Qesterreicher bei ihrem General-Eva·-
sulate vorstellten, um sichsdaselbst gegen die Austrei-
sungfl zu« beschweren. Ob das Generakcsonsulat in
diesem Falle « etwas wird erwirken können, ist sehr
fraglich. Ganz eigenthünslich klingtkauch das Ge-

nicht, welches über dieselbe Angelegenheit vom r- u -

m· ä n i s eh e n Consulate in der. Stadt circulirt.
Es heißt nämlich, daß der rumänische Consul jede
Jnterventioii bezüglich der Judenausweisung ver-
weigere und daß Personen, welche nach Rumänien
als ausgewiesen worden, von dort nach Odessa »in-jeder
zurückgeschickt würden, da die rumänische Regierung in
Folge der masfenhaft circulirendeii falchen Pässe ihre aus
Rußland ausgewiesenen jüdischen Unterthanen nicht
anerkennen wolle. - « ,

Sarah Bernhard« in Wien. .

Sarah Beruhardh die« demnächst auch St. Peters-
burg besuchen soll, hat in Wien ihr Gastfpiel als
»Camelien-Daiue« begonnen nnd einen ungeheuren Er-
folg errungen. Wenn man heute die dortigen Jour-
nale liest, niuß man glauben, die ganze wiener Be-
völkerung leide am Sarah-Bernhardt-Fieber. Seit
vielen Tagen soll von nichts Anderem als von der
französischen Lärmschlägerin diespRede gewesen sein;
als sie ankam, unidrängte das Volk das Hoiel, -in
welcheni sie abstieg, und das sie gleich wieder räumte,
weil man es gewagt hatte, ihr Zimmer im zweiten
Stocke anzubieten. An: Abend der Vorstellung war
das Theater derart von Schauluftigeii belagert, daß
die. glücklichen Billetinhaber große Mühe hatten,
in’s Theater hiueinznkouiineir Ueber den gesellschaft-
lichen Charakter dieses Theaterabends schreibt die
»N. sr. Pr..« Folgendes: « -

,,Das " Haus war in allen Räumen von eineni
anserleseneii Publicum gefüllt. ·Die Aristokratie war
stärker als soust bei Premiåreii der Privatbühiieii
vertreten. Jn der Hofloge fah man die Erzherzogin
Elisabeth und die Erzherzöge Wilhelm und Johann·
Salvator. Jn anderen Logen hatten »die Familien
Schwarzenberg Liechtensteiiy Kinsky, Welsersheiinb,
Metternich u. A. in. Platz genommen. Fürstin
Pauline Bietteriiich theilte ihre Loge mit der fran-
zösischen Botschafteriiy Gräfin Duchatei. Die Haut-e
ünance fehlte selbstverständlich nicht, und was heute
Abend von den Darstellerii der verschiedenen Theater
dienstfrei war, hatte sich eingefunden. Besonders
stark war das Burgtheater vertreten; man hätte die
»Camelien-Daiiie« sofort mit den Kräften dieses Hau-ses in guter Besetzung abspielen lasseii können. Die
Künstler waren in den Logen verschiedener Ränge
verstreut zu sehen; Frau Wolter verfolgte vom
Parqiiet aus dasSpiel der französischen Collegiin
Die glänzenden Toiletten, welche im Hause entfaltet
wurden, niußteii alsbald in zweite Linie treten, als
Sarah Bernhardt ihren Reichthuin an Atlas, Seide,
Sammet nnd an Juwelen auszustellen begann. Diese
Toiletteii hätten· für sich eine Komödie aufführen
können, und dies wäre für manche Zuhörerim die
bei der blitzraschen Sprechweise der Sarah Bern-
hardt alle erworbene OllendorPWeisheit schmählich
Schiffbruch leiden sah, noch« interessanter gewesen.
Das Orchester war geräumt, undsderBegiizn der»
Acte wurde nach französischer Manier durch drei
dumpfe Schläge hinter der Scene angegeben. Aus
der Bühne ging eswähreiid der Zwischenacte nicht
minder lebhaft als im Hause zu. Die Garderobe
der Künstlern: war-mit Blumen reich geschniückt
worden. Nach dem stisirmischen Erfolge-des dritten
und vierten Actcs begaben sich Fürst Richard Met-
ternich, der französische Botschafter Graf Duchate-l·
und der russische Botschafter Herr v. Oubril zu der
Kiinstleriiy um sie zu beglückwünscheik Sie war
natürlich in glänzender Laune und äußerte in den
nianiiigfachsten Variationen ihre Freude, auf dem
heißen wiener Theaterbodeii gesiegt zu haben. Sie
hatte gefühlt, daß das Priblicuni im ersten Acte zu-
wartend war; nach dem Hervorrufe im— zweiten Acte
rief sie hinter-der Scene-: »Ca- skchauifel Oe«
süächauikeN Stolz zeigte sie den Gratulaiiteii die
errungeuen Kränze, welche französifche Jnschristeii
trugen; nach dem letztenActe wurde ihr noch ein
prachtvoller Blnmenkorb , von welcheni tricolore
Schleifen hingen, .iiberreicht. Eine Znhörerin im
Hause bereitete ·der Künstlerin -im letzten Acte eine
sehr unbeabsichtigte Hulsdigungz bei deni·erschi"ittern-
den Spiele vor der Sterbesceiiewiirde jene Dame
von! einem Weinkrampfe befalleii und niußte aus dem
Parquet in-’s Freie gebracht werden.« —

. Das »Wiener Tagebl.« widniet den Toiletten der
Sarah Bernhardt einen begeisterniigvollen Artikel,
dem zufolge die Kleider der Tragödin genau in Farbe»
und Besatz für die darzustellenden Scenen berechnet
und gleichsam auf denselben Ton gestimmt sind.
Jm ersten Acte trägt- sie ein glitzeriides, flinimeriides,
stark decolletirtes Prachtgewand, und die magereu
Arme- sind mit zwei Meter langen, aufgepiifften
Handschuhen bedeckt. Um dem Leser einen Begriff
zu geben, was ein Kleid der Sarah Bernhardt aus-
zudrücken vermag, lassen wir die Beschreibung der
Toilette des letzten Actes folgen) Der wiener Feuillek
tonist schreibt wörtlich: . -

««

·

»»Denken Sie- sich, geehrte Lcseriiy ein weites,
langes faltenreiches Gewand aus echtem, gestickteni
Tüll," das vom Halse bis zum Saume des weißen
Atlasrockes bloii·senartig herniederwallt Vereinzelt
schimmern Perlen nnd Gehänge — Perlen bedeuten
Thränen. Jaxes ist uns, als sollten wir mit ihr,
noch ehe sie den Mund geöffnet, weinen— wie
Musik klingen ihre Worte an unser Ohr, .wie.Hauch
und Duft scheint ihre Gewandnng —- das Ganze
giebt einen vollen Accord, den der Wehmuth,· des
tiefsten Seelenschmerzes —- Wer es gesagt, daß der
Schneider nicht zu den Künstlern gehört, hat, wage
ich zu behaupten, einfachgelogenz s— oder ist Sarah
Bernhardt selbst die Künstlerin, die ihren Rohen,
den sonst todten Stofffetzem Sprache nndLeben ein-
gehaUchtP — Man glaubt, die Cyprcsseii ranschem
die Kirchhofsniusik ertönen zu hören — so e1egisch,
tiefernst stimmt jene einfach weiße Tüllrobe, die in
reichster Stofffülle den Körper umgiebt. Die weiten
Aerniel, aus sechs aufeinander gesetzten Spitzen-
Vdlants bestehend, flattern wie wehende Leichentücher
herab —- die Schleppe aus Gräpe »die ehine scheint
ein großes weißes Leichentuch, das den noch leben-
den Körper deckt. Ja, sie sprechen diese Reben, sie
verkünden den Geist der Künstleriiy die sie geschaf-
fen, die groß genug ist, um uichts für zu klein
und unwichtig-zu halten, das ihrer Rolle als Folie
dienen könnte« « «« " . «

· . Maunigfulligku -

Gegenwärtig befindet sich der Präsident der in-
ternationalen »Gesellschaft zur Unterdruckung der
Spielhölle in Monte Carlo«- Mk—
Thompsoiy in Berlin, um anch hier einflußreiche
Persönlichkeiten für« die Zwecke der Gesellschaft zu
gewinnen. Dieselbe zählt bereits in England, Frank-
reich Jtalien &c. hervorragende-Männer zu ihren
Mitgliedern und versügt schon jetzt über reiche Fonds,
um zun-ächst durch Flugschriften eine nmsassende
Agitation ins Werk zu setzen. Die Angelegenheit
berührt zwar alle Staaten insofern , als ja die Spiel-
hölle international ist und die-Opfer, die sie ver-
schlingt, sich aus allenNationen recrritiren; iudeß
haben nur Frankreich und Jtalien die Macht in
Händen, dein Spiel in Monte Carlo ein Ende zu
machen« ,

«

i -Tlodtcnliiie. .

Baron Adolf v. B e h r- Edwahlen, s am 22.
October zu Pormsciteii in Knrland

Christian Friedrich. J a ck o w i tz , s— im 79.
Lebensjahre am 22. October in Riga. -

Georg WilhelniN e u m a-n n««,. s· am 23. Oc-
tober in St. Petersburg «

Frau General Aline Louise L e m m, geb. Hunnius,s— nmden 24· October in St, Pestexsburg
Frau Katharine N u ß w a l di, geb. Judce1vitz,s— am 25. October im Evangelischeii Hospital zu

St. Petersburg « «

Ellinor B n h r e
,

13 Monat alt, s· am 23. Orto-
ber in Warschan «

.s «

Frau sWilhelmiiie R o s e, geb. Pielmanu, s—-
im 75. Lebensjahre am 24. October in St. Petersburg

Johann Joachim S n h r, s am 262 October
in St. Peter-Murg. « «; ·.

» geraten
Jm Saale· des Vereins »Wanetnuine« hat am

24 d. Mts. der D orpaterestuische land-
wirthschaftliche Verein eine Sitzung
abgehalten. Märt M i t t und sind. R a s k a
hielten, wie wir dem Berichte des ,,Eesti Post«
entnehinen, längere Reden. · Hierauf wurde der alte
Vorstand einstiininig wiedergewählt. Fernerwurde
beschlossen, gegen den Consistorialrath Wi llig e r o d e
eine gerichtliche Klage wegen der auf der
livläiidischen Synode von ihm gethanen Aeuße-
rungen über dieestnischen Vereine« anzustrengem
wobei man der Hoffnung Raum gab, die übrigen
Vereine würdendiesetn Beispiele folgen. Der Förster
F. G. machte den Vorschlag, daß die Vereinsglieder
keine anderen Zeitungblättsey als
die »Sakala« und die ,,Tart—n Eesti
S e i t u n g« lesen sollten , da diese die einzigen
volksthünilichen nnd nutzbringende Blätter seien.
Der Präses M, Miit erhob alsdann heftige Klage
wider den ,,Eesti Post« weil dieser nach anderen
Blättern von seiner, M. Mitts, gerichtlicher Ange-
legenheit berichtet habe. Die nächste Sitzung des
Vereins wurde -aus die nämliche Woche verlegt, in
welcher der ,,Eesti Kirj. Selts.« zu einer Sitzung
zusammentreten »soll. -

Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer« Leser auf
die für morgen angekündigte d r a m at i s ch e
Vorlessuu g des Professors W. H ö rsch«el-
n: a n n inrSaale der Akademischeti Masse. Ganz
abgesehen von dem Zwecke derselben —- der Ertrag
der Vorlesung ist zum Besten unseres Siecbenhauses
bestinunt — sollte, meinen wir, unser Publicum die
seltene Gelegenheit nicht versäumen, sich tin die volle
Schöiiheit griechischer Geisteswerke unter so compr-
tenter Leitung, wie sie hier geboten wird, einfiihreiizu lassen. Morgen gelangen die Euntenideii von
Aeschylos zuni.Vortrage.

.

»

Aus dem ,,E e s t i- Ki r j. S e l t s« sind, den!
,,Eesti Post« zufolge, weitere vier Wti«tzzlieder«a«us-
getreten, sodaß die Zahl aller »aus dem Vereine
·Geschiedenen- sich ans 130 beläuft. ««

Wir erfahren,- daß die Polizei-mit Rücksicht auf
die bevorstehende Volkszähluiig eine Name-
r i rn n.g der in den letzten Jahren hinzugekom-
menen neuen H ä u s e r vornimmt, wodurch viele
von den, iiameiitlich an den entserntereii Straßen be-
legenen, alten Häusern eine andere Nummer erhalten.
Desgleichen werden die Straßentaseliy wo erforderlich,
renovirt resp. neu angebracht. « ;

Z: Am Morgen des 14. Octbr. wurdeamFluß-user zwischen der Fortuna - Straße nnd dem Som-
mersischmarkt von der Polizeiwache ein G roß-Ca m b hs ch e r B a u e r. auf dem Erdboden
schlafend angetroffen, welcher im Verhör anssagte,
daß er mn 9 Uhr Abends des vorigen Tages von
drei ihm unbekannten Leuten, die ihn zu inißhaxwdeln gedroht, seiner Baarschaft im Betrage von 131
Rbl. beraubt worden sei. Die Behauptung des
angeblich Beraubten, welcher übrigens berauscht ge-wesen, wurde durch ein Weib unterstützh « welchesaus der Ferne den Ruf ,,wo ist dein Geld« gehört
haben will. b . »

Z: Jn der Nacht auf den 16. Octbr. sind aus
dem -an der Botanischen Straße sub Nr. 14. bele-
genen Hause Weiberröcke und 2 Bisodsäcke mit Mes-
fern, im Werthe von 18 Rbl., g e st o l) l e n wor-
deny Der Dieb hatte von der Gartenseitef die Sachen
mittelst eines Hakens durch das mit einem Gitter
versehene Fenster herausgezogen.
. I Am Morgen des 25. October wurde ein hiesi-
ger Einwohner unter ihn verdächtigenden Umständen
mit einem Paletot, den er zu verkaufen beabsichtigte,
zur Polizei eingeliefert. Nachdem die in der Woh-nung dieser Person vorgenommene Haussuchung noch
einen Paletot zu Tage gefördert hatte, gestand der
Mann, das eine Kleidungstück zu Ende vorigen Mo-
nats ans dem an der Jamaschen Straße belegenen
E m m e r i ch’schen Hause und das andere aus dem
am Enibachufer befindlichen Re i u h p 1 dsschenHause gestohlen zu haben. An beiden Stellen wa-
ren die Thüren unverschlossen gewesen. Die Eigen-
thümer der beiden auf 40 Nbi. abgeschätzten Paletots
hatten vom Diebstahl keine Anzeige gemacht.

: Als gefunden sind bei der Polizei ein- ·
g e l i e f e rt worden: 8 ordinäre Peitschem eine «

eiklläusige sog. Baueiflinte »und ein Portemonnaiemit-»seiner kleinen Summe Geldes — und verdächtiges)
Persönlichkeiten sind a b g e n o m m e n worden :

ein zerbrochenes: silberner Theelöffel und 3 leere Säcke. ;

« Neuen-thing. F
· Faun, e. Nov« (25. Ock.). Des» ,,D. III-Be« Twird- aus· Eberswalde von s. November Nachts Jtelegraphirt: Prinz Karl (der Bruder des KIaisersJ

ist kurz vor der AbfahY des Kaisers und der hohen«
Jagdgesellschafts von Schloß Hubertusstock plötzlich -

so bedeutend erkrankt, daß der hohe Herr in; Jagd-
fchlvß zurückbleiben mußte. Es war nicht einmal
mehr so viel Zeit, Kaiser Wilhelm davon in Kenntniß ,

zu fegen, so daß der stellvertretende Leibarzt des
Kaisers, Dr. Timann, der bereits nach Elserswalde
abgefahren war, nicht uiehr consnltirt werden konnte. .

Prinz Karl hatte der Jagd noch den Tag über ob-
gelegen und ·vier Hirfche, drei Stück Wild und ein»
Stück Da1nniwild.erlegt. «

Mann, 5. Nov. (24 Oct.). Jn »der heutigen
Stichwahl wurde Liebknecht (Soc.) unt xetwa 1500, »
St. Majorität gewählt. -

Manns, S. Nov, (24. Oct.). Jn der gestrigen
Stichwahl wurde dejr Staatsminister a. D. Dr. Falk
(nat.-lib.) mit großer Mehrheit gewählt.

Karlsruhe,5.Nov.(24.0ct.). Wie die »Karlsruher i
Zeitung« meldet, ist der Großherzog am Biittidochk -

erkrankt, hat Fieber und muß das Bett hüten.
Es sei fraglich,- ob er die Kammern persönlich er- s
öffnen werde. · . ; .

SprkiaLTklcgraiiimr » « »
der- Neuen Dörptschen Zeitung.
CWiederholt aus dem sgestrigen Blatte, weil mir in einem

Theile der Anflage desselben mitgetheilty
ttiga,-Vtittwoch,z 28. October. Die heute hier«»

ausgegebenen Blätter verösfentlichen ein Commniiß .

aus· des Landraths - Collegium, dem zufolge
am Ist. September c. Allerhöchst befohlen worden,
die Frage über dieArt und Weise der sEiiiführung «

derLandschaft-Institutionen dem livländischen »und
öselschen Landtage zur Beurtheilung vorzulegen, wobei
die localen Eigenthüinlichkeiteii und Bedürfnisse unter
der Bedingungberücksichtigt werden können, daß die
Hauptgrundlagen der LandschafbVerordnuiig nicht «

verletzt würden. Die Beschlüsse dser Landtage mit den
detaillirten Erwägungen des Gouverneurs find dem
Miuister des Jnnern vorzustellein

V Bahnverkehr von und nach Dorpat «
Vor« Dort-at nach St. Peter-Murg: AbfaZJrkt 7

Uhr 16 Min. Abbe. Ankunft in Tag» 11 Uhr 53 in.
Nacåts Abfaärt von Taps 12 Uhr 31 m. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min.« Vormittags.

Ali-Ton Dorn« mich Revisi- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Tapssiö Uhrs Nin. Nachm.. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Nin. Abds Ankunft in Reval s Uhr
37 Miit. Abds. « , ;

Vor( St. Petersxeurei nach« Heda-war: Abfahrtu
Uhr Abds Ankunft in Tape äUhr 58 Miit. Morens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 49 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm. · «

Vor: Revis: nach; Dorn-are. Abfiähzrt 9 Uhr 37 Miit. «Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in; Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Mim Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr ««

33 Ming Nachnk «

·

Bei Angabe der Zeit- ist überall die Localzeit des
jedesmalgeii Ortes verstanden.

Handels— und Böcken-Nachrichten. «

T Riese, 24. October. Die Witterung ist bald
heiter, bald rauh und windiggz Schiiee ist immer«
noch nicht« gefallen; die Kälte hat zwar nichtzuge-
noinnieiy doch hatten wir auch in den letzteii Tagen

»3 bis 5 Grad, wodurch das Treibeiss in: Strome
erhalten wird, dem Schiffsverkehr- aber keine großen
Hindernisse in den Weg legt. Das Geschäft anunserem Producteumarkte bleibt wegen mangelnden

Kauflust im Auslande schleppend.- Für 120pfüiidiger
R o g g e n ans den Speicherii wird 122 bis 123
Kop. pro Bad. geboten; - Kleintgkeiten von der
Bahn wurden zu billigeren Preisen gekauft. H afe r
etwas fester: für Durchschnittsqiialität wäre 85,
Kop. ·pro Pud zu bedingen, doch find· die Umsätze
unbedeutend. G e-r st e unverändert; Kleinigkeiteii
107pfücidigerWaare wurden nach wie. vor mit 93’
und 92 Kop. - pro Pud bezahlt. H a n ff a m e n
still; Kleinigkeiten gedörrter Wanre bedangen123
bis 124 Kop. pro Bad. S ch l ag le.i n s a m e n ».

wirdimnier noch nicht mit 146 nnd 145 Kot» pro
Pud bezahlt. S ä e l e i u s a m e n still; extra
puike Waare bleibt zu 972 RbL pro Tonne offe- -

ritt« Zugeführt sind bis gestern 70,683 Säcke, wo-
von 43,776 Tonnen verpackt worden sind. Schiffe
sind tin Ganzen 2044, davon 1830 aus ausländi-
schen Häfem angekommen und 1943 ausgegangen. «

St. Prltrslmrih 26. October. Auswärtige güu- -
stige Rnbelcoiirse hielten die V a l n tat hier« in -
ihrer Flauheit auf; London fand zu Anfang der
Börse bei 252143 Käufer,.wurde jedoch durch Ange-
bot auf 25",-»z .gestellt. —- Jn F o n d s ist eine
bessere Stimmung bemerkbar. Loose, Orient und
Bahnen hattenkleine Aufbesserungen erfahren» Auch —
die Spekulation in kleinen Werthen faßte Muth.
...-—

" Waarenvreise (eu" gross) «
— Arbeit, den 24. October 1881. f

Sal pt. Tonne. «. .
. . . . . .

. 7Rbl.—tkopsViehsalzpn Tonne-ZU- Vud . . .

.
.

7
»

—

»

Norwegische Heringe pr. T-«-t"::»- . .
. . 20 bis 26 NO.

Strömlinev-·Tonne. .
. ..

. . D« YOU;-
Heu usw. .«, . .

. . .
. . ..90—1c0ti«-Oi-kSIWZPLPUD .«

.
. . .

.. . »

Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangm Pks Vkkks - 34 RdL
«, e ogenes, in Stangen pr. Bett- . . 20 »

Brennholzi Birljenholz,pr. Faden . . .
. 6 Rbtdo sit-so.

do. Tannenholz pr. Faden . .
. . 5 »

—-

,

Steiukpdieu pk. Pud s: · - - - - - —

—

« 20 -.

Engl. Steinkvhlentheet pts Tom« - -
«—

- 10 »
—-

«,

FinnL Holtheer pk. Tonne . . . . .. 9 » —, .Ziegeln-Tausend .- · « · ' « · ·

«. · 15—20 RZI
Dqchpfqnneq pr. TCUFZUV · · s · - ·. - . ». . 40 Rbl
Ka1k(ge1öichter) or. Tonne . . . . . . . . 1 Nbl
«

Für die Nedaction verantwortlich:
«— Dr» E« Meist-ten. Cis-CI. Hasseldlatt
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sDeizHerrz grad. jurxCarl Mzessks
ler hat die Universitätdverlasseus «
ssDorpatpdeki 262 Ort»ober:i1881: »«

, e
z srecsigis Meers-w- e e e

Nr, »1373. YÆSeJcrH Fels. ZJHJYVJZVFsrgH
c Ausweislich derszHypothekenbiicher
’der Stadt Dorpat ruhen» auf, dem
.allhier im 3...Stadttheile sub· JZI 124
Hauf-« Kircherzcgrrind ,bele«gene—ii, dem
Trtchon Whiltippow Kmstrezotv
gehörigen Wohnhaiise sammt Apvers
tinentien zur· Zeit noch nachstehende
Schuldposteik als: « : -
L) eine von zdem Johann Ernitzs

- un: «L7;.T-- Januar 1817e zum
Breiten "des Kciufiuanns Mick

« Ernitz über 3000 Rbl.""V.«Afs.
ausgestellte und, am 9. No-
tieiiilier 1817 sub IX? 58 in-
grossiiste Obligatiousiitid -

L) eine von dem KirillJssakoivSiibrozki am 25. Januar 1855
zum Besten- seiner Kinder» erster

« Ehe: Sen-ten, Alexander, Sophie
und Itatalie Geschwister Sa-
brozki über300 RbL S. ans--

»
gestellte und am 28. Januar
desselben Jahres sub JIF -»75

" ingrossirte Obligation,
welche nach Angabe des gegenwär-
tigen Besitzersi des verpfändeteii Im-
mobi»l»s, Trichon Philippow Kusnezotm
bereits längst« von seinen Vorgängern
im Besitzbejzahltworden« seien, die
jedochbis hiezii nicht haben von der
Hypothek des verpfäudeteti Jmmobils
gelöscht nierdeu "i-iiiine-n, weil die er·-
forderlicheii rechtsgtltigen Quittungen
über die geschehene Bezahlung nicht

mehr ,zn beschaffen seien. ·—.-— An
diese Angabe, welche rechtsgeiiiigend
bescheinigt worden ist, hat Simpli-
cakit zKusnezow die Bitte. ,gektiiipft,
behufs »Ykortification und Deletioii
der » olibezeichtieteii Obligationen resp.
des »aus denselben origiuirez1den, sein
obgedachtes Jinmobil szbelastenden

Pfandrechts das sachgemäße Proclarn
zu erlassen. Da nun solchem Ge-
suche diesseits -deferirt worden ist,so werden von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat a-lle Die-
jenigeu, welche ans den ohgedachten
beiden Obligationen irgend welche
Forderungen oder Ansprüche an den
Provocaiiteti Trichon Philippoto Kas-
znezow oder Pfandrechte an dem ihm
gehörigen, allhier im 3. Stadttheil
sub Mk? 124 belegenen Wohnhause
sammt Appertiiientien herleiten wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen, Ansprüche— und
Rechte binnen der Frist von einem
»Jahr nnd sechs Wochen a. dato in—-
geseklicher Weise anher geltend zu«
mia )en »und zu begründen.

Mit» dieser Ladung verbindet der
Rath die ausdrückliche Verwarnung,
dass; diejenigenForderungeujAnsprüche
und Rechte; welche im Laufe der
anberaiimten Präclusiv»frist" nicht an—-
gemeldet Jtvesrden s sollten,» der »Pra-
clusion unterliegen »und sodann zu.
Gunsten des Provocsanten diejenigen,
Vefjügiingen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre"Begriindung""
in »den: Nichtvorhandensein der prä-
cludsirteic Forderungen, ". Ansprüche
unsdspRechte finden. —· Jusbesondere
werden-die beiden abgedachten Ob-
ligatjionekr in Rücksicht jauf den Pro-
voegntenspfür sgäitzlich werthlos er-
kannt und erbetenermaßen von der.
Hypothek des zur Sicherstellung der-
selben verpfäiidesztetilJnimobils förm-
lich gelöscht werden«» « « ·sz ·

D"orpat", Rathhaus, den 27. März 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt«Dorpat.
Justizbiirgercneistek Kupfferx

Nr. 514. Obersecr. R. Stillmarb

so« der Stuf« goß-ist· Don-at, da( II. October 1881

« . Von EinecnEdlen Rathe der Kaiser-
liehen - Stadt Dorpat wezzdeiispalle
Die-jetzige n, - »welche » an; den Nu ckzlsxß

--,,des. Jhieszjifselbst mit Hinterlassruisx SEND-s—-
Tstsstaknieiits verstorbenenkditnittAelters

- manns der-St; AntonibGildesHerru
Johann spAugecfts Lohsesz " unter«
irgend einem« Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu« können met-s
neu, oder aber das Testament des

gedachten Herrn J. A. Lohse an«
fechten wollen«, und mit solcher An-
fechtung durchzudriiigeii sich getrauen
fsollten ," hiermit aufgefordert« sich
binnen sechs Nkonaten a. dato die-
fes Procl«atns, also spätestens am
27. April 1882 bei diesem Rathe
zu melden und hierselbst ihre An-

sprüche zu verlautbaren und zu be-
geändert, auch die- erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testaments zu thun, bei der
ausdriicklicheii Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testamentszurid Nachla÷
sache mit irgend welchen! Anspruche
gehört, sondern« gänzlich abgewiesen
werden« soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Da in dem fraglichen Testamente
ferner die Geschwister des Testatorsk
Herr« Jacob Friedrich Lolsse und
Frau Catharina Wilhelminet Holtz
geb. Lohfe und für den-Fall, das;
diese zur Zeit des Anfalls »der« in
Rede stehenden Erbschaft nicht niehr
am Leben sein sollten, deren gesetz,-
lichex Erben nach dem« Repräsen-

tatiotisrechte zu? Erben itingesetzt
worden. sind, so werden«-« , von dem
Rathe dieser. Stadt, angesehen so»-
wtthl der Herr Iacob Friedrich
Lohse als auch die Frau« Eatharina
Wilhelmine Holtz geb. Lohse ge;
richtskundig vor« ihrem Bruder Jus·
hann August Lohse gestorben sind,

derensgesetzliche Erben hiedurch auf-»
gefordert und geladen, sich binnen
der oben anberauinten Frist . anher
zu melden und ihre Erbrechte zu
dociren, mit dieser Meldung auch
eine Erklärung über den Antritt
der ihnen auf Grund desiTestaniecits
des weil. Herrn J. A. Lohse zu-
gefallenen Erbschaft zu. verbinden,
widrigenfalls nach Ablauf der Frist
diejenigen Provocatem welche ans—-
geblieben sind, präcludirt »und mit
ihren etwaigen Erbauspriicheti nicht
weiter gehört werden sollen. . «

Dorf-at, Rathhaus, am 27. s: et. 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathezs der Stadt Dorpat :

Justizbürgermeifter 5T»uPffer.
Nr. 1679.. Oberfece R sT-;';t»i"llirrark.·

Dr« untFVetlZg von G. Ist-triefen
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cassa-c0nissc)ie-
i Siiclsein

« in »z7«« Xseråchiöclenen JTarben
«· V «v0nsz1»bis »200 »

pr.s«l»sz)utzepd.s«s50 «

la grössere« Partien« init 20 pctlisadatt

s g, Fztlattsieseiksi sbvedagx
· »Warst-hattet« Aun0noen-Agentuk. I

Yafchmanesczkresndler
. . « erste eoncessionirte -, s

—. . Warschauer » e s »

T - Lssiinoncenssäigeiittkr s .

WARSEIII; senniotsengasse 22.»" :

s AufGrund der ertheilten Concession
seitens der Regierung u.Ermächtigung
seitens aller Redactionen überneh-
men wir Jnserate und Reclamenfür
alle Journaleder Welt. Jnferate u.
Reclamen berechnen wir nach Ori- «

ginalvreifety stylisiren auf Verlan-
· gen die Jnserate und besorgen die

Uebersetzungen in alle Sprachen «
kostenfrei. Kostenanschläge u. Ka-
taloge gratis nnd freuten. Unsere
Auskunft-Abtheilung ertheilt Aus-
kjinste über Creditfähigkeit der
Handlungshäuser und Firmen im
Königreiche Polen, Russland und
im Auslande. .

Yajchman Fczfrendler
erfte eoueefsiouirte

. Warschaner
Annoneea -Agentun »

War-schau, senatokevgasse Nr. 22. ,

Jn allen Buchhandlungen und im un-
terzeichneten Verlage zu haben:

—

Vvtt
ch

Pnxrlzkm nnd Xxkrmrininw
In deutscher Uebertragung -

VII! ’

Andreas Afcharim »

- Broch. 2 RbL 40 Kop.
Elegant mit Goldfchitistt gebunden 3 Mit.

C; Mattiesenäs Verlag
Dorpat

Bekmintmachnng "«’"«"·«sz«·sl«"’«""«"«««««
«« · « . . «« T II( «·-«--T«s--s·«·«im sei-le iler Ilindeiiiiselieiikflossei

s iiiikcdik criiiiirkiixn irr: iiki uiiiydisic iiiiäc i i.
«

. «E«sssss-g«d-80-0Os-·

«« Von der· Der-peitschen i Kreiss-sWehe-pflicht- Eouinii-sfioi«i- »·

wird hiermit ·zu«r allgeiiieinen Kenntniß gebracht, daß «die- Thätigkeit«-- - « . «« "·

- ·:
—

dieser. Comniillioii in Angelegenheiten der Einberufung-rein. Loofinig der . . - »» .
der. Militärpflicht iinterliegendeniPersonen« im laufen-den Jahre an. den« « »F t- Æ «

nachstehend bezeichneten Tagen iii der Stadt Dorpat beginnen wirdr m« ' Wltsplryelmanllt
sc« es» i. eaiiimx »» 2. N»p»s-22i222. sllioliumeniilev weilest-belus-

,, » 1I. « · ,, 21. ,, BILLETE mein-m. siiihisiin75icqp.
· «» » El— »

-

» » . «zu nieht-ni11·n. Stühlen ä 50 Kopsp zu
. « · «·

,, ,,- IV« ,, -,, 14. « ·» « stehplätzerrä 30 K0p. in der Buch—

Es habenfich zur-i feftgefetzteir Tage an dein Einberiifnngsorte ·zn ETJIUUS des Her« c« NO« ««

meiden: x · « » A z z — U.
1. Personen, deren Alteriii Grundlage der Art. 109 nnd, 112 des ——l—n—?Y43—·—«·

.
- .· s. . - «·

», « ,
mun erzeie ne en er age 1·s so—Gefetzes iibei die· allgemeine Wehrpflicht. nach dem aiifzrkn Aus ehe» erschiene» und i» alle» Buch·

- sehen hestininit xnerden ninßze - — - hzndjupgen z» haben-z« . -
L. Diejenigen. welche in Grundlage der Art. 158, 217 und 218 P» «

des Gesetzes» iiber die allgemeine szWehrpflicht ohne Loosniig dein . 0 ·

Eintritt in den Militärdieiist unterliegen; · « « ·
· ·

·
Z. Diejenigen, tpelche bis znr gegenwärtigen Einberufung einen Auf· Zur Revision des Lehrplans unse-

« schiib·zi.im·Eiiitrsiit in deii Militiirdieiift erhalten haben; · rer Gkymnasien
4. Alle in die Einbernfnngslifteii eingetragenen Personen init Aus-f · « · von ·

»
··

xmhixkex — · s - - Dr. siistaiifeicliiiiiillek
a) Derjeiiigeie welche in der Folge die Wisirde eines Geistlichen Prof« chkädsgogsk s« d-UIIivs-sstE·-t1)0spst-

des grieehilchsorthodoxeii dder eines « anderen chriitlichcii 4 Bogeu«80. f. bkoch 68 Ko» s. .

Glanbcnsbekeniitiiisfes eitha.lteii, fowie die griechifchsorthodoxeii D0kpst. April 1881-
sz « ·· «Psaliiisäii-ger. - « « - - «· c. lslattiestztxq

· - bider in den Lehrziiistalteii befindliche-n Zögliiige, iiielcheiivoii . ·. · ··
«. den sWehrpflichtsCoiiiniisfiiiiieii ein Anfichnb ·znr Bcf

endigniig ihrer Ansbildinig lieinilligt worden; » · « · ·»

. e) derjenigen-auf der Handelsflotte dienen-den Personen, welche » »· , de» ·
. »bis· znm Ablauf der von ihnen· abgefchlosfenensContracte «· l

" . einein Anfsehiib ««ziiin« Eintritt in den Militäitdieiift erhalten
haben. «· Å · « ·· ··. .

«D»otiiat; den 21. »Den-her 1881. « - » «· «« sz iclkegklrailgdflildcetthcidtilllk
· . Präses: Kreisdepiitirter ZU. you· Novemssrzzzszdnatz Statt· « ·
F; · i sz

» » SchriftführersHoff-diesm- « den«-se sind i; 25 Kopx pk. Stück tin den

III« Usssssssschsssissi Vssisigs ist ssschiiss TiåiiäåS;.såixsiiKuåit.kschkik"äkkxx
lleeztlehllilll durch am Buchhandluugm zul Zlllyklltlcl clgcll IDW uvdxsSlakomanvw ZU HAVE« »

. - v o« «« » . «· « i · « v. Tarwiline opetus » snfjqg-Yqfjkiu- · — i · QkqsneviiiYxnteinlvgFssesf «

O « - « .- s - «

. « s- « , .Mqjaspaja pjdamkskiji dir. vcrznktiectcFxieivschc· ZUTIM · »I·«.ID··»Z··-0t·
-—-—·—-— i W« «« Bär« en.

Kodule jakoolile ja kdigile aia- « empfiehlt « «
.

· «
.

»

.
»

g « ««

dz· - urmastajatele f L» · · in verschiedenen Bauen-ten, von en
» » · J M einfaehsten bis· zu den - elegan·testen,

Mlllpannujh l « «« «

« Gssktjlcttkctt zu särgen halte:
i J C! li O b CI c c W. stets vorräthig und stehen Proben

- · l jederzeit zur Ansicht. Billigste Preise.
l In iler Sude des consnnwereins «, Jst-»« -
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— Illoiitismcr Tages-betteln. e
Den 30. October (11. November) 18s1.

Aus Berlin wird berichtet, das; in den Arbeiten
der Reichsämterz namentlich des Reichsamtes des
Innern, für die FrühjahrssSessioii des Reichstages
kein Stillstand eingetreten, wie seit den! Bekannt-
werden der Wahletkvielfach behauptet worden. Die
Vorbereitungen für die Gesetzesvorlagen nehmen, wie
ein officiöser Berichterstatter hervor-hebt, nicht nur
ihren uuitnterbrocheiieti Fortgang, sondern »wer-den
voraussichtlich binnen Kurzem in noch lebhafteren
Gang kommen. Bis zum 15. November sollen die
Erhebnngeti über eine Armenstatistik für das Reich-«
welche von den Bundesregierntigeit auf Ersuchen
des« Reichskanzlers veranstaltet worden sind, einge-
liefert werden. Außerdem wird zu Anfang December
das statisiische åltkaterial erwartet, welches als Grund-
lage für das neu zu bearbeitende Unsallversicherrinzp
Gesetz dienen soll. Erklärlicher Weise läßt sich erst
nach Eingang dieses wahrscheinlich sehr umfangreichen
Materials von einerwirklichesi Neubearbeitung der
Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle nnd weiter-
hin gegen Krankheit und Alter reden. Abgesehen
davon, daß die statistischen Erhebungeii zur Aus-
arbeitung der social- politischen Gesetze· mitwirken
sollenj wird das sbearbeitete Material auch dem
Reichstage selbst mit den betreffenden Gesetzentwürfen
vorgelegt werden.

Der ,,Reichsbote« polemisirt gegen die angeb-
lichen Aeußerungen des Fürsten Bismarck zur Juden-
frage. Das Blatt sagt »n. A.: Die Religion

Sechzehnter Jahrgang.

für· — türkische Interessen: entstanden, nur die nöthi-
gen Ausklärungeii verlangen, um in eine sachlicheBehandlung des Gesetzes einzugehen, so kann« heute
schoii mit Sicherheit ein ruhiger parlamentarischer
Verlauf der Angelegenheit erwartet werden. Dagegen
wird in allen ernst zu nehmendett Stimmen— die
st a a ts r e ch t l i ch e Frage, wie die künftige Stel-
lung der occnpirten Länder sich zu gestalteir habe,
bereits heute auf die Tagesordnung gestellt, und
diese Frage wird bis zu ihrer definitiven Lösung fichnnninehr auf der Oberfläche der Diskussion erhalten.

Die» Wahl Henri Btissotks zum P r ä s i d e n -

ten des französischen Abgeordne-
t e n h a u s e s hat in republicaitischen Kreisen all-
gensein befriedigt. Der Nachfolger Ganrbettcks ist,
wie man hervorheby wenn auch nicht eine der größ-
ten Eapaciiätexn so« doch einer. der geachtetstekx und
achtuugnnirdigsten Charaktere »der republicaiiischen
Partei. Jn seiner Selbstlosigkeih echtdencokrastischen
Einfachheit und Sittenstrenge, in feinem von« keiner
persönlichen Riicksichthbeirrteti Pflichtgefiihle nnd in
der Geränschlofigkeit seines ganzen Auftretens gleicht
Herr· Henri Brisfon viel weniger seinen: unmittel-
baren, als seinem zweiten Vorgänger, Herrn Jnles
Gråvyz mit ihm werden wieder strenge Unpartei-
lichkeit und ein von allen! theatralischem '«Prnnke
freies Präsidiiim in den Sitznngsaal nnd schlichte
republicaiiischen Gewohnheiten in die Privaträiinie
des Palais Bourboii einziehen. Der Präsident der
Depuiirteiikanknier wird nichts weiter sein, nicht we-
niger, aber auch nicht mehr, als eben« Präsident der
Deputirtenkaiinnen Es stimmt zu dieser Schilde-
rang, daß der neue Präsident in der ersten Sitzutig
nichtiui Frack und weißer Halsbiude, sondern ein-
fach imUeberrdcke erschienen ist. Tkerntuthlich wird
nun auch die pompösiy tnilitärische Begleitung, welche
sich Gambetta befohlen hatte, abgeschafft werden.
Die Monarchistert sind felbstverstäiidlich in ihrer
szKkitik Briffoiks nicht der republicanischen "Meis1nug.
Ein Redakteur des ,,Figaro« fchreibt iiber den Prä-
sidenten: »Brisson ist etwas Schriftsteller und mit-
telmäßiger Redner. Er ist ein großer Mann mit
dunkelbraunen: Barte, keine iible Erscheinung, affectirt
aber ein grimmiges Aussehen. Jacobiiier von Tem-
perament, wird er stets nur eine Co-pie, niemals ein
Original sein. Wenn er sprichtoder fchweigt, thuter es immer Jemandem nach. Seine Haltung istdie Danl«on’s, sein Sprechen das Robespierres Ge-
genwärtig ahmt er Gainbetta stach, der doch moder-
ner ist;— aber er wird ihn nie erreichen und man
wird nur »par e0mparaison« von ihm reden. Das
ist kein Mann, höchstens das Analogon von irgend
Je1nandeni. Seine Gedanken sind Reflexe, seine
Worte ein Nachsprechen.« Das sind natürlich bloße

nnd die Abstanuunng der Juden steht gar nicht in
Frage, sondern ledsiglich nur die sociale und wirth-

. schaftliche Stellnng der Juden. Von« einem . Ver-
gleiche mit den unter uns lebenden Polen oder Fran-zosen kann gar nicht die Rede sein nnd ist auch nie
die Rede gewesen, »weil deren socsiale Stellung eine
ganz andere ist, als die Juden. Lebten 500,000
Franzosen unter uns, welche die jetzige sociale Stel-
,lnng der Juden einnähmen, so -würde man gewiß
anch von einer Franzosenfrage reden. «

Die Blätter der C e u t r u m p a r t e i consta-
tiren Tag für Tag mit besonderer Befriedigung, daß
die domiiiireiide Stellnng ihrer Partei im neuen
Reichstage allseitig anerkannt werde, weisen aber
gleichzeitig immer wieder die von Neuen: an die
Partei gestellte Zmnnthuxig ab, für ein bescheidenes
Handgeld an Concessioiieti mit Sack undPack in
das Regiernnglager abzuschwenkeik »Die Centrum-
Fractioii« —- sagt heute die »Germania« —- ,,kann
n i e m a l s die« M a g d der Regierung werden,
wohlaber kann sie unter Umständen die frei e
M it a r b c i t e r« i n derselben sein. — Das hängt

i von den Entschließictigetc desReichskanzlers ab. Die
Officiöseii scheitieii aber noch nicht mit den vorhan-
denen Znstätiden rechnen zn wollen, sondern« an ge-
wissen kühnen Specnlationeiy z. B. auf die Uneiuig-
keit des Centrum, festzuhalten. Dadurch erklärt sich
der Eifer, mit welchem die ,,Noi«dd. Allg. Z.« den
Aesnßerntigett der ,,Germania« die des ,,Wests«äl.
Mercur« entgegensetzh Der ,,Wcsstfäl. « Nieren«
hatte aber nichts weiter gesagt, als daß das Centrum
die Regierung nnterstiitzeii könne, wenn letztere 1.
den Cnltrirkairipf beendige nnd 2. nnr eine Unter-
stütznng »auf Grund der wohlgegründetenUeberzeu-gnug freier Männer» im Sinne unseres Progranunes«
fordere.« Dieses Satz will die ,,Gerns.an»ia«- natür-
lich unterschreiben· s

« Das provisorische Wehrgesetz für Bos-
nien und die Herzegotvina bildet in
Wien den Gegenstand eingehender publicistischer
Erörterung. So weit in dieser Maßnahme ein ans-
giebiger Vorstrsß enthalten ist, mit welcheiii die
Reichspolitik ans dem problematischen Olaitsobscur
der Verhältnisse im Occupationgebiete hinansdrängh
wird das Gesetz allseitig fyinpathisch begrüßt. Die
Seh w i e r i gk e i t e n, welche der Assentirnng
an Ort und Stelle bevorstehen und die voranssichts
lichen K o st en des nengeschaffekieti Heerescoiitiiigeiits
werden allerdings, nnd zwar besonders von den
Organen der Linken, nachdrücklichst hervorgehobenz
da aber Naniens der fortschrittlichen Fractiou ans
parteitactifchen Gründen «vor -jeder entschiedenen
Opposition gewarnt wird nnd anch jene Gegner der
Occcipatioii-Politik, welche bisher mit großerWärnIe

speisen-Its nnd Jus-tac- veruittelni tu Heisa-wo. sang-uns, Un«
wann-Butten; in« Welt: M. Rudolssi Bnchhandtx in New!- Buchh. v. Kluges Stirbt-m; in Stypetersburgx N. «Mathissen, Kasaniche Brüixke II II; tu War·
«» schau: Raichman s« Frau-let, Stamme« « II. .

«Bosheiteu. Es charakterisirt überdies Qjlrissoiy daß
er seinen jetzigen Posten dem des Siegelbewahrers
vorgezogen hat, welchenGambetta ihn: ungetragen«
hatte.

Ju der vorigeuWoche haben in der Schweiz
die Wahlen zun1National- und Stände-
R a th stattgefunden. Die radical- demokratischePartei ist dabei nicht unerheblieh verstärkt worden
und wird für die beginnende dreijährige Legislature
periode nicht nur im Nationalrathe, sondern auch in
der vereinigten Bundesversannulnng, also bei der
Neubestellriiig des Bnndesrathes, des Bundesgerichtes
u. s. w» die Mehrheit haben. Dies ist speciell
wichtig für die hervorstehende Lösung derszSchul-und Lehrschwesternfrage und «— die Ultrauiontauen
brauchen sich in dieser Beziehung-kann: mehr irgend

ndelchen Jllnsionen hinzugeben. Mit der beginneudeii
Alleinherrschaft der Linken ist nun wohl auch die
Zeit der Coinprotiiisse vorüber, die in den letztenLegislatnrperiodeii ein so beliebtes nnd oft benutztes
Auskunstcnittel waren. MitRücksicht hierauf darf
man erwarten, daß die eidgenössische Politik sich in
der Folge ganz wesentlich abkläreti werde. Die
Reaction szfreilich wird niaht ausbleiben, in so fern
die an’s Ruder gelangte radicalcs Partei zu schroff
und einseitig vorgehen sollte, fpeciell z. B. bei der
Neubestelluiig des Buudesrathes Es ist anzunehu1en,-
daß sich die nun erstarkte Partei von der socialde-
tuokratisclpeii Richtung, mit der sie oft genug ge-
liebiiugelt hat, gründlich lossagen werde. —- JnJ das
vom Bundesrathe festgestellte Budget sind für Mi-
litärzivecke 16 Visillioneii ausgenommen worden und
man kann daraus schließen, szdaß die Landesbefestiguiig
ernstlich in Angrifs genommen werden soll. »

« Aus Belqrud gehen der Wiener »Presse« über
den Jnhalt des von dem Vkinisterpräfideiiteii Biw-tschauac an die serbischen Vertreter itu Auslande»
gerichteten u e u» e st e n C i r c u l a r s folgende
Mittheilungeir zu: Das Rundschreiberr constatirt im
Eingange, daß die einzige Ursacheder erfolgten Re-
sconstruction des serbischen Cabinetes in der Ueber-
bürdung des Herrn Mijatovicsz als Trägers zweierPortefeuilles, des Aeußeisen nnd der Finanzen, liege.
Die Cnmnliruiig der beiden ges-rannten Portefetiillesiin einer Hand seiallerdings, als das Cabinet in’s-Leben trat, durch die Natur der Fragen, welche da-
mals ihrer Lösung durch dasäljkinisteriucn harrten,
geboten gewesen, habe sich aber auf die Dauer umso weniger aufrecht erhalten. lassen, als diesem«-spriiiigliche Nothwetidigkeit seither in Folge der von
der Regierung inaugnrisriesi Politik und entwickelten
Thätigkeit geschwiciiden ist, In: weiteren: Verlauf(-
wird die innere nnd äußere Politik des Cabineteserörtert und festgestellh daß die Ziele uach Außen

jenillkian .

Gambetta und feine Leute»
(Von einem Franzosen)

Bevor acht Tag-e um sind, wird aller mensch-
lichen Berechnung nach Gainbetta Minister-Präsident
und als solcher der mächtigste Viann in Frankreich
sein; jedenfalls der am meisteu nmschmeichelte und
angeschwärmth und wohl auch der am besten ge,-
haßta Gambetta zählt viele persönliche Freunde,
die selbstlos in« ihrem Enthusiasmus für den Or-
ganisator der nationalen Vertheidigtiiig durch's Feuer
zu gehen bereit siud. Diese« kleine Gemeinde —war
es vor Allem, die seit einem Decennium für den
ExkDictator Stimmung gemacht und ihm die Wege
zu der Stellung geebnet haben,. welche er nunmehr
einnehmen soll. Ebenso entschieden in der Con-
sequenz ihrer Gefühle gegenüber Gambetta sind aber
auch dessen Gegner. Jch rechne hieher nicht die
politischen Widersacher des Mannes, welche gegen
ihn ankäinpsem weil sie in ihm die Verkörperung
der Republik in Frankreich» sehen, die ihnen ein
Gräuel ist. Diesen Vertretern der ,,alten Parteien«
mußte Gambetta noch weit mehr als Gråvy verhaßt
erscheinen, weil seine steigende Popularität ihnen
die Hoffnung auf einen Uinschwung mehr und mehr
schwinden macht. Jch meine auch nicht die Mode-
rados innerhalb der repnblicatiischen Partei selbst,
welche durch ein zu rasches Tempo der Resormbe-
wegung den Stclat Und die Staatssorm zugleich ge-
fährdet glauben, IVUVEM die persönlichen Wider-
sacher aus Rivalitäi. .

Von diesen verdienen zwei besondere Erwähnung
wegen ihres Einflusses UND ihrer Stellung im
Staate, ebenso wie wegen ihres uralten Antagonis-
mus zu dem Agitator aus Cahors. Diese beide»
Männer siud keine« Geringeren als —- J u l es
Grävy und Jules Simon. Besagter An-

tagouismus ist älter als die Macht-Aspirationen
Gambetta’s, älter selbst als die Repnblik Er nahm
feinen Anfang in dem Augenblicke, in welchem der
junge gascognische Advoeat dureh sein gläuzendes
Plaidoyer im Processe Bandiii und seine ersten
Reden im Corps Legislatifsich als einen« der künfti-
gen vielversprecheudeu Führer. der republicaiiischen
oder, was sie damals unter-dein Kaiserrciche war,
der revolutionären Partei bemerkbar macht. Dazu-
mal galt Gråvy wegen seiner besouueneu Ruhe,
feiner an Auskunstmitteln unerschöpflicher! Klugheit
und seiner persönlichen Selbstlosigkeit bereits als
der führende Berather« der Partei des Widerstandes
gegen das Kaiserreich und als das Oberhaupt des

Landes nachdem Sturze Louis Napoleon’s. ,.Gr6vy
hatte nur einen Rivaleckunter den älteren Genossenin der Person Jules-Sic11on’s, seit es diesem schlauen
nnd umsichtigen Rechuer Zgelungen war, die unter
dem Kaiserreiche unerhörte Ziffer von hunderttausend
Stimmen auf sein Wahlconto zu vereinigen. Simon
ließ sich damals gern imIScherze »Präsidenten der
französischen Republik« tituliren und dachte wohl,was nicht ist, kann werden. Diese beiden Herrenwaren nach dem Stnrze des Kaiserreiches einiger-
uiaßeu verblüfft, daß man nicht ausschließlich nur
an sie gedacht habe; insbesondere vermochte der
krankhaft ehrgeizige Jules Simon sich .uur schwerin dem Gedanken zurechtzufiiiden , daß durch die
Thätigkeit Gambettcks als Chef der Landesvertheidkgung von diesem die beredtesten Schönredkxex und
er, Simon, unter ihnen, in der öffentlichen Meinungso vollstäudig ausgestochen nnd bei Seite geschoben
wurden. Jnles Simon war es auch, der Gråvy,
auf welchen er einen großen Einfluß ausübt, immer
wieder von Neuem gegen Gambetta eingenommen
und wiederholt diesvou Letzterem versuchte Annähe-rnng vereitelt hat» ·« · «

Es wird deshalb auch fortan zwischen dem

Präsidenten: der Republik und seinem Premierniiuk
ster sich kein herzliches Verhältniß herstellen lassen,
wie wünschensiverth ein solches anch für das Land
wäre. Selbst wenn die völlig verschiedenen Tempe-
raments - Veranlagurtgen des Jnrassiers und Gas-
cogners, der steife doctrinäre Sinn des Einen, die
impetuose Niaßlosigkeit des Anderen-ein freundschaft-
liches Verhältniß aufkommen lassen würde, so wissen«die guten Freunde beiderseits dasselbe zu verhindern.
Außer Jules Simon, anf den Jnles Grövy so große
Stücke hält und der sich, wie gesagt, eines ganz ab-
sonderlichen Privateinftiisses im Elysåe erfreut, zähltder kürzlich angeheirathete Schwiegersohn desPtäsi-deuten der Republih Herr Wilsoii , zu den intimen
persönlichen Widersachern Gambetta’.s. Rechneki Sie
hiezu noch eine Reihe vonCarriåreinachertr und Höflin-gen gewöhnlichsten Schlages, welche« mit einer Verschär-fnng der Polemik gegenüber dem Antagonisteti ihres Pa-trones sich bei diesem zu sinsinuireti suchen, so haben Sie
die allerliebenswrirdigste -r e p n l i c a n i sch e C a-
merilla fertig. Natürlich fehlt es auch nicht
an einer gambettistischen Gegencamerillcr Auch der
Minister-Präsident in herbis nnd Präsident der
Republik in spe hat seinen Hofstaah seine Courtisanery
seine Schmeichler, sein Clien-tengefolge, das mit ihmemporkommeiy das durch ihn groß werden und sich be-
reichern möchte. Dazu kommen seine alten Freunde und
Arbeitgehilfeiy auf die er große Stücke hält, weil
er, wie er sagt, sie bei . einer großen Gelegenheit
erprobt habe: in den Regierung-Bureartx von Tours
bei der Organisation der Landesvertheidigung Man
findet innerhalb der republicanischen Partei, daßGambetta schließlich kein so großes Unrecht begehe,wenn er gerade auf diese Mitarbeiterschaft von Leu-ten zurückgreife, welche sich unter anßergewöhtrlichschwierigen Verhältnisseir , wie die Franzosen we-
nigstens annehmen, ganz vortrefflich bewährt haben.Die drei Gambetta am nächsten stehenden und

bei ihm einflußreichsteii Freunde sind S p n l l e r ,R a n c und S te ena ck e r s. Die beiden Erstenhaben seit dem Kriege oft genug von sich reden ge-
macht, so daß ich über dieselben nicht viel Neues
zu erzählen wüßte. Der dritte , Herr Steenackers,ist eine interessante Persönlichkeit, ein Mann von
encykiopädischeni Wissen und Können. Er hatsich znerst als Künstler ausgezeichnet und einige Me-
daillen für Bildhauereiett aus dem »Snlon« heim-getragen; dann wurde er Schriststeller und Geschichts-schreibey später zeichnete er sich als Verwaltungutann
nnd Politiker ans. Als Depntirter des gesetzgebeik
den Körpers wurde er 1870 von. der Regierung»der nationalen Vertheidiguitg mit der Leitung desPost- und Telegraphetiwesens betraut und da hatteer nun seine Zeit des« Triumphes. Steenackers istDersenigh welcher jenen wunderbaren Post- undNachrichtendienst mit Ballous nnd Tauben organi-sirt hat, welcher so g«efahrvoll,« aber auch so wichtig
war, und den man allerwärts in der Fremde sosehr bewunderte, am Rückhaltlosesteii im preußischenHauptquartiere selbst; Angeekelt von verleumderiåschen Angriffen, niedergedrückt durch Fatuilienunglüch
zog er sich zurück nnd lebte lange Zeit in Lissabon,wo er zufälliger-Weise auch geboren ist. Seit.An-
fang dieses Jahres ist er wieder in die politische
Welt zurückgekehrt und nimmt neuerdings im Ver-
trauen und in der Freuirdschaft sGatnbettaks den
,ganz ausnahmweiseii Rang ein, welchen er ehedem
inne gehabt und über den wohl ein demnächst er-
scheinendes Buch des Herrn Steetiackers begründen-
den Aufschluß geben wird. Dieses Buch , welchesvoll der interessantesten Enthüllntigeii , der überra-
schendsten Novitäteii und der seltensten Actenstückeist, behandelt die ,,Geschichte der Regierung der »a-
tionalen Vertheidigung«.

Gambetta und seine Leute debutirten also bei
ihrem Wiedereintritte in die Regierung mit einem



und Jnnen dieselben geblieben "sind. Der bgreits
mit so großem Erfolge eingeschlagene Weg der
inneren Reformen werde« im Sinne der nationalen
Wünsche fortgesetzt werden, damit Serbien durch
alleAttribute eines modernen, constitntionelleu Staates
gestärkt und verjüngt einer hoffnnugsvollen Zukunft
entgegeiigefrihist werde. Die äußere Politik betreffend
constatirt Herr Pirotschaciay daß Dank der vom
gegenwärtigen Eabiiiete eingeschlagecieti Richtung die
besten Beziehungen zu den Mächten bestehen. Die
Cabinete der Großmächte haben bereits, die Ueber-
zeugung erlangt, daß so sehr die fürstliihe Sltegierung
auf der Wahrung aller Landesiiiteressen und Volks-
rechte unerschütterlich beharre, sie fiel) dennoch fest
entschlossen zeige, wie bisher, so auch fernerhin, die
Rechte und Interessen der befreuudeteti Staaten ge-
wifsenhaft zu respectirety eine Politik, welche dem

Fürsterithenne Serbieri bereits .die Sympathien En-
ropas ·—- wie in: Eirckilar hervorgehoben wird —

eingetragen habe. Die serbischen Vertreter werden
erinächtigh sich bei den Regierungeiy bei denen sie
beglaubigt sind, zu Dolmetschern dieser Gesinnuugeki
und Anschauungen des, fürstlich serbischen Eabinets
zu tauchen. J«

« Jn der Türkei· sind es lediglich F in anzfra g e n,
welche» —z. Z. auf der Tagesordnung stehen. Die
Pforte hat init der Gruppe der Banque Ottoinaue
ein Anleheti nbgeschlossettz ivelches durch den Zehent
der Provinzeik in den Jahren· 1882 und 1883 rück-
bezahlt nnd iiberdies durch Tratten auf die Zoll-
gebühret: gedeckt werden foll. Nachdem der Ueber-
schuf; der Einnahmen von Eypern vertragsmäßig
zur Zahlung der Jnteressen der von England und Frank-
reich garantirteu Anlehen bestimmt «ist, hat England
auf Wunsch« der Pforte gest"attet, daß auch Frankreich
an den diesbezüglichen, zwischen der Pforte und
England , schwebenden Verhandlungen theilnehkne
Die. Verhandlungen über die Finauzfrirge machen
Fortschrittes nur auf russischer Seite fcheint man
nicht-getvil«lt, der Türkei Eoncessionen zu machen,
wie sich uns den bisherigen Berathungeti über eine
Reduciriixig der an Rußland zu zahlenden Kriegs-
kosten ergiebt. » - -

, s J u l and. »

Verrat, 30. October» Seit Beginn dieser Woche
liefen in Riga verschiedenartige Gerüchte um über
bevorstehende V e rfa ssn n g r e f o r in e n — Ge-
rüchte, aus denen sichaugenscheinlich die am Mitt-
woch uns telegraphisch zugekommenq präciser gefaßte
Mittheiliitig über den Allerhöchsten Befehl an das
Landrathsäsollegiuni herausgebildet hat. Den ersten
Gerüchten vermochte die· Z. f. St. u. Ld. in ihrer
Dienstag-Nummer hinzuzufügen, »daß es« sich bei
der angekündigten Reform weniger um die Einfüh-
rung der im Reiche seit dem Jahre 1864 in Geltung
stehenden Landschnft-Jnstitutioneu, als umeine unter
Mitwirkung der berufenen Kräfte des Landes herbei-
zuführeude Modification unseres be-
stehenden Landesrechtes handeln sollc,«
— Unter dem nämlichen Datum, am 27. d. åNts.,
schreibt ferner die Rigj Z. über denselben Gegen-

aussührlichst niotivirteti Appell an die Nation, die-
selbe inöge sich" des Rechtstitelsauf das. öffentliche
Vertrauen erinnern, den sich Gambetta und seine
Gehilfen -im Kriegsjahre erworben haben. Alle
Männer« der-Tage von Tours treten wieder in den
Vordergrund» Außer Steenackers , der einer »der
nützlichsteii nnd thätigsten Gehilfen des damaligen
Dictators gewesen, wird nämlich auch Freycitirst
wieder an seiner Seite erscheinen und einen der
ersten Posten einnehmen, den des Kriegsmitiisters
Er soll, sagen meine Landsleute-, der nene Carnot
der neuen« Republik werden.

Literatur, Missenschastsnnd Kunst.
»Aus allen Welttheilen«. Jllustriw

tes Familienblatt für Länder - nnd Völkerkunde
(Leipz«ig, Oswald Mutze), redigirt »von Dr. Hugo
Toeppen, hat mit dem uns vorliegenden October-
Heft den 13. Jahrgang begonnen nnd bringt
folgenden! reichhaltigen Inhalt mit vielen Jlln-
strationenx Eine jächsische AsritcvExpedition vor
150 Jahren. — Kleinigkeiten ans dem Ver-
kehrslebein Mit zwei Jllnstn s«- Wie man Deutschezu Heloten macht lI. Von K; Lndolf. — Die Per-
fectiouisten der »Oneidacomniunität. An1erik. Skizzevon Julius H. Otaackemaink -— Jllustrm Auszug aus
Dattlels Hcltldbuch der Geographir. — Schilderungen
AUS VSV HCUPstCVk Japans. Von C. W.»E. Brauns
—- Die Entwickeliing der deutschen Colonien in
Brasilien ,von Dir. A. W. Sellitk — Die Karme-
lischen Völker im— westlicheki Transkaukasiem Von
Dr. Oskn Schneiden Mit 5-JlInst1·. —- Die Chi-nesen in Australiem —— Jagd auf den Jaguan Mit
Jllustn — Miscellein »—- Sitzcingberichte der. Geo-
graphischeii und Handelsgeographischeti Gesellschqftekk
s— Bücherscharu —- Monatlich ein Heft ä 80 Pfg.
Quartal 2 Mark 40 Pfg. — Das eben erschienene
I. Heft liegt in jeder Bnchbandlutig zur Llnsrcht aus,
Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post-
anstalten. sz . «

Diese Zeitschrifh die sich durch reichhaliigem ge-
wählten nnd vielseitigen Inhalt, durch zahlreiche nnd
vortreffliche«Jllnstrationen und Karten auszeichnetz
vereinigt (wie nicht leicht eine zweite) den doppelten
Vorzug wissenschastlicher Strenge und derjenigen
Eleganz, die das allgemeiner gebildete Publicum so»
ehr liebt, die aber in unseren die exacten Wissenschaß

stand: ,,Wie«verlautet, sollen die einleitenden Schritte
in« dieser Angelegenheit bereits geschehen und an
inaßgebender Stelle die« Grundzüge der bevorstehen-
den Reform festgestellt sein. Das Gerücht will
wissen, daß diese Grundzüge in Folgendem bestehen:
l) Uebertragring der besonderen Landesreehte auf
die neuen— Institutionen ; Z) Gleichstellutrg der
lettisehen, estnischeri nnd russiseheti Sprache mit der·
deutschen innerhalb des lsjeschiiftsgebietes der neuen
Jnstitutionery jedoch alleiniger Gebranch der russi-
schen Sprache mit der übergeordneten Behörde«.

— JcnAnsihlusse hieran finde eine von Rigaer Blät-
tern gebrachte Slliittheiliing · von einer dieser Tage
perfect gewordenen Gesetzesäkideriiiig aus dein Ge-
biete des bestehenden "Rechtes Erwähnung. Der
livländische Landtag, welcher« vo1n«16. Februar bis
zum 23. März 1878 getagt und den Antrag auf Ein-
führung einer neuen Kreisordiiiciig in den vier Krei-
sen Livlatids abgelehnt, hatte damals n. A» deu5Be-
schukß gefaßt, de« Artikel 100 des» Siciudekechtsiver
Ostsee-.Proviuzeii mit Genehmigung der geseg-
gebenden Gewalt dahin zu verändern, daß den niihst
zum iuimatricrilirien Landesadel
gehörenden Tilittergntslzesitzeru
(L· a n d s a s se n) das Recht ertheilt werde» nicht
m» bei Willigiiiigfrakxeri sich zu betheiligeir und
mitzustinusiery sondern au a l l e n L a u d i— a g s·-
g e g e nst ä u d e u

,
mit Llitstiahirie der den Be-

stand und die Veränderung der Verfassung betreffen-
deu Fragen, ferner mit Ausnahme der Wahlen des
Landn1ärschalls, der Landräthe, der llreisdeputirteit
und des Ritterschastsecretärs, das Stimmrecht aus-
zuübein Diese Resolution des Landtages vom Jahre
1878 hat» gegenwärtig am 19. October die Aller-
höchste Bestätigung erhalten.

·

Mittelst Tagesbefehls des Nkinisters der Volks-
Aufklärung vom 19. d. SMts ist. der ordentliche
Professor der Universität Dorpat Wirki. Staatsrath
J, H o l st für die Dauer von zwei Woche« ins
Ausland benrlaiibt worden. «

—- Das in Riga statiouirte 15. Reserve-
Batai llon soll, wie dem »Balt. Wehst.« zu ent-
nehmen, in verschiedene Städte Livlauds dislo c irt
werden. Jn Riga soll nur eine Conipagriie dessel-
ben bleiben, die anderen« werden stach Wende»
Wolma r, W alk und Werro übergesiihrt wer-
deu und sollten» diese letzteren schou am vorigen
Sonntage Riga verlassen» "

—- AufsVorstellurig der Harrptititeiidaiititr sind
vdm Kriegsmiriister 34 P r o via u t- M a gaz i n e
a u f g"e h o b e n worden, darunter diejenigen iu
Wesenberg, Weißensteiiy Hapsal nnd Nation.

Zug Jciliu war jüngst der Chef der dortigen Frei-
willigen Feuerwehr ans die Einladung des Hm. v.
Menserikiimipff nach T a r w a st gefahren, um die
dort organisirte F re i w il lige F e ne rw eh r,
welche iutter der Leitung des Tarwastscheii Verwal-
ters, Jakobsoty steht, in ihren Leisttitigeir zu begat-
achten. Hauptinanir Wahrhuseti hat fiel) nun, wie
der ,,Fell. L1uz.« berichtet, sehr ariekketitietid über die
Organisation derselben ansgesprocheiy namentlich über
die Alarmirung. Das von dem Gutshofe gegebene

ten behandelnden Werken nnd Zeitschriften so selten
ist. Wir werden, so weit es uns der Raum gestattet,
unsere Leser von Zeit znZeit von dein Inhalte
eines jeden Heftes in Kenntniß sehen. -

Die Fractnrschrifh Nächst den Ost-
slaven erfreuen sich die Dentschen der Ehre, eine
besondere Schrift zu haben; ihre Kitider niachen in
der Schule eine intensivere Bekanntschaft mit Schrift-
formen, als die kleinen FranzofemJtalierier 2c., da
sie neben den lateinische« Alphabeten noch· das große
und kleine ABC der Fractur- nnd der deritscheii
Currentschrift lernen und sich soinit schon in den
ersten Elementarckassen durch Gelehrsamkeit und Viel-·
seitigkeit auszeichnen. »Wie Prof. Fa ulman n in
seiner jetzt erscheiiiendeii ,,J l l u st r i r te n G e -

schichte der Buchdrtickerkiiiist« nach-
weist, bestand im XV. Jahrhundert noch kein Schrift-
unterschied unter den westlicheii Völkern Europas.
Die gothifche Viönchfchrift wurde von den Deictschety
Franzosen, Engländern undHollätiderri noch lange
angewandt, ja bei den letzteren als ,,0l(i—F«’ngIish«
nnd ,,Duii«-s« für die Nationalschriftgehalten; eben-so wurde die deutsche Buchschrift von den Franzosen
noch lange als ,,Lettres de somme«· gebraucht. Die
Sondernng erfolgte erst im XVI. Jahrhundert, wo·
einestheils die französischen Gelehrten und Buch-
drucker die röcnische Schrift bevorzugten und dieselbe
auch in französifeneii Werken anwandtety wyährend
die Nüruberger Schönschreiber eine verschnörkelte
Cancelleischrift ausbildetecy welihe zuerst in dem zunter
den Anspicieti des Kaisers Niaximiliaiy zir.»Nürn-
berg 1517 gedruckten »Thenerdank« an die Oeffent-
lichkeit gelangte. Da die Schrift gefiel, schnitt der
Schriftschlieider -H i e r o n h m n s zu "Nür.nberg
einfachere Lettern dieser« Art, welche der jetzigen
Fracturschrift entsprechen und welche von Albrecht
D ü r er sofort in seiner Druckerei eingeführt wurde.
Da die ost- und uordeiiropäischeii Druckereien ihren
Bedarf an Lettern von dentschen Schriftgießern be-
zogen, so wurde die Frckctur auch von den Czechen,
Polen, Litthanern, Dänen und Schweden angewandt,
selbst in Holland florirte sie einige Zeit als »Hoch-
deutsch«. Nachdem aber die französischem holländi-
schen und englischen Stempelschrieider die römische-Schrift verbessert und ihr eine elegante Form gege-
ben hatten, verlor die Fractnrfchrift immer mehr
TEUTCZUD bis ssie gegenwärtig auf den Gebrauch in
Deutfchlaird beschränkt wurde. Obgleich auch die
VFUtfchEII Skempelschneider sich abgemüht haben, fürdie Fractrirschrift elegantere Formen zu schaffen, so

Zeichen, wird sofort soon den nächstliegeitden Bauer-
höfen « aufgenommen und weiter gegeben, so daß in·-
uerhalb etwa 20 Minuten aus den·Gesinden des
weiten Gebietes die Mannschaft wie die Wasser-
wagend und zwar in beträchtlicher Menge zusammen
eilen. Besonders war Hm. Wahrhusen die Quanti-
tät des in so kurzer Zeit beschaffteti Wassers auf-
gefallen —- etwa 60 Fässer waren zur Stellex Wir
freuen uns dieses durchaus nachahkneiisivertheii Bei-
spiels, welches Tarwast gegeben und wünschen dem—-
jungen Justitute bestes Gedeihetn

Kinn, 37. October Die polytechnisclpe Hoch-
schule ist szvou einem schweren Verluste betroffen
worden. Der .Professor der Chemie, Franz We-
b e-r

, durch seine inehrjährige » Thätigkeit als
Riitglied der Sauitätscomiiiissioir auch den Inter-essen der Stadt nahestehend, wurde heute früh
in der Vorlesung von Univohlsein befalleis, und
endete, bald nachdem er nach Hause zuriickgekehrt war,
ein Schlagansall sein thätiges Leben. ·

—— Die Ber·tels'sche Danipfwasch-An-
stalt wird, wie der Z. f. St. u. Ld. aus Grund
eines von derselben erlassenen Circnlars mitgetheilt
wird, iuit dein Ende des nächsteit Monats» ilsreii Be-
trieb einstellen.

«

- .
——— Die Rigaer Miueralwasser - An-

stalt ist, der Rig. Z. zufolge, ans der balueologi-
schen Diusstellniczz in Frankfurt a. TM. mit der Sil-
berueii Niedaille präiniirt worden.

— In Yolderuo ist, wie Rigaer Blätter berichten,
am vorigen Sonntage die S ch a pir o ’ s ch"e Dampf-
sägeitiiihle bis auf« den Grund niedergebrauiit

In Beim! hat das sog. Zu) ei te W a h l -

c o« m i t 6 (Th. Jacobsou) seine C a n d i d a te n -

L i st e· für« die von der Z. Classe zu wählenden
S t a d t v e r o r d n e te n bereits zusanuneiigeä
stellt. »Die engere Wahldieser Candidaten«, lesen
wir iu einein daraus bezüglichen Cotnmuikiqug ,,fand
streng nach St a d t t h e i le n Statt. Die Au-
zahl der Candidateti für jeden Stadttheil richtete
sich nach dein betreffenden S te n e r b e t r a g e ,

wobei die Znsarnnienstellutig für die dritte Classe«
folgende Resultate ergab. Auf die Stadt entfieleii
6, auf die erste Vorstadt 2, die zweite Vorstadt 4,
die dritte- Vorstadt 4, die« vierte Vorstadt 5, die
Douroorstadt 3 Stadtverordnete Gewählt wurden
als Caudidaten für die diitte Wählerclcisse : J. Pfaff,
J. Grov6, W. Wieckiiiaiiiy G. A. Heikrickfoin J.
Fischey Arzt— H. Rosenthah TO. Jacobson, N. Minia-
chosf, G. Laugner, C. A. Just, G. Eslottz As. Jljin,
G. Bitt, J. Herren, BnchbindermeistenAdanisou,

Korablcff, A. Tschuiniko, M. Gawriloff, C.
Trennt-nun, G. Kleesinaniy A. Prommig, L. Dangull,

,A. Hahn, J. Korb« Darunter 22 Hausbesiher und
2 Literatur. . ·

——k——. Mino, 27. October. Seit dem letzten
großen Brande in der Jtvaiigorodschexi Vorstadt iiu
Juni - Monat ist unsere Stadt« bis jetzt von jedem
Schadenfener bewahrt geblieben. An: Sonntage,
den 25. d. Witz, früh-nur 4 Uhr, sigiialisirteit die
Alarurglockeii einen B r a nd i n J w a n g o r o d.
Es war in der Tischlerei, speciell in einer Trockeisp
kainmer für Bretter, gehörig D. Si n o w j e w se

kann sie doch ihrer· eckigen Formen wegen mit der
schönen ritndeii Fiintisqua nichtwetteifern nnd selbst
in Deutschland» greift derGebraicch der lateinischeti
sächrift immer mehr um sichz von den gelehrten-Wer«-
ken sind 60 Procent mit Antiqua und 40 Procent
mit Fractur gedruckt. - .

Eucyklopädie der Neueren Ge-
sch i ch te. In Verbindung mit nahmhafien deut-
schen und außerdeutschen Historikern herausgegeben
von Wilhelm Herbst, Prof., Dr. theolp et phil.,
Rector a. D. d. königl. Landesfchicle Pforta. 3. Lie-
fernng. Verlag von Friedrich Andreas Perthes in
Gotha. Snbscriptiotipreis der Liefernngg M.- 1. -

Neben den Naturwissenschnfteii hat in unseren
Tagen-die Geschichte jenes Interesse der gebildeten
Welt erobert, das vordem der Philosophie entgegen-
getragen— wurde» ein Unischiviiiig von tiefer, auch
praktischer Bedeutung, da auf der historifcheii Bil-
dung zum guten Theile die politische beruht. An-
derseits aber fehlt es in unserer rasch lebenden, viel-
beschäftigten Zeit weiten Kreisen an« der Sammlung
und Muße, welche dasLeseii breit angelegter Ge-
schichtswerke erfordert. Diese Erwägungen bestimcnten
den als Schulmanmals Biographen vonIohann Heinrich
Voß Und Versasser historischerHilfsbücher rühmlichst be-
kannten Herausgeber, ein Werk in Angriff zu neh-
men, welches den nach historisch-politischer Bildung
strebenden Leser in den Stand setzeu soll, sich von
Fall zu Fall zu tinterriihtein Die Beschränkting der
Encyklopädie auf "die neuere Geschichte bedarf bei
solcher Tendenz, keiner Rechtfertigung; auch die als-ha-
betische Anordnung ist wohlgewählt für ein Werk,
das nicht erst Interesse ander Sache wecken, sondern
einem dnrch Vchnlbildung oder Lectüre zusammen-
hängender Darstellungen bereits gegründeten Inter-esse entgegenkocnmen nnd im einzelnen Falle Kennt-
nisse Msch auffrischen oder erweitern will. Von en-
cyklopädischen Werken allgemeineren Inhaltes, in
denen die historischenzArtikel unter solchen ans den
verschiedensten Wisfensgebieten sich zerstreut finden,
darf dieses durchweg aus Originalbeiträgen von Fach-
männern bestehende rein historische Werk den Vor-
zug zuverlässigerer und gründlicherer Information
beanspruchen. Die d·r e i L i e f e r u n g e n, die
bisher vorliegen, zeigen bereits, daß eine richtig ge-
stellte Aufgabe mit großem Geschicke angegriffen ist,
und die Namen des Herausgebers, sowie die gegen
dreißig Mitarbeiter lassen eine treffliche Ausführung
des Ganzen erwarten» Jn der gediegenem ausführ-
lichen Einleitung handelt der Herausgeber nber den

Comp., Feuer ausgebrochen, das leicht größere Di-
mensionen hätte aunehnieii können, da rings umher
ungeheure« Holzvorräthe aufgestapelt lagen. Doch
bei der Windstille und dein sofortigen energischen
Eingreifen der Siiiowjew’scheii Fabrikspritze und der
zu: Hilfe geeilten Feuerwehr gelang es ,

das Feuer
zu localisirein Nach einstündiger Thätigkeit war
jede Gefahr vorüber. Der dadurch verursachte Scha- .
den belänft sich auf höchstens 3——400 RbL Ver-
sichert war dasGebäiide in der Gesellschaft »Sala-
mander« für 1000 Rubel. —- Gefahrvoller sah der
ani Tage darauf, Abends 727 Uhr, signalisirte Brand-
schaden aus. Das »den: verabschiedetenspUnterofficier
P« S VI) i ff gehörige, ziemlich innfatigreiehe zwei-
stöckige Gebäude, belegen am Ende der großen Linie
in der Jwaiigorodsschen Vorstadt, war in Brand
gerathen. Das Feuer war offenbar in der zweiten
Etage in den dort befindlichen Freiudenziiiiiiierin aus
UVch Ilkcht eriuittelter Ursache ausgebrochen niid ver-
breitete siih mit rapider Geschwindigkeit über den
ganzen hölzernen Bau und ergriff auch bald alle
Nebengebäiide "Nach einer Seite hin befindet sich-
freies Feld, an der andern Seite aber schließen sich
die Häuser« der großen Linie an. Hier« galt- es deni
Feuer— Einhalt zu thun. ·« Der rasch zur Stelle er-
schieneneii Freiivilligeii «z3·eiieriv.ehr, im Verein mit
der ans Krauiersniiihle ziir Hilfe gefchickteii Spritze
der Flachsfpiniierei und der Sinoivjeivsiheii Spritze,
gelang es uach augestrengter tapferer Arbeit, das
Feuer auf das Schiffsche Grundstück zii beschränken.
Es wurde,eiiie an die Schiffsseheii Banliihkeiteii an-
stofzeiide Schenne in wenigen Minuten niederge-
risfen und nur dadurch war es inöglich, » die Ge-
bäiide in der Linie zu ·schi"itzeii. Diese sind sämmt-
lich Holzhäiisen Versichert war das Schisfsche
Eigenthum, welches bis ans ein kleines Gebäude,
werth"200 Rb"l., bisauf den Grund niedergebraiint
ist, für nur 6500 RbL bei der iin Jahre 1827 ge-
gründeteii St. Petersbiirger Gesellschafk es reprä-
sentirte aber einen niiiidesteiis doppelt so hohen

·Werih. Das beivegliche Eigenthum im niederge-
brannten Gebäude ist nur zum Theil gerettet wor-
den und warnicht versichert. Der Eigenthümer des

Tom Feuer heiåigesiichteii Grnndstückes befindet sich
ejt ängerer eit auf Reisen. —— So haben wir

alljährlich die meisten und größten "Bräiide in der
Jcvaiigorodschen Vorstadt zn verzeichneiu

In Willst: wird der Mit. Z. zufolge mit der
ini December bevorstehenden Volkszähiliiiikx zmöglichst
gleichzeitig, jedochselbständig neben— derselben, von
Seiten der Gengerbecöiiiniissioii des Gewerbevereins
die Voruahnie einer Gewerbezählnng geplant
— im Ganzen nach dem Minister der am 28. No-
vember 1878 in Dorpat ausgeführten· und unter

Tenuåzuiig der dortselbst gemachten Erfahrungen.
ie orarbeiten sind in· regem Gange.
In Fibnu hatte der S t a d t iii a g i st r a t unter

»Hiniveis anf die - stetig sich vermehrende Arbeitlast
um eine Erhöhung desEtats der Vkagistrats-Caii-
cellei nin inindesteiis 1500 Rnbels jährlich, namentlich
zur Gdcigiräiixz eines besonderen Beamten zur Füh-
rung er riiniiialsacheiy uachgesucht Wie nun die
Karl. Gönn-Z. nieldet, hat die Stadtverordnetew

allgemeinen Gang nudJiihalt der neuen Geschichte,
indem er in festen Zügen die maßgebenden großen
Slliotive dieser Periode und deren uknbilde11de-Facto-ren tiacihweist und hervorhebt Das Werk, das inLieferungen erscheint, ist auf« zwei Bände zu je sc«
Bogen angelegt. «

. ji?i1·nnigfaiiigrs.
- Die kriegsmäßige Belastung des
deutschen Jnfanteristen stellt sich
uach einer neueren Berechnung ans 29,09 Kilogr.,

Iwovon 5,520 Kilogrz auf die-Kleidung nnd unmit-
telbare Acisiküstiina des Mannes, 8,134 aus,den
Tornister und dcssen Inhalt und-.15,436 auf die
sonstige Belastung fallen. Der persönlichen Bela-
stung werden dabei zugerechnet Hund, Unterhofq
Strümpfe, Tuchhose, Halsbiiide,-Wafsenrock mit
"1360, Stiefel tnitDoppelsohlen mit 1680 und der
Heim mit 715 Gratnm. . Der Tornister mit einem
eigenen Gewicht von 2110 Grannn enthält ein
Hemd, ein Paar Strümpfe, ein Paar Schuhe, eine
Drellhose, ein Gesang- und ein Soldatenb-uch, Paß-
und Nähzeug, die dreitägige eiserne Portiou 525
Gramm, ein Paar Patronenbüchsen mit 40 scharfen
Patronen von 2000 Gramm, eine Feitbüchse, eine
Reservetheilbüchse , einen Schrairbeiizieher und die
Feldmütze Die sonstige Belastung umfaßt den Leib-
riemen, das Seitengewehr 910 Gramm, die Patron-
taschen mit 40 scharfen Patronen, · 2510 Gramm,s
dasKochgeschirr 985, den Mantel 2400, den Brod--
beutel mit Brodportion 1106, eine Feldflafchq Löf-
fel und Messer 1040, einen Spaten mit Futteral
1360, ein Paar Tuchhandschuhe und das Gewehr—-
4700 Gramm. Das Streben ist« bekanntlich seit«
lange darauf gerichtet, diese Belastung zu verringern ;

doch bleibt in Rücksicht aus die zweckentsprechend-
Feldausrüstung des Mannes allerdings nicht recht
sabzusehen , welche Theile derselben entbehrt werden
können.

—— Patente für Eddisom Dieser Tage
wurden vom Patentbureauin Washington für Tho-mas A. Eddison nicht weniger als 22 Patente be-
willigt, von diesen hatten 20 auf sein elektrisches
Belenchtungsystem Bezug. Hiermit hat Her: Edd-i-
spU bis jetzt 209sPatente bewilligt erhalten nnd sol-
len noch mehr als 100 seiner Patentgesuehe dem be-
treffenden Bnreau behufs Begutachtcisig resp. Bewil-
ligung vorliegen.
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Versammlung vom 8. d. Mts. mit 18 gen« 9.
Stimmen beschlossen : den Etat der Magi-strats-Caii-
cellei um 1500 Rbl. jährlich zu erhöhen.

— Die« neue Hafenbrücke spllkid d«
« Lib. Z. zufolge, am vorigen Dienstage fekkkggssstkllk

few, Um am kommenden Sonntage, DE« I— TTTVVEUIVET
feierlich eingeweiht zu werden. « -

Ja Anterzzkurtand befinde« fickd W« Des« »Ein!-
kopis« zu entnehmen, zwei gWßS M Elfter-Bis -

neqzüchtekeie n. Eine derselben wird von dem
Katzdaiigetischeii Lehrer Echkm NEU- dle Ende«
von dem Lipaikeiischen Pastvk W— EfcheU bekkkebclii
An beiden Orten wird jährlich Hvllkg fük je« 100—200
Rbl. verkauft( ,

St, Zilkskkghutzz 28. October. Die E x p e r t e n-
C o m m i s s i o n in der Getränke- und Ueber-
siedeluug - Angelegenheit ist bereits stark zusammen-
geschmolzeiu während die ersten Sitznngen derselben

regelmäßig einen Bestand von über 30 Gliedern anf-
zuweisen hatten, nahmen an der letzteu Sitziing vom«

, 27. d. Mts. nur noch 20 Glieder Theil. Es dürfte
dieser Unistaiid um so mehr zu bedauern sein, als
Vielleicht die wiehtigstsFrage in der ganzen Getränke-

« Angelegenheit, die über E r r-i eh t u n g v o n
G e m e i n d e s«ch ä n k e n

, ans dieser Sitzung
zur definitiven Entscheidung gelangte. I. A. Ara-
pow sprach sich auf das Entschiedenste gegen ein
derartiges Institut aus, welches der Völlerei nur
Vorschub leisten usiirde, und ihm schlossen fiel) die
Experteii Kisslieski rind Janifrheusski unbedingt an.

Ssaiiiariu erklärte, er sei inzwischen zur Ueber-
zkugmkg gelangt, daß die szcsfseineiiidesihäikkeii ein zwei-
schneidiges Schwert wären: bei- guter Führung
k ö n n t e n sie allereiugs Nutzeii bringen, doch wür-
den sie schwerlich zur Verminderung der Trunksucht
beitragen; er beautrage daher, die Versammlung
möge beschließen, daß den Dorfgeineiiideti das Recht
zur Errichtung von Genieindeschänken nicht einge-

.räuint werde. Mit 14 gegen .6 Stimmen wurde
dieser Antrag abgelehnt, ebenso wie der Antrag des
Grafen Bobriiiskh die Entscheidung dieser Angelegen-
heit den einzelnen Landschaften zu überlassen. Die
definitive Entscheidung der Experim-Couunifsioii
fiel —- wie sicherlich vielfach wird bedauert werden
-— zu Gunsten der Genieiiidesch änken aus.

seine Mai. der Kaiser hat-uuterm-23. d.v Mts.,Stabschef des 14. Arniee-Corps, General-«
Major V. Bd e ·e v e s, den St. Stauislaus-Ordeii
I. Classe Aslrrgiiädigst zu verleihen geruht.

— Der? ,«,Reg. - Anz.« · veröffentlicht ein« in den
huldvollsten Ausdrücken abgefaßtes Allerhöchstes Re-
script Ihrer Mai. der Kaiserin auf den Namen Ihrer
Kaisc Höh. der Großfürstiii A l e x a n d r a P e-
tr o w n a, welche wegen Krankheit, ihrer Bitte ge-
niäß, nach 17-jähriger Auitsführiiiig ihrer Stellung
als Präsidentiii des St. Petersburger Conseils der.
Kinderasyle enthoben wird. -

— Mittelst Tagesbefehls im Ministeriuni des·
kaiserlichen Hofes vom 21. d. Mts ist der stellv.
Secretär bei Ihrer Maj. der Königin Olga von
Würtemberg, Coll.-Assess-or Kammerjuiiker Baron» v.
W o l f f ,

in seinem Amte bestätigt worden.
—- Mittelst Nanientlichen Allerhöchsten Ukases

vom 21. d. Mts ist der Vorsitzende des St. Peters-
burger Bezirksgerichts, Staatsrath K out, zum
Vorsitzenden des Departements des St. Petersburger
Appellhofes ernannt worden. »

—- Wie aus einen! Eircular desMinisters des
Innern an die Gouverneure ersichtlich,« ist das mittelst
Ukases des Dirigirenden Senats vom Its. März
1849 den R a b b in e r u gewährte Recht außer
Kraft gesetzt worden, auf Grund schriftlicher Be-
scheinigungen dreier angesehener Juden denjenigen
Juden Geburtsscheine auszustellen,
welche vor dem Jahre 1835 geboren waren, d. h.
vor Einführung der Matrikelbücher bei den Juden.

-—· Dieser Tage ist eine besondere C o m m i s-
s i o n unter dem Vorsitze des Reichscontroleurs D.
S s o ls k ierrichtet worden. · .Ihre Ausgabe besteht,
lvie dem «,,Mosk. Tel.« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, in der Abfassung eines Projects, das
die Grundlagen für eine genaue E on tr o l· e« der
E is enb ahn e n durch die Regierung feststellen soll.

— Am 28. d. Mts. sollte, wie wir der ,,-Neuen
Zeit« entnehmen, eine b u l g a r i«s ch e D e p u -

tat i o n« aus dem mit Rnßland wiedervereiuigten
Theile Bessarabiens das Glück haben, Sr. Majestät
vorgestellt zu werden. Dieselbe wird einerseits eine
allerunterthänigste Beileid-Adresse·mit dem Ausdrncke
des tiefsteu Skhmerzes über das Hinscheiden Sr. in
Gott ruhenden Majestäh Kaiser Alexanders II., und
andererseits eine künstlerisch ausgesührte Glückwunsch-
Adresse anläßlich des 15. Hochzeittages des erlauchten
Kakfskpaares überreichen. ·

« — Bei dem im koiumenden Monate zur Ver-
handlung gelangenden großen politisch e n Pro-

- eeß, welche-s auf die Katastrophe vom 1. März
zurückgreifen wird, sollen, wie die ,,Nowosti« mel-
den, im Ganzen 24 Angeklagte zur Verantwortung
gezogen werden. Außer-diesen 24 sollten Urspung-
lieh snoch weite« 16 Personen auf der Anklage-
bank erscheinen, doch dürfte nunmehr, nach den

" Jnformationen des erwähnten Blattes , Abstaud
von einer gerichtlichen Verfolgung dieser Letztekeu ge-

, nommen werden. «

"" —Eiu Bqzarznm Besten des Evange-
iisch e u H o sp i t a 1 s wird, wie die »Npwosii«

- erfahren, -im November - Monat auf Initiative J.

Kaif Hob. der Großfürstiu A le x a n d r a J o -

se f ow n a in den Sälen des Illiarmorpalais ver-
austaltet werden.

, — Auf der Baltischen Werft ist kürzlich die
gieuerbaute Fregatte ,, W l a d i m i r M o n o -

m a ch « geprüft worden. Die åltesultate der« Was«
serprobe waren befriedigend. «Die Fregatte wird im
künftigen Souuuer von Stapel laufen nnd ver-umh-
lieh schon im selben Jahr die erste Probefahrt
machen. — Die Fregatte ,, D m i t r i D o n-
sko i «

, welche auf derselben Werft erbaut wird,
kann schtverlich vor dem Jahre 1883 fertig gestellt
werden. - » ·

« Zins Wilnu lassen sich die ,,Zeitg. Nacht« eine
längere Correspondenz zugehen, in welcher lebhaft
über den Rückgang des russischen Ele-
me n t s auf dem flachen Lande geklagt wird
»Die Zeitnngeu«, heißt es u. A. in besagter Corre-
spondenz,· »sind übersüllt mit Bekannunachiingety
welche die Verwaltung der Russischeu Gegenseitigen
Bodeucredit - Gesellschaft über den Verkauf verschul-
deter Güter erläßt, »die. in den noidwestlichen Gou-
vernements belegen sind. Eine betrübende Thatsachel
Betrübeiid namentlich darum, weil die nieisten der
zum Verkauf bestimmten «·G1"1ter zur Kategorie jener«
gehören, welche nach Niederwerfung des polnischen
Lliifstaiides von nationalen Russeii iiuter den bekann-
ten Vergiiiistigiiiigeii erworben wurdtir Auf diese
Weise— geben wir ganz direct den ·Gedankeii auf,
diesen Landstrich je zu rusfificirein Kann es Einen
da noch Wunder· uehuieiy wenn die hiesige politische
Jntelligeiiz in allein Ernste jedem Russeii den Rath
ertheilt, sich mit der politischen Sprache vertraut
zu zmachen, und zur Motivirung dieses Rathes be-
merkt: -,,Sie befinden sich ja nicht in Rußland l«

Sitzung der Dorn. »Stadtverordneten-Versammlung
· vom 29. October 188-1.

Dem Vernehmen nach fand die umfangreiche
Tagesordnung der gestrigen Sitzung in nachstelteiider
Weise ihre Erledigung: , · ,

. Mit dem ersten Pnncte der Tagesordnung trat
die StV.-Vers. in den unstreitiggziviclztigsteii Gegen-
stand der Vorlagen der gestrigeu Sitzung ein ——— in
die Diskussion über-den von der Stadtcassa - Com-
missiou beantragten V e.r k a u f d e s B a u e r -

laudes derEStadtg.üt-er. Wie wir hö-
ten, verlas zunächst das Stadthaupt den bezüglichen,
ausführlich ncotivirten Antrag der Stadtcassa-Com-
mission, in welcheni darauf liingeiviesen wurde, daß
jetzt, wo der» »Bauerlaudverkauf im ganzen übrigen
Livland immer größere Dimensionen annehme, auch
die Stadt die Pflicht habe, dieser Frage näher zu
treten. Wie milde auch die Pachtbedingutigen auf
den Stadtgüterti gehandhabt würden, so daß sich auf
denselben fast eine Art von Erbpacist » herausgebildet
habe, so wenig könne man sich auch hier der "Au-
nahme verschließen, daß der Ackerbau in noch weit
besserer Weise würde betrieben werden» sobald die
qu. Gesinde in das erbliche Eigenthum der Bauer-s«
schaft gelangt sei würden; zu diesen ökonomischen
Riicksichten gesellten sich noch solche politischer Na-
tur,- indem, obgleich hiervon in inaßgebenden Krei-sen noch nicht die Rede gewesen sei, die bisherige
günstige agrarische Entwickelung derOstseeproviiizeic,
d. i. der Uebergang des bäuerlicheti Landes in das
Eigenthum der Bauern auf Grund fre i e n
Uebereinkommens zwischen Gutsherreii und si"«äuferii,
dereinst durchbrochen werden könnte. Die Vor-
theile, welche der Landbesitz darbiete (das Steigen
des s Capitaltverthes 2c.), könnten überdies dadurch
der Stadt gewahrt bleiben, daß die etwa zu 4 Pro-
cent- beim Verkaufe zu capitalisirendeii bänerlichen
Pachten —- was annähernd ein Capital von ca.
450,000 Rbl. ergeben dürfte — in Grniidbesixy
und zwar wo inöglich in landischeiii Grundbesitzq an-
gelegt winden. Zum Erwerbs: eines Landgutes biete
sich gerade jetzt eine Gelegenheit, indem das »Gut
Briukenhoß welches , beiläufig bemerkt, zur Zeit
Stephan Bathorrfs der Oekonoinie der Stadt Dor-
pat zugetheilt gewesen sei, dieser Tage zum Ausbot
gelange. Aus diesen Gründen beantrage die Stadt-
cassa-Commission, die StV.-Vers. wolle beschließen:
1) den Bauerlandverkauf im Princip zu genehmigeitz
Z) das aus deinfelben gewonnene Capital aus-
schließlich in Grundbesitz anzulegen und endlich, falls
die vorstehendenPnncte angenommen würden, dieStadt-
cassa-Comtnission zn antorisiren, die vorbereitenden
Schritte zum Erwerbe des Gutes Brinkeuhof zu thun,
und zwar unter der Voraussetzung, daß die ans dem-
selben zu erzielenden Reineiiinahiiieii niiiidesteus eine
vierprocentige Verrentung des veranlagten Capitals
sicher stellten. — Es entspann sich hierauf eine
anßerordentliih lebhaste Debatte, in welche das Stadt-
hanpt, die StVV. Feldmaiiiy Lieben, Schwarz v.
·Brasch, Bartels, Erdmamn v. Samson u. A. m.
wiederholt eingriffein Dieselbe betraf Anfangs nichtso sehr die principielle Seite des Bauerland-
verkaufes, als vielmehr die Frage, ob es überhaupt,
namentlich mit Rücksicht auf die baldige Auflösung
der StV.-Vers. in ihrem jetzigen Bestaude, opportnn
erscheine, gerade jetzt diese wichtige Angelegenheit
zum Austrage zu bringen: während von der einen
Seite in der ev. sofortigen Geriehmigttiig des Bauer-
landverkaufes eine gewisse Rücksichtlosigkeit gegenüber
derjm kommenden Jahre zusammentretendeti neuen
StV.-Vers. erblickt wurde, zumal keinerlei Moment
auf eine Beschleunigung der Angelegenheit hindränge,
wurde von der anderen Seite betont, daß auch die
künftige StV.-Vers. diese Aufgabe nicht bis zu ihrem
Ende werde durchführen können und daß es für die·
jeweilige StV.-Vers. nur wünschenswerth erscheinen
könne, mit einem derartigen Vermächtiiiß an die kom-
mende Stadtvertretung ihre Wahlperiode zu krönen.
Nachdem auch das Princip des Bauerlandverkaufes
und einige technische Seiten desselben zur Sprache
gebracht worden, wurde, dem Vernehmen nach, zu-
nächst der Vertagung -Antrag abgelehnt; sodann
wurde mit überwältigender Majorität beschlossen,
den Bauerlandverkauf ans den städtischen Patrimoniqk
Gütern in Angriff zu nehmen. Was-die aus dem
Bauerlandverkaufe sich ergebenden Capitalien betrifft,
hatte,; wie erwähnt, die Stadtcasscplsomniission be-

antragt, dieselben ,,a u s s eh l i e ß l i ch in Grund-
besitz«,. d. i« in städtischem oder landischein Grund:
besitze,· anzulegen. Von anderer Seite wurde nun
proponirh daß die bezüglichen Eapitalien »v o r-
z u g s w e i f e« in Grundbesitz angelegt werden
sollten, vom Stadthaupte endlich ward eine dritte,
vcriuitteliide Fassung vorgeschiagem nach der es
schlechtweg lieißeii sollte: die bezJCapitalieti »sind
in Grundbesitz« anzulegen. Diese Fassung erlangte
schließlich die Zustimmung der Viajorität der Ver-
sammlung. Eine lebhafte Discussion rief endlich
noch die Frage hervor, "ob auf den Erwerb des
Gutes Brinketihof für die Stadt reflectirt werden
solle. Miit beträchtlicher Majorität wurde diese
Frage ans einer Reihe von praktischen Gründen
verneinend beantwortet. «

Nach anderthalbstütidiger Debatte schritt man
hierauf zur Verlesniig der Vorlage eines von der
Dorpater Polizeiverwaltnng projectirteii Ortsstatiits
zur Regelung der Straßenreinigniig
Miit einigen Modificationeiy die übrigens zu einen:
sehr bewegten Vteinuiigaiustaiische Anlaß gaben, wurde,
wie verlautet, das Project angenommen und beschlos-sen, dasselbe als Ortsstatut denruächst zu publicirein

Hieraus gelangte-ein Schreiben der Livläiidischsii
PrästandemConimissioii »von: II. September c. hin-
sichtlich der Repartition der E n t s eh ä d i g u n g-
Zahlungen bei Verlnsten »durch die
Rin derpest zur Verlefnng Danach ist der
Werth. des gesatnmteu Riudvieh- Bestandes ans dem
flachen Lande Livlaiids auf c. 1173 Niill.-Rbl. oder
94,7»Ø des überhaupt in Livlaiid vorhandenen Rind-
viehes, und der Rindviels - Bestand in Dorpat und
ans dessen Patrimonialgiitern auf 66,770 Rbl. (ca.
1700 Stück) oder auf 0,6Ø des iiberhaunt in Liv-
land vorhaiitsisiicii Rindviehes »verauschlagt worden
und wäre dem entsprechend —- sür Dorpat also mit
0,6,»Z — vorkommenden Falles auch· die Entschädi-
gung bei Verlnsten durch dieäliitiderpest zu leisten.
«— Dieser Repartitioti-N"iodus· wurde, wenn wir recht
berichtet sind, von der Versammlung approbirt Die
Feststellung des ev. durch die Rinderpest verursachte-n
Schadeus, resp. der Höhe der zu leistenden Entschä-
digung hat in Dorpat eine ans dem Stadthaupth
dem Polizeimeister , dem Stadtarzte und einem
Saehkundigen aus den: VeterinainJustitnte bestehende
TnxatiotpCoiiiinissioii vorznttehiisein »

.Das von dem verabschiedeteu Qnartcrlatifseher
Earlfen eingereichte Un terstützniiggcs
s n ch glaubte, wie wir hören, die «StV.-Ve"rs. zu
ihrem Bedauern ablehnen zu niüssen ——- namentlich
mit Rücksicht auf die anderen Falles · gckschaffetie
Möglichkeit der Ausbeutniig »eines derartigen Prä-
cedetizfalles zu weiteren ähnlichen Uliterstiitzunggw
suchen. — Dagegen wurde ad. Princt 5 der Tages-
ordnung, auf das Gesuch der Prediger Dorpats, zum
Gehalte des Pfarrvicars »ein einmaliger
außerordentlicher Zuschuß im Betrage von 100 Rblx
bewilligt Das letztere Gesuch uvurde damit be-
gründet, daß zwei Posten im Betrage von 300 Rbl.,
auf welche die Prediger Dorpats als Beitrag zum
Gehalte des Stadtvicars mit Bestimmtheit rechnen
zu dürfen geglaubt hätten, wider Erwarten in diesem
Jahre nicht eingegangen wären.

Indem wir auf Punct 6 und 7 der gestrige»
Tagesordnung morgen zurückzukommen gedenken,
gehen wir auf. die beiden letzten Berathniiggegem
stände der Sitzung über. Den ersteren derselben
bildete die Vorlage der von der Versammlung zum
Druck verfügten Wählerliste für die bevor--
stehende Neuwahl der Statdverordnetetn
Dieselbe weist, wenn wir recht» gehört haben, im
Ganzen 1418 Wähler auf; die Zahl der Wähler
ist itn Laufe des Quadrieiiiiiiim mithin so beträchtlich
gestiegen, daė nach Paragraph 48 der Städte-Ordnung
die Stadt Dorpat reicht mehr wie bisher 60, sondern
72 Delegirte in die Stadium-
ordneteiwVersamtnlu n g zu entsenden
hat. Der gesanniite Stetierbetrag der wahlbcixscisiigteti
Einwohner Dorpats beziffert sich, mit nahezu 36,000
Rbl., so daß auf jede der drei .Wählerclasfeu in
rnuder Summe 13000 Rbl. entfallen. -Von den
1418 Wähleru gehören 58 zur I. Classe, 173 zur
II. Classe und 1187 zur 11l. Classe. ·

Der für das Jahr 1882 vom Stadtnnite ange-
fertigte Bndget-Eiktwtirf gelangte, wie wir hören,
gestern noch nicht zur Priifung. Es wurde, dem
Vernehmen nach, beschlossen, den Entivurf drncken
zu lassen. s « " H.

Mannigfeltigeg is u «
Die« Mitausche «lettische Theater-Co m mission hat, wie dein »Baltijas Wehstnefcssgeschrieben wird, beschlossen, znnOt bevofsstehetdrdestKKro-nungfeste unseres Kaisers die per . onrawn ren-

tzens »Das Nachtlager non GranadM
-1"n Vorbereitung zu nehknen. YOU: HanpärollespbwerdeBreschixisky übernehmen un auch« ie u rtgen
Rollen befänden sich in guten Händen. An derAusführung derjOper würden sich auch der »Gan-gerchor des lettischen Vereins und « andere tuchtige
Kräfte betheiligem «

»

,
—- Mord Am vorigen Sontag«e, den 25. Oktober,

gegen 11 Uhr Vormittags, wurde in R i g a, hinter Ha-
gensberg, auf dem alten Lagers-ginge, ein fxiscberLeichriatiimit Inehreck Kopfwnntien aufgefunden. Die rsoltzekslicherseits augestelltetr Naclsforschnktåeik ergalbttki doaß der
Ermordete als der znm Rigaer jrbeiter- a ver-
zeichnete Hanswirth Hans Br u n aaterkanndt wrlitrdh" M« d " d« · 7 E«Kälte Borinscrritly halte bkerfeicise ueien Frekcnlrüxthigeexse Gex
ständniß abgelegt. » .

-— Die Gesamtntbevölkerrciig der
E r de beträgt gegenwärtig 1.,455,000,000 Menfchpls
Die jährliche Zunahme belänft sich auf etwa Was-DER.Seelen unddie Gesammtziffer hat sich seit n er-
gang des römischen Reiches etwa sum die Hälfte ver-
mehrt. «Wären sännntliche bewohnbare Lander der
Erde so dicht mit menschlichen Niederlassungen besetzt,
wie dEnglgcrd undNszålgikjedw sen-Its? UUdfCFIIIaE P)wür en ewa10 i iaren en en au er r e
Platz gefunden haben, eine Zahl, welche das Men-
schengeschlecht vielleicht nach langen Jahrhunderten
erreicht haben wird. Dieser— Statistik gemäß stehen.wir m der Gegenwart unmer noch am Anfange einer
langen Etttwickelungreihe —- und da spricht man
beständig vom Weltuntergangr. - —

» Lakeien i »

Gewisse Uebelstände , schreibt der »Werrosche
Anzeiger« werden am Besten dadi»,ircl) geholieiu das; nun!
sie» M das Licht der Oeffeutlichkeit zieht. So» hoffe«
ivir denn auch, endlich eiunial eine Aende ru ng ZU
der Expediti ou der Briefe durch dasWerrok

schePostaint zu erlangen, wenn wir von dieser Stelleaus davon sprechen. Es scheint unglaublich , ist
aber schon mehr wie einmal vorgekommen , das;
Briefe, die M o u t a g s in Werro n a eh D o r-
p a taufgegeben sind, erst F r e i«t a g in die Hände
der Adressasteii gelangen, also in einem Zeiträume,
in. uselclzeiii ein Brief in Paris eintreffen könnte«
Natürlich würde sirh die Postverwaltinxg wdl·)l hüten,
den materiellen, durch diese Verzögernug erlitteneii
Schaden zu ersetzen, wenn man dies von ihr ver-
langen würde. Da die Connuimicalzioii Werrcks
niit der übrigen Welt sich nur auf einige Tage in
der Woche beschränkt , so wäre es wünschenswertxy
daß man wenigstens seine Sendungeii in« dem Ver-
trauen richtigen Abgauges von Werro und« präciscr
Ankunft am Bestimmnngorte aufgeben könnte, da
ja sonst aller Verkehr illiisvrisch nur-d. . Es ist nicht
erfreulich, wenn man einer officiclleii Austalt Briefe
mit weniger Sicherheit übergeben kann, als Privat--
Fahrgelegeiiheitein "Wir hoffen nnd wiiuscheiy das;
diese Zeilen gehörigen Orts die uöthige Würdigung
finden. ——————

« c z
Der· ,Dirigireiide des livkäudischeii Postweseiis

bringt in Rigaer Blättern zur allgemeinen Kenntniß,
daß, da die Passage über die Sunde mit Gefahr
verbunden, die Versendiiiigder G eld - u n d We rth -·

correspoiideiiz nach den JiiselnOesel
nnd Moon bis auf Weiteres eing esisellt ist
und wird gegenwärtig nach dort wie auch zuriick nur
die ordiiiäre Correspoiidenz expedirt s »

Z; Zufolge betreffender Llnzeigeii sind g e st osb l e n
worden: - « T «

am 22. Oktober» aus dein Graf-O. R o u r k e -

scheu Hause. an der Stem- Straße aus» dein ver-
schlossenen Wirthschastgebäiidh veriniithlich uiittelst
Nachschlüsselsh eine kupferne Theeiiiaschiire im Werthe
von 10 Rbl.; , « - s s;

in der Naiht auf den 26. October aus dem Dr.
A in m o n ’ scheu Stall, belegen im Paulmaiiiksclieii
Hause an der Russischeii Straße, ein Paar Jagelek
neu nnd -eine- Wagenschijrze im Werthe von 25 Rbl.;

in derselben Nacht dein an der Erbsen - Straße
im Hause Sapotzky wohuhafteii R. N e u in a u u
aus der Schasferei niittelst Nachschlüssels eiugesalzeiies
Rindfleisch tm Werthe von 15 Rbl.;
. der Waiinelsche «Gesiiideswirth Peter P a hl
hat« zur Auzeigec gebrachh das; ihm arti: Abend des
26. October von seinem Wagen, welcher vor dem
Stoltzeiiivaldkscheii Hause an der; Rigaschen Straße
ohne Lliifficht gestanden, ein Schraiibenfchiieider und
Kleidungstücke im Gesanimtwerthe von 38 RbL ent-
wandt worden sind; « .

f an demselben Abend stahl ein N e u - Nü g g e u’-
scher Gesiudeskiiecht aus dem kleinen Kaufhofe, wo«-
selbst er, mit drei anderen Jungen-in niehren Baden,
wie» um verschiedene Sachen zu kaufen, sich zu schaffen
geniacht hatte, einen Pelz, 30 IRbl. an« Werth,
wurde aber mit demselben gleich darauf ergriffen.

-« Uciikstc Wall. »

Print, 8. Nov» (27. Ort) Die von dem »Dein-
schen Vkoiitagsblatie« gebrachte Nachricht« von der
gefährlichen Erkrankung Seiner Köuiglicheii Hoheit
des Prinzeii Carl entbehrt der Wahrheit. Es war
schon bei der Abreise von Berlin bestimmt, daß sder
Priuzdie Nacht in Hnbertiisstoik zubringen würde;
um sich an dem austretendeii Wilde zu erfreuen.
Sonntag Nachtiiittags 4 Uhr kam der Prinz in
Berlin in besteiu Wohlsein an, war Abends ini
Theater« und fuhr heute, Montag Nachmittags, nachGlinike . « -

Berlin, 9. Nov. (28. Oct.). Die Strafkainmer
»des«·»-Landgeri·chts verurtheilte deirFiirsteu Eristoiv
wegen Veiruges nnd veirsiichteii Lietruges zu zwei-
jährigen! Gefängniß und Ehrverlnst.- ; -

,Jiiilgkii, 7. Nov. (26. Ort) .Bei" der hier statt-
gehabten Stiihivahl wurde. Dr. Bauiberger(Secess.)
mit etwa 450 St. Majorität gewählt. . «

London, 8. Nov. (27. Oct.). Lefroy, welcher der
Ermordung Gold’s in einein Eisenbahnzuge -aiige-
klagt ist, wurde von dem Schwurgerichte in Waid-
stone zum Tode verurtheilt. - »

Speiiakblclessxraaiue
der Neuen Dörptscheii Zeitung.

Worin, Freitag, U. Novbr (30. Octbr.). Ferry
hat dem Präsidenten die Dimissiou des gegenwärti-
gen Cabiiiets eingereichi. Der-Präsident szhat dies:
selbe genehmigt. Die Minister werden die Geschäfte
bis zur Bildung eines neuen Eabiuets fortführem
Grevy hat am gestrigen Nachmittage Gambetta tem-
pfangem » . ,

« Bahnverkehr von und nach Dort-at. »

Voii Dort-at starb« St. Peter-Sturm: Abfahrt 7
Uhr 16 Minp Abt-s. Ankunft in Tag-Jst· 11 Uhr 53 Mk«
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 ·in.-Nachts,"- Ankunftin i. Peters urg 9 Ubr 35 Mut. Vormittags. -

Von Dort-at nach« Neunt- Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachmq Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr«
37 Miit. Abds.s · -

Von St. Petetsiicerg nach Dort-at: AbfahrtxzUhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mo: eus
Absahrt von Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Aus-uns inDorpat 10 Uhr 52 Min. Vorm. ·

Von Ren-it mirs; Dom-at: Abfahrt 9 Uhr 37 MinMorgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min—. Vorm» Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Mira. Nacsut « . -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localze it des
jedeöinalgen Orte! verstanden. «

« Cøutziliktixsksz . "

Rigaer Börse, 27. Oktober« 1881.
Gern, Bett. Kauf.

ötkOrientsAnleihe 1877 .
. - . .

—- — « --.
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. "Für die Nedaetiou verantwortlich: « . —
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Der Herr sind. need. Alexander
Fetissoto hat die Universität ver-
lassen.

Don-at, den 28· October 1881.
Rector Mehkow

Nr. 1-s91. Seck. Toniberg
Die Herren studd. theoL Friedrich

Otth o, med. Arthur Ellr a m, ohem.
. Adelbert Berg und zool. Friedrich
Baron Pahlen sind exmatrieulirt

- worden.
Dorpah den 29. October 1881.r . Reetor Meykotvx

sit. 1395. Seen F. Toniberkp
Von einen: Edlen Rathe der Kai-

. serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an denNachlaß
des mit Hinterlassung eines Testa-
ments hierselbst verstorbenen Haus-
besitzers Wurde-ei Adon unter irgend
einen: Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Andrei Lldotc anfechten wollen,
und mit solcher Aufechtitiig durchzu-

-- dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Procla1us, also
spätestens bis zum 7. Januar l882-,
bei diesen« Rathe zu melden und
hierselbst ihre Anspriiche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun,
bei der ausdrücklichetr Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand niehr in« dieser Testamentss und
Nachlaszsache mit irgend welchen: Lliis
spruche gehört, sondern gänzlich ab-
gewiesen werden soll, wouach sich also
Jeder, den solches angeht, zu rjcl)tenhcit.

Dorpat, Rathhaus, den 7. Juli 1881.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpate
Shdieiis W. Rohland

·j Nr. 1074. Obersecretaire Stilliuarli
Von einem Wohledleii Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle,
. Diejenigen, welche an den Nachlaß

des. hieselbst verstorbenen ehemaligen
StudirendentRomaii Graveu-dorff entweder als Gläubiger oder
Erben oderuuter irgend einem au-
dern Rechtstitel gegründete Aus;
spräche machen zu können meinen,

— hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proc.la1ns,
spätestens also am -7. Januar 1882,
bei diesein Rathe zu melden und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und soustigeii Ansprüthe cinzuinelden
und zu begründen, bei der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nachs Ablauf

· dieser Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasseniit irgend toelcheni Art—-
spruche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlieh abgewiesen werden soll,
wonach also sich Jeder, den solches
angeht, "zu richten hat.

e V. R. W.
Dorpah Rathhaus, den 7. Juli 1881.

Jm Namen-und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

«· Syndicus WiRosphland.
, Nr. 1076. Obersecn Stilltnarc

Jm unterzeichneten Verlage ist soeben
erschienen und durch alle Buchhandluns
gen zu beziehen:

Von dem Rathe der -Stadt Dorpat
werden alle diejenigen Dienstherrs
fchafteii hiesigen Orts, welche ihre
Dienstboten zur Belohnung
ans den Zinsen des Wlphorifc
von Pereirascheu Legats an-
her vorstellen wollen, desmittelft auf-
gefordert, solches spätestens bis zum
11. November c. zu thun. Dienst«
boten, welche weniger als fünf
Jahre bei ein und derselben Herr»
schaft in der StadtDorpat gedient
haben, sind von der Belohnung
ausgeschlossen. Ebenso wird auf
diejenigen Dienstboten, welche aus
dem Pereiraschen Legat bereits. be-
lohnt worden sind. bei der nächsten
Vertheilung der Zinsen keine Rück-
sieht genomen werden. «
Dorpah Rathhaus, den 29. Octbu 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpah «

Justizbürgermeister sinds-Mr.
Nr. 1694. Obersecn »Ist. Stillniark

Den mehrfach an uns ergangenen
Anfragen entsprechend, wegen Er—-
seheinens des Werkes:

»Wie ist Ernst llloritz Arnilt in
Wort nnd schritt kiir seines
Volkes Erhebung thätig gewesen?

- , von
Dr. August sag-ernannt
theilen wir auf diesem Wege mit, dass
der Herausgeber aus mehreren Grün—-
den das Wert; in Deutschland verlegen
lässt, und zwar wird dasselbe, wie
wir. erfahren, in aller-Kürze in dem
Verlage von « «

Priedn schneller in Dierdork
(Verlag der Wacht am Rhein)

erscheinen, und vorsaussichtlich in iwenjgen
Wochen hier eintreffen.

» · Hoehachtnngsvoll —

- sslinakenburxks Verlag.
Isksspså ' -«-r;-..—.2
·...-».. zzspzxi
1.z·»--. .· »F»-
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Sonnabend; den MPO31. October (12. November)253« 1Q8l.

Neue iitische Zeitung.cticheitt Muts, «

aussen-papier: Sonn« s. hohe Faßte-ge.
Ausgabe tm 7 Uhr Nishi.

Die Ixpeditloti ist von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends. ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. V .
sur-edit· d. Riedaction v» 9——i1 EVEN«
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- Jglnlittiincr Engel-bräunt.
Den II. October (12. November) 1881

Noch liegt in den uns zugegangenen Berliner
Blättern keinerlei Mitthcilung vor, welche die Nachk
richt der Berliner »Post« über die vermeintlichen
Absichten des Fürsten Bismarck bestätigte. Vielmehr
verlantet, daß der Reichskanzler beabsichtigeszur Er-
öffnung des Reichstages nach Berlin zukommen;
es« heißt, daß der Fürst die Absicht habe, sich an der
Berathncig des Reichshaushaltsetats zu betheiligen
und dabei seine Auffassung der inneren Lage aus-
einanderzusetzen Die Etatsberathung wird dieses
Mal im Reichstage von besondererBedeututtg und
Ausdehnung sein, indem alle Parteien nach« dem
überaus heftigen Wahlkaiiipfe ihre Stellung zur
Politik des Reichskanzlers präcisiren werden.

Ueberall beschäftigen sich seit einigen Tagen die
politische» Blätter mit dem Arisfalle der Wahlen
und mit Rathschlägeii und Muthtnaßungen über das
Sessioiiprograinni für den am 17. d. M.
zusannnentreteiiden Reichstag. Eine besondere Auf-
merksamkeit erregen die betreffenden Auslassnngen
der heute eingetroffenen Kieler Ztg., die für ein
Organ H äu el s gilt. Dieselbe meint: »Wenn in
der gegebenen Situation die Liberalen im Reichs-
tage übershaupt noch irgend Etwas ausrichteti wollen,—
so bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich
so rasch wie möglich und so vollstiiiidig ivie möglich

Sechzehuter MPOIqlxrgjaxng.
zu einer g es eh l os sen e u P a rt ei zusammen-
zuthuu, etwa unter einem Triumvirate B e n ni g s e n
Forckenbeck, HäueL Eine solche Partei, die
über 140 Stimmen verfügen würde, wäre eine. wirk-
liche Machtz sie wäre die stärkste szunter den drei
großen Gruppen, in welche der Reichstag zerfällt
und könnte zwarfür sich alleiu eine Coalitioii der
Conservativen nnd des Centrum nicht besiegen, hätte
aber in allen Fragen, in welchen diese Parteien
nicht zusammengehem das Heft unbedingt in Händen ;

was dies dem Reichskanzler gegenüber bedeuten
würde, weiū man3 ans Erfahrung: Fürst Bismark
hat oft genug gezeigt, daß er mit gegebenen Faktoren
zu. rechnen versteht. Die Vereinigungaller Liberalen
ist somit ein dringendes Bedürfnis; nnd liegt« am
meisten im Jnteresse dsszer FortsMrittszzartei.«

« Die officiöieEäußert
sich heute über den er
die R e ich s 1 a u d e betreszfxxypitaxisk
blickenden Hoffnungen und«
Statthalter in seiner bekannten LJZahlanrede
Mitglieder« des Landesausschusses erregte, kein einziger«-
reichsfreundlicher Candidat gewählt wurde, man sich
aber mit den Gewählten nicht wohl trösten kann, so
tröstet das Blatt sich mit den Wählern und beson-
ders mit denen, die der Wahl fern geblieben find:
«,,Die Wahlen in Elfaß-Lothririgen«, sagt es, ,,lassen
sich nicht anders charakterisiren, als. daß sie ein
entschiedenes» Ueberwiegen der katholischetiPartei
unter gleichzeitiger , nach den Persönlichkeiten mehr«
oder minder ausgesprochener Annäherung derselben an·
ldeutschland und entschiedener Abschwächiing der Pro-
testpartei bedeuten. Wenn das Wahlresultat in sei-
ner Gesammtheit bezüglich der Parteistellszuiig der ein-
zelnen Abgeordneten nicht denjenigen Erwartungen
entspricht, welche ursprünglich bestanden haben, so ist
die Ursache zunächst darin zu suchen , daß die« auto-
nomistische Partei es in ihrem und des Landes Jn-
tetessejür exgehtzet hatt, »bei den dierssnaligeix
Wahlen. nicht ini Felde zu erscheinen. Jn einem
solchen Gesammtergebniß eine Niederlage der deutschen
Verwaltung zu erblicken, muß der Phantasie der Pa-
riser Blätter vorbehalten bleiben, welche namentlich
die Thatsache ihren Lesern verschweigen,. daß im
Gegensatze zu früher die Hälfte der Wähler von der
ihnen zustehenden und zu freiester Ausübung belasse-
nen Waffe des Wahlrechtes keinen Gebrauch gemacht
hat, sowie daß die zu Gnnsteii der einzelnen Erwähk
tenabgegebenen Stimmen sehr erheblich hinter der

Hälfte der Zahl der eingeschriebenen Wähler zurück-
blieben. Gerade die bedeutende Wahlenthaltiing
den so großartigen Agitatisonen gegenüber, welchen
die Dictatiir unbehindert freien Lauf ließ, beweise,
wie- erheblich die Beruhigung der Gemüther im Lande
zugenommen, und daß bei der Bevölkerung der länd-
lichen Wahlkreise, dein conservativen Sinne derselben
eiitsprech»end, das Vertrauen in— die Gesundniig der
Verhältnisse des Landes in erfreulichem Fortschreiteu
begriffen sei.« T « · ;

Wie ver-lautet, Ehat Lord Gtanville die G r o ß -

in ä eh t e aufgefordert , die bekannte Depesche
Idxes Staatssecretärs Blaisiie, den P an a"m a-
C a n a l »betreffend, mit "identischeii Roten zii be-
antworten, in welchen die von dein anierikaiiischeii
Minister kund gegebenen Ansprüche der? Vereinigteii
Staaten bezüglich des Canalesin -höfticher, aber
bestinimter Weise zurückgewiesen werden. Die Anieri-

zkzxikaner billigen natürlich das Verfahren Mr. Blaincks
zrchausz sie verwerfen wie dieser eine Gesammt-
rcintie der» europäischen Mächte hiiisichtlich des
anama-Caiiales durchaus. Die Monroe-Doctriii,
Zsbelche derart in der Canalfrage aufgestellt worden
ist, wird von dem VereinigtenStaaten-Minister auch
auf Südamerika ausgedehnt, wie man aus einer
zwischen dem ainerikanifchen Gesandten, dem perua-
iiischeii Admiral Lynch nnd dem nbgesetzten »Präsi-
deuten Calderoii geführteii Correspondeiiz ersieht;
Danach wollen die Vereinigten Staaten Chile sweder
gestatten; die peruanische Nationalität zu zerstören,
noch peruanisch,es» Gebiet zu annectireii; letzteres

«di’i«rfte- es nurkknssPfnnixz für die Zahlung der Kriegs-
xvckfchädgigUtxsgswsllivsstzi hsltetd

Jn der; französischen Devntirteiikammer ist die
Jnterpellatioiidebate über »die tu n es i s ch e E z;-
p«.,e d i t i o n am vorigen Sonnabend eröffnet worden,
Drei Jiiterpellationeii lagen vorziivsowdeneii die eine
dikxch den ultraradicalen Deputirten Aniagat bereits
V».Soiii»iaheiid begründet« wurde. Dieser, Aizgriff
wurde aber so uiigeschickt»"inscenirt, daß die schwachen
Puncte des tuiiesischen Abenteuers bisher kaum be-
rührt worden sind. Andererseits hat der Conseil-
präsident insoferuniit großem Geschicke operirt, als
er den Angriffen der Gegner zuvorgekommen ist.
Noah ehe ,,Bi«irger« Amagat »zum erstetiMale seiiien
Fuß auf die Stufen. der großen fraiizösischseii Natio-
naltribüiie setzte« —- init dieser wenig geschmackoolleii
Redewendiing führte er sich unter großem Gelächter

der Abgeordneten ein — vertheidigte Jules Ferry

sinnen-Its uns Jus-rate vxrscittelusinjiiigax H. Laugen-is, Au-
nonseniBureauz in Welt: M. Rudolfs« Bist-haupt- in Rzevalx Bucht» v. Kluge
s Otröhmz in St. Petersbjcrgx N. Mathissen», Kafaniche Brücke «« U; m W ar-

szchaux Rajckämati I« Icendliers Senatptikci M« .

in eingehender Rede das Verhalten der Regierung
sowie dasjenige des» gegenwärtigen französischen
Vkinisterresidenteii Roustan. »Ja der ersten Hinsicht
führte er ans, daß das Cabinet lediglich die Be-
schlüsse der früheren Deputirteukammer vollzogen
habe. Er wies ferner darauf hin, daß das franzö-
sische Protectorat eine politische Nothwendigkeit nnd
die Sicherung« desselben ins-Interesse Alger-iens·un-
umgätiglich nothwendig wäre. -Da es insbesondere
die »un-versöhnlicheii·« Organe sind, nselche die tune-
sische Expedition nicht so sehr auf politische Motive
wie auffinancielle Speculationen zurückführen, glaubte
Jules Ferry die· Ultraradicalen selbst angreifen zu
sollen. Er wies auf die populären Meetitigs hin,
jene ,,grotesken Versammlungen«, in denen mandie
Leute "ank·lage, ohne sie zu hören, nnd sie vernrtheiltz
ohne sie zum Worte zu verstatten , in denen man
ferner verabschiedeten Beantteii des Ministerium des
Auswärtigeit dur·ch die ausjNuniea zurückgekehrteii
Communards Beifalls klatschen sehe. Den letzteii
Hinweis» Hauf Herrn von Billiug, welcher Henri
Rochefort mit dem Material« für seine tnnesischeii
Artikel« ausgestattet, sollte die schwersten Anklagen
von vornherein discreditiren. Freilich wird es auch
geschickteren Collegen des »«Bürgers« Arnagat schwer
fallen, die financiellenManipulationeu klar zu legen,
welche in das tunesische Unternehmen hineinspielt-n.
Wenn die -von ;sz.dek·r Opposition. erhobenen Anklagen
auch nur zum Theil begründet find, so wären zu
viele und zu Teinflußreiche Persönlichkeiten betheiligt,
als daß dieselben nicht für die Verschleierung-des
wirklichen Thatbestandes Sorge tragen sollten. Jules
Fern) wies nun gselegentlich darauf hin, daß Roustan
in seiner Eigenschaft als Generalconsul verpflichtet
gewesen sei, sich— der commerciellen Interessen seiner

Landsleute anzunehmen. Hier wäre es aber im Hin-
blick auf die im Einzelnen von Seiten« der Opposi-
tion begründeten Anschiildigungen geboten gewesen,
tiakhzuweisen, daß die tuuesische Expedition in der
That in keinem Zusammenhange mit den erwähnten
financiellen Operationen gestanden hat. Statt dessen
beschränkte sich der Conseilpräsident auf eine histori-
sche Erörterung dertunesischen Frage, wobei· er bis
aufs die -Meinoiren·Guizot’s szurückgrifß Trotzdem
darf nicht in »Abrede gestellt werden, daß Jules
Ferry durch seine Rede sich gewissermaßen von dem
bevorstehenden« ipårlamentarischeri Kampfe degagirt
hat, so daß er wohl auch in dem Ministerium Garn-
bettaeinen Platz finden kann. s - ·

i » »Juki«-latet »

Alviue Spätherbst-Stoffwe-
Anfangs October, oft schon früher, tritt in den

Alpen gewöhnlich« eine längere oder kürzere Regen-
periode ein, welche die meisten Touristen in die
Flucht treibt —— zu deren großem Nachtheile. Sie
ahnen nicht, daß diese unwirsche Witterung noch
keineswegs den Beginn des Winters bedeute,- son-
dern daß. sie nur der graue Regenvorhang sei,
hinter dem jene kurzen, aber wunderbar blauen
Tage des Spätherbstes liegen, deren elegischer
Reiz sie gerade— in den Alpen zu den schönsten des
Jahres macht.

»

— "
Wolkenlos und feucht schimmernd, schältsich Vor-

mittags der Himmel ans »der Nebelhülle; die Berge
und Höhen umspinnt, zart und durchsichtig wie Glas,
einbläulicher Duft, der die Contoiireii in eigen-
thümlichem Glanze erscheitien läßt ; darunter prangen
die bewaldeten und bebnschten Vokbetge in bunte:
Festtrachi. Die gedrungenen Buchen sind in bräun-
liches Noth, die schlanken Birken. in Orangegelb
gekleidet und heben sich inalerisch ab von» den immer-
grünen FöhrenE und Fichtenständetn Auch das Thal
ist nicht jedes Schmuckes baar. Zwar ist der tausend-
farbige Blumenteppich der Wiesen» dahin, aber noch
blühen Maasliebchety Taubnessel und der duftende
Thymiatiz auf dem Anger hat die Zeitlose, die He-
roldin des Herbstes , ihre unzähligen röthlichen
Sterne-ausgestreut; an »den Rainen und Hecken
glüht »die— purpnrrothe Berberitzentraube und das
rosige Pfaffenkäppcheu bringt Leb-ei: i« die Dece-
MUDW SVUst kst Alles feierabendstill geworden.
Die» Natur hält Svtlntagsruhe nach mondenlangeiii
Schaffen, »Und lEIbst der Mensch scheint nach des
Akbeikjahkks LCst Und Mühe behaglich Siesta halten
zu wollen. ·

Nicht doch. Aus dem offenen Scheunenthor hallt
der regelcnäßige Schlag der Dreschetz »Da« süße
Melodientact der Tennen«, wie Hermann v. Gilm
ihn so schön nennt, vorau·sgesetzt, daß er noch uicht
vom prosaischen Gesurre der Dresehmaschitie ver-
drängt wurde. Auch aus den« Feldern ist es noch

lebendig. Erdäpfelgraberinnen in zerlumpten Kitteln
und zerrissenen Schuhen kauern, die blaue Schürze
hoch heraufgebunden, in langer Zeile- am »Boden und
hacken mit dem ,,Kral« die braune Knollenfrucht aus
den Schollem Au der Spitze der Arbeiterinnespkniet
die Großdirn, welche ,,jafen«, das heißt den Streifen
abstecken muß, den man zu graben hat» Natürlich
gehen dabei« die Zungen noch flinker als die Arbeit;
wiesollte es auch anders fein, wofo viele Weibs-
leute beisammen sind. · , - - ·

Gehen wir weiter. " e «

« « «
Da drüben am Feldwegesteigt blauer Rauch auf,

Gesang und helles Gelächter fchallt uns entgegen,
vermischt mit dem nimmermüden Geplaspper breit-
hüftiger Dorffchönen. Wir« sind in die Nähe« einer
Brechelgrube gerathen und da heißt-es vorsichtig
fein. Denn diese bäuerlichen Amazonen verstehen
keinen Spaß und haben das Recht, jeden männlichen
Vorbeigehenden zu· ,,krageln«, der sich in ihre Nähe
wagt. - DieArbeit wird frühe« begonnen. Beim
ersten Morgengrauety wenn noch dichter Nebel die
Berge umhüllt und der weiße Reif an Strauch und
Gras hängt, fährt die sogenannte Grummelfuhy d.
i. der Wagen mit dem Flachse undszden Werkzeugen,
begleitet von der ganzen Arbeitergesellschafh hinaus«
zurBrechelgrube. Diese ist ein» oblongey halb im
Boden versteckterz gemauerter Ofen. Darin wird von
dem« mitgebrachten Holze ein tüchtiges Feuer ange-
macht. Quer über dieBrüstung legt man ein paar
lange Scheitel, vor denen der ,,Haardörrer«, auch
,,Schürer.« oder »Brater« geheißen, meistens der einzige
Mann unter der Schaar Dirnen, seines Amtes waltet«
Er nimmt den »Haar« büfchelweife vom Wagen,
dörrt ihn auf den Hölzern über der Flamme und
übergiebt ihn dann denBrechlerinueiy die ihn aus
dem Rohen herausarbeiten. Die weitere Reinigung
besorgen- die Schlichterinnem Eine solche Brechek
grnbe bietet ein buntes , bewegtes Bild. Um »die
rauchende , knisternde Vertiefung gruppiren sich,
munter hantirend ,

die Dirnen , deren Mnthwillen
durch die Schnapsflafche , welche fleißig die Runde
macht, immer mehr angefeuert wird. Daneben prangt
der«,,Brechelbusch«, ein Tannenwipfeh gleich einem

Christbäutncheii mit Aepfeln «und farbigen Bändern
geschmückt. .Auf diesen haben es die Burschen ab-
gesehen, denn ihn zu rauben gilt als Ehrenansgabz
vorzüglich für die Liebhaber der Brechlerinnettz
die darinj einen Beweis derVerläßlichkeit und Treue
erblicken. Aber der Preis ist sznichts weniger als
leicht zu erringen. Gegen« alle List « ist man längst
gewappnet und im Handgemenge Åmit den derben
Dirnen verlor sschon Ncancher ein Büschel Haare
oder einen Zahn; Dennoch unternimmt es ein
kecker Bursche gern und nahtsich mit dem spöttischeii
Gruße; « » « « J

»Ganz Euch Gott, Veechrekiinnen ans, .
Mit der hölzernen Schnall, - ». « -
Mit dem hölzernen Schwert, i ·

Jst heuer ver Haar« besser als ferd P« (vori"ges "-3ahr),
worauf ihm rasch die Abscrtigung wird: -

,,Weiß wie Kreidery · «
Lind wie Seil-en, « " « «

Lang wie a Schiffseil«,- , « ·

Heuer ist uns der Haar gar nit fett« v -

Neige sichnnn das Sie"gcsglück, wohin es wollc,
steis gibt es ein Spectakeh Juchzen und Gelächter,
dasiweiiihin dzkkch die stiue Hekbstrcmdschaft schaut.
Nicht minder Spaß macht der Schluß des Brechelns,
da diejenige Dirne, iwelche das letzte ,,Wizele« Flachs
verarbeitet, als Braut erklärt und, mit dem »Pra-
ter«— als Bräutigam unter lauten: Halloh nnd
scherzhasteii Huldigungen heimgesührt wird. Noch
lebendiger gestaltet sich die Scenerie , wenn , wie
häufig der Fall, neben der Brechelgrube eine weite
Wiese sich ausdehnt, darauf; sich das Vieh zur Aetze
befindet. Die flackernden Feuer der Hirtenbuben,
»die einander lustig zujanchzen und init den großen
Peitschen um die Wette knallen, »das Gebimmel der
Heerdenglocken

, dieruhig weidenden oder munter
sich tuminelnden Rinder geben eine— reiszcnde Stafsage
de? Gegend, über welcher der warme Sonnenschein
und der blänliche Dust des Herbstes friedlich aus-
gebreitet liegen.

Ein ganz anderes Bild entfaltet sich , wenn wir
den Blick jenseits-des Brenners werfen, wo die
Edelkastanie reift und die Weinrebe alle Gekände
überkleiden Was wir- Eingangs von der Schönheit
der herbstlichen Landschast sagten, gilt hier »in er-

höhtem Maße. Der Himmel hat ein tieferes Blau,
die Lust ist · milder und s wärmen die Farben sind
gesättigter und über Allem schwebt jener eigenthüm-
liche- undefinirbare -,,Duft des Süde·ns«. Frucht
an Frucht hängt an den schwerbeladeneir Bäumen,
winkt— in üppiger Fülle aus den dämmerigen Rebgäw
gen. Ueberall sinds Leute beschästigt,. das köstliche
Obst herabzunehmen und seiner Bestimmung zuzu-
sührens Seit die Eisenbahn das Land durchziehh
wandert es in ganzen Waggonladuiigen nach ,allen
Weltgegendem um auf Tden Tafeln der Reichen nnd
Vornehmen zu drangen. So werd-en die Hof-
tafel des« Kaisers alljährlich die berühmten Meraner
Aepsel bezogen. Das Obst bringt· dem Lande viel
Geld ein, ist aber auch daheim sehr« theuer gewor-
den. Jene goldene Zeit -ist dahin , als man einen
Hut voll Zwetschkenum einen Kreuzer kaufte. Was
nicht ausgeführt wird , bewahrt man· theils srisch
auf, so· lange es sich eben hält, oder man macht
Schnitze daraus und dörrt sie auf leigenen-Trocken-
flecken — Brettchen mit zollhohen Leisten —-.- im
Ofen, an der Sonne oder an der"Luft, je nachdem
es der Fruchtgattnng enispricht ' ·

Etwas später als das Obst werden die Nüsse
reif. Anfangs September spielt das Laub der Nuß-
bäume schon stark in’s Gelbliche und damit beginnt
auch» das sogenannte Nussendreschem Man breitet
zu dem Zwecke Leintücher unter dem Baume aus.
Dann werden die Früchte mit langen Latten herab-
geschlagen "(gedroschen), zusanunengerecht und nach
Hause zum ,,Ausbratschen« geschafft. Dieses geschieht
theils mit den Händen, indem man die ,,Bratschen«,
d. i. die« grünbraune Hülle, einfach auseinander-
bricht, theils mit einem alten groben Messer; Die
Händ« werden davon natürlich scheußlich schwarz
Und siud kaum« mehr zu reinigen. Das»NUsset1-
dreschen« ist eine HCUPETVCUVF sfük Die Jugend,
vorzüglich der Buben, die dabei sehnsüchtig wartend
herumstehen. . »

.
Bald nachdem die Nüsse in der Bodenkammer

qzxfgespeichert worden, kommt die. Reihe an die
Kasta1:ien, die »Kästen«, wie der Tiroler sie nennt.
Man unterscheidet Früh- nnd Spätkästecn Die



Die Bemühungen der i t a l i e n i sch en Poli-
tiker, Frankreich wegen der Wien« Monat-heu-
Eutrevue zu beruhigen, werden fortgesetzt »P"opolo
Roman« schreibt in einem Leitartikel unter der
Anfschrift ,,Frankreich und Deutschland« : »Was
man auch immer in Bezug auf den Besuch unseres
Souveräns in Wien gesagt haben mag -- einen

.Bestich, der, Alles in Allem genommen, nach dem
Urtheil-z der vernünftigen Leute allser Länder größere
Fkkedellsbükgfchaftetl fix-r Europa gewähren wird —

so sind« wir dochiüberzerigtj daß Fraukreich, ob nuu
Gambctta sogleich zur Miiicht gelange oder nicht-
die Mittel finden wird, seine guten Beziehungen zu
Italien« noch zu verbessern, nnd da es in Fratlklekch
nicht-an Männern von Genie und· großen Ressour-
cen fehlt, wird es; schon den Weg finden, wenn
einmal Ordnung und Ruhe in Tun-is wiederher-
gesiellt sein werden, diese unselige Frage i« sp Vesi-
nitiver Weise zu lösen, daß die öffentliche Meiuuiig
sowohl in England als in Jtalien moralisch zufrie-
deugestellt sein «w"ird«. - ·

Wie. der ,,Diritto«7 aus verläßlichex QUEUC ek-

fährtz wird» die füisniche Familie. Do« Monteuegro
den Winter iu Korfu»ziibringeki,— wo der König Von

·Gr-iechenland . seine schöne Residenz Mioriposo »zur
Verfügung seiner Gäste gestellt hat. Sehr wahrschein-
lich wird die Familie Petrovicls der königlichen Fa(
milie in Athen einen Besuch abstattetu Jedenfalls
wird die Fürstin Milensa von einem« Niinister und
zwei Adjutanten des- Füisten begleitet sein. Diese
Reise war, wie das römische Blatt beifügt, schon
seit längerer Zeit von den zwei Höfen lebhaft ge-
wünschtund wird die sreundschaftlichen».Bcziehuiigeri,
welche seitdem letzten Kriege« zwischen Montenegro
und Griechenland bestehen, noch mehr befestigen.

U g? e« e
, Beinen, 31-. October. i Ritter rden Vorlagenzder
letzten Stadtverordtreten-Versanixnkliing
bildete die. weitaus wichtigste diean die Svitze der
Tagesordnung gestellte über den xB a u e r l a n d -

verka nszs auf den Patrimotkialgiiterti
D o r ps at s, ·· Sowohl im Interesse: der Entwickelung
der·;baltisishenAgrarverhältnisse als; auchjin dem-
jetzigen · unserer Stadt wird man sich der zustimmendsen

Entscheidung der StV-Vers. nur freuen können.
Ebenso wird die weitaus großeMehtzzahl der Wiihler
sich ihren·»·gegenivärti»geii Vertretern nur zu Danke
verpflichtet fühlen, daß, wen-n auch die Tage. der,
jetzigen StadtverordiretemVersainmlunsg bereits gezählt
sind, sie nichtsdestoweiiiger diese wichtige principielle
Entscheidung; getroffen und dieselbesnicht der im
Märzdxbtociate koinmendeir Jahres zusammentretenden
neuen Versammlung zugeschoben hat. Bedenken er-
regen könnte bei dem in Rede stehenden Beschilusse
»nur die Fassung, welche hinsichtlich der Verwendung
der aus dem Bauerlandverkanfe gewonnenen Eapi-
talien beliebt worden ist: wir können nicht nmhin,
es zu bedauern, daß die von der Stadtcassa-Commission
beantragte Verpflichtung, die qu. Summen »aus-
schließlich in Grundbesitz anzulegenjs durch die Fort-
lassung jenes ,,ausschließlich« abgeschwächt worden.

Der Beschluß der sStV.-V«ers. in seiner gegevwäkkkgekks
Fassung-besagt allerdings Dasselbe, wie in feiner irr--
fprünglichekr Fassung, ist aber nicht Dasselbe. Wtk
sind der Zuoersichh daß die« nächstkoniklleiide CVJUUJIF
nalverwaltungsp von dem hie! Mlfgestellken Pklnclptkjis

nicht abweichen werde. Der Damm aber, Welche?
den« etwaigen Gelüstetl Nsch VEVWCUDUUS des l«

Rede stehenden Capitals v zu a n d e r e n Zwecken
sich entgegenzustenimen berufen ist, konnte unseres
Erachtens nicht hoch genug aufgeführt werden. Es
handelt sich je« hier« um des weitaus wekthvonste
Vertnögeiisobject der Stadt, um dasjenige städtische
Eigenthum, welchem in erster Linie die bisherige.
Solidität der städtischen Finanzlage zu danken ist.
Hört es"«-in der Folge auf, ein »C·a"srital« zu bilden,
zerrinnt es unter den Händen einer vielleicht wirklich
schwer bedrängten Verwaltung, so wäre damit dem
Budget unserer Stadt einer seiner srchersten Pseiler
unwiederbrszinglich entzogen( Wir verschließen uns
keineswegs dem Einwandy eine. künftige Stadtver-
ordnetekpVersaminlicng könne ja» die »ausschließ-
lichte« Veranlagung der Capitalien in Cjrundbesitz
anniullirenz es wird aber, meinen wir, Niemand in
Abrede stellen, daß sich jede Körperschaft leichter dazu
entschließen "wird,-s einer bereits gelockerten Fessel sich
zu entledigen, als an einem Wehr zu rütteln, auf dessen
Höhe »die Väter als Vertnächtniß für kommende Ge-

»neratiouen"ein-Wort gesetzt, and-Im ,,nicht zu drehen
undszzu.deuten·« istx ,

- Von den tübrigens Vorlagen der vorgestrigen
Stadtverordkxeten-Sitz-un"g heben w-ir an dieser Stelle«
noch die neue W ä h l e r l i sk e hervor: dieselbe
schafft für die im Februar-Monat bevorstehenden st
tsis ei) e n N e n w a h le n- eine Situation,
wir nicht unvorbereitet an -u-n-s dürfen herant
lassen. Der § 48 dersStädteordnung stellt
Iich öder-Zahl dekz z« spähte-idem Stedtvekekdee«
fest, daß »in Ortschaften, wo die.«Zahl" der stiinmbe-
rechtigten Einwohners300 nicht übersteigt, die Ver-
sammlung aus -30E Stadtverordneten zu bestehen

ibabezdsasz aber, Ivso die Zahl der iWiihler mehr als
300 bei-trage

, aus «·150 Wähler über; diese Anzahl
je .-.6 Stadtverordnetesmehr zu wählen seien ,

bis
die sGesanimtzahl der Stadtverordtieten sich aus«- 72
release» »Die: Mexime1-,Z«issek- vexe72 Stadien-ord-
neten hat; nun aIFchLLFODrPHF seinen » 1418
Wählerxi erreicht und-dieser Uisiskaäds dürfte« sden
Charakter - der» bevorstehenden— iWahHlen wesentlich
beeinflussen: manwirds sich —- nm niitdekn neuesten
Schlagworte ausETdieserSPhäre zu reden —— nicht,
wie es sonst« «g«iiviß zu wünschen gewesen wFrh
an dem ,,Princip der -Conti1"1uität«- genügen lassen
können, sondern wird anch hier der Wcihlv o r-
b e r e it u n g e nI nicht ganz entratheii können.
Denn selbst für den Fall, daß keiner der gegenwär-
tigen Stadtverordneten aus eine Wiederwahl ver-
zichten und die wahlberechtigie Bevölkerung geneigt
sein sollte, im Großen und Ganzen alle bisherigen
Vertreter abermals in. die Communalverwaltung zu
CUklEUdeU, so wären immerhin noch 17·Stadt"ver-
ordnetemStühle ne«u zu besetzen, da außer. den 12
neu hinznkominenden Stadtverordjieten auch noch
für fünf der vor vier Jahren gewählten Stadtvew

vrdneten neue Stadtverordnete zu wählen find. Schon
mit Rücksicht auf diese Siebenzehn erscheint, um

seiner allzu starken Zersplitterung der Stimmen vor-
zubeugen , eine »Wahlvorbereitung geboten. Jm
Uebrigen geben- wir uns der Hoffnung hin, daß,
die bevorstehenden« städtischen Walylen in Dorpat
keine allzu hochgradige Wahlbeweguiig hervorrusen
werden; es wäre dies das beste Zeugnis? spfüke DIE
politische Reise unserer Wählerschaft und die sieherste
Aiiivartschnft für das fernere Ged eihen unseres Ge-
tneinwesens «

Der «·Wortlaeut des den Rigaer Blättern ans
der Ritterschaft - Cancellei · zugegangenen C o m -

ninniquåsin Such en der Verfas-
s u n— g ä n d· e r i: n g nachsteheuden Seine« Mai
der Herr und Kaiser hat am l4. September d. J.
Allerhöihst zu bsefehlerr geruht: Daė in Grundlage
des am "1. Januar 1864 Allerhöschft bestätigieii
Reichsrathsgutachtens, betreffend die Ordnung fiir
die Einführung der ,,Landfchaft-Jnstitutionen« iu
denjenigen Theilen des « Kaiserreichs , welche nach
besonderen Institutionen verwaltet werden r—- die
Frage über die Art und Weise· der« Einführung
der Verordnung über die LandschafkJkistitiitinnen,
dem Livländischen und Oeselseheii Landtage zur Be-
nrtheilictig vorzulegen wäre, wobei die» localen Eigen-
thümlichkeiteir sund Bedürfnisse unter der"«"Bed-in-«
gung in Berücksichtigung gezogen werden könnenY
daß die Hanszsxsz«zdier- LandsrhsaftkVerordiiniig
nicht Beschlüsse der Land-
tage sJErten Erwägungen des
Tjssiorkkssj "des Jnu ern vorzustellen .

-3"»««i:;-"«3Z«zx"3r"«·7-" »Neueu Zeit« aus Riga teles
Htiikshirkgi sindzszden Ritterschaften von« E st- un d
K u r l a n d. gleichfalls ministerielle Rescripte hin-
sichtlich der Einführung der Land-seh aft-
J nft it u t i o n e n zugegangen , nnd zwar sind«

""di"eselbeu identisch rnit« demjenigen, »Welches an das
L i v l ä n d- i s eh e Lairdrathsscollegitim gerichtet spor-
den. In Betiefs Esilaiids bestätigt auch die Rev.
Z. die vorstehende Information des rufsischen Platte-s.

«— Die unerfreuliche Differenz, welche« zwsischens
den diesjährigeu Eise n b a h n - E i n n« ah m e n
und denen-des vorigen Jahres bisher zu Tage« ge-
treteny sscheint sich, Dank dem gesteigerten szVerkehre
der letzten MonateJdoch noch« einigermaßen« Erns-
gkeichensszusivollenr die Betriebsresultateider rus-
sischen Eifenbahnen weisensiseit dem August - Monat
eine bedeutende Besserung auf. Während» des Alc-
«gust-Monats verzeichneten, wie wir der St. Bei. Z.
entnehmen, die Eisenbahneii eine GesammkEiunahme
vson 16’-,523,948 Rbl. und erzielten gegen die ent-

sprechende Zeit des Vorjahres eine· Mehreinnahme
von 1,453,783 Rbl. Die Gesammt - Einnahme für«
die Zeit» vom 1. Januar bis 1. September dieses
Jahres beläuft sich auf»112,939,404 Rbl., was pro

sBahnwerst 5321 RbL ausmacht. Durch das gün-
stige Betriebsrefnltat des August - Monats ist s der
Ausfall gegen das Vorjahr von 5,634,366 RbL
auf 4,171,683 RbL zurückgegangen und hat sich so-
mit während« eines Monats uni mehr als fünfund-
zwanzig. Procent verringert. Sollteci die übrigen

MMate dieses Jahres ein auch nur annähernd gleich-
günstiges Betriebsresultat ergeben, so dürftespdev
diesjährige Bruttoertrag der Bahnen hinter dem
vorjährigeti kaum zurückbleiben.- «

«

.»,——-»Nuch Vertheidigung der Jnaugi1ral-Disserta-
tioii ,,Anatonkische Untersnchnngeu über das Brust-
bein des Menschen mit besonderer Berücksichtigung
.der Geschlechtstperichieedevbitten« . isvutde heute Vor-
mittags Herr Max S tr a u eh zum— Doctor dek
Medicin or om o v i r t. ——«-» Als ordentliche OppoL
nenten fungirten die Professoren DDrx B. Körbey
A. Vogel und L. Stieda.
«« MittelstrAlkerhöehsterr Tagesbesehls vom. 25»

d. Mts ist der Verwaltende der Apotheke des Ri-
gascheti Militär - Hospitals, Coll.-Assessor P a l m -

zw e i g
, zum Hosratlie ,und der Verwaltende der

Apotheke— des sMilitärzHospitals ·zu Pjatigorsk,:Tit.
Rath B l u m b e r g, zum Co«llegie»ii-2lssessor. beför-
vdeszrt Horden. , ·

«»
» » -

iJiki Htkuan hat acn 25". d.- Mts. — die feietliche
J n t r o d u c ti o n des zum Oberpsasior an der
St. Nikolni - Kirche Vocirteir Pastors Ferdinand
K o l b e« aus NisshtikNowgorod stattgefunden. Schon
zeitig, berichtet die Pein. Z., war die Gemeinde
zahlreich versacnmiklh als der Zug derspBetheiligteti
die festlich» gesihmiickte Kirche» betrat. Voran schrit
der LivländiscbeV.Generalsuperintendent, dem der zu
J»n«t»r··o-d·nc»irende, begleitet vom Propste Jungtneister
und. Pastordiaconus A. o. Scheinpflng, folgte· Der
Getieralsuperintendent'nri’k«·seicien Llssis1ezxxgiYibetrat den
Altar und gedachte in seiner Ante-de»- Ge-
meindesseineri eigenen Jntroductiotiszsjgzxis·
Stelle sowie sder Liebesbewkisssi.s, »welche er« während
einer mehr-»denn 30-jährigei1 Aintsthiitigkesitspurikder
St. NikolaisGemeinde, ganz besonders aber in den
letzten Tagen i seines Weileus in Pernau, genossen.
Die Geineiiidie bat er, diese Liebe anch aus feinen
Nachfolger zu übertragen: « « -

It! Mgai sind« vorn R at h e gewiihlt worden:
tzrinr erstetispNotar der 2.« Section des Landvogtek
igekichts der-i dienen-ji; Not-its »der« Ckcismiknxidepkktatiskk
Hand. jurk ill i ng iind an dessen Stelle
der« bisherige atißetretatmäßilr nngestellte Protolcoll-
sichrer der Criniinaldepiitatioii P e te r se n ; zu
Protocollführerii der Criiniiialdepictations die Ans-
gciiltiinten Sand. "j·11sr. ·G«r eHvå und Sand. sur.
"HilH«i1·er. " « » «

ist. Zilrirrzburxk 2·9. October. Die Meinungen
der rnssischeii Presse über den von der ,,Post« als
bevokstehsekid gqikgekifkixdigtexk R n "ck t k i tt d es
F r: r ist e « B i s« m «: : ck vom Reichskanzler«-te
sind getheilt: während einige Blätter dafür halten
daß .der Fürst» dieses Mal Ernst machen werde,
glaubt die Mel")rzahl," es handle sich auch jetzt nur
um einen ,,Schreckschiiß.«. Dieser letzteren Ansicht ist
u. auch« die ,,Nene Zeit«» « Juden! sie daran er-
innen, daß Fürst Bismarck noch im porigen Winter
erklärt habe, bis zum »l"etzten Athecnziige auf seinem
Postenaiisharreii zu wollen, fährt sie fort: Bismurck
ist eine« festgewurzelte Natur — als der fMnnn von
Blut« nnd Eisen trat er in den politischen Kainpf
ein und in diesen: Kampfe hat er von Jahr zu Jdhk
seine Kräfte gestählt Minister solcheti Schlages

Ernte der ersteren fällt Anfangs October, diejder
anderen vierzehn Tage später. An vielen· Orten,
z. B. bei Sjchlanderzgiebt es davon ganze»Wälder,
sogenannte. Ehgartemz Auch die Kastanien werden

»ge«dr»os»cheii, d. h. man schlägt sie mit langen Stan-
geri vom Baume herunter oder mansehütteltzdsieNeste, daß die gebeutelten stacheligenKöpfe herab-
fallen. Um zn den höheren Partien. zu gelangt-sit,
legt man Leiter« an» Das pumst und plunist auf
die ausgebreitetept Leintüchey daū es eine· wahre
Freude ist. Ich inöchte nicht gern« untereiknen solchen
Hagel konnnen. Dann recht man sie zusammen
nnd bringt» sie in «Reute»rn. und Körbetx Joder
Pennwagect « nach Hause. · Dort werden sie vor»-erst anf den Tennenbodect geschritten Hier-ausbe-
ginnt das Ans·klockeii, d. h. die Befreiung der
glänzend braunen Früchte von den umhüllendetc
grüne« Schalen, den sogenannten Jgelty so be-
nannt von den spitzeti Stacheln) mitbdenen die
Hülfe gleich dein Körper einessJgels bespickt ist.
Ein Jgel enthält gewöhnlich zwei oder mehr
Kastaniecn Die Schalen find zum Theile schon« durch
das Herabfallety besonders aus höheren Lagert, anf-
gsbkvchetn UUV zlvar sind das die Besten. .Zu1n

Auskspckell de? UNDER« bedient iman sich der »Kästen-
klocker«, primitiver hölzerner Hämmekchexn Bei
jenen Kastairiety die nur-n zu Hause behält, thut man
es nur nach dem jeweiligen Bedqkß dikxjhkiggzk
werden in der Dachkacnmer oder im Stadel xsakmnt
den Schalen ,,eingelegt«, d. h. ausgebreitet. Sie

bilden, bis tief in den Winter, gebraten und später
gespotten mit Milch die bäuerliche Speise. , —

- Die Lebensfrage für die Bauern Südtirols ist
der Wein, daher concentrirt sich fein Haupt-Interesse
auf die Gewinnung desselben. ,,Mathies (2t. Sep-
tember) mackt die-Weint« süė, heißt ein altes
Banernfprichwort Die warmen Herbsttage haben
die Trauben gereift, so daß zu Ende September oder
Anfangs October die allgenieine Weinlese oder, wie

sie hier zu Lande heißt, »dasWinimen« beginnen kann,
das dann durch den ganzen Monat sich hinziehh
Es bietet an sich sehr wenig Jnteressaiites Kein
Pöller knally keinIJubelgesang der Winzer durch-

töntdie lanschigen Rebgänge und verleiht der Ge-
winnung der edelsten Frucht eine poetische Weihe.
Mit größtem Phlegma werden die Trauben durch
die .Winze«rs nnd Winzeriiinen von den Pontainen

,-gesi«I»-)nitten, und Hwenn Hermann v. Gilm in seinem
herrlichen Liede :..,,Die tranken Trauben-« singti
« »Son:st, welcly ein Lebens-hat begonnen - - —

, Die traubenreiche Etsch« entlang ,

Wenn neuer Weinfloß in die Tonnen
« i Und, neue Lust in den Gesang! -

Kein Gruß, kein Kuß blieb unerniiderh - ; -
Denn neuer Wein giebt neuen Muth,

»

« Und« himmelanslog neubefiedert «
Der dunkelgrüne SchützenhutC

so ist dies mehr, psoetischEals wahr; Ucnso größere«
Reiz gewährt die Staffageder Weinberge dem"Arige.
Die zahlreichen« Arbeiterzdie an den Pontainen her-
ucnhantiren, die blanken, angejochten Rinder vor dem
bottichbeschwerten Wagen, der träg Idavorlehnende
Knecht in feiner malerischeii Meraner Tracht« beleben
in reger Abwechslung das Gemäldcn .« Auch der
-Saltner, der-gewiß jedem BesucherSüdtirosls durch
seine abentenerliche Tracht in Erinnerung geblieben,
bildet, wenn er bald da,spbald dort austauchtz eine
ganz originellesund wirksame Stasfagesp Seiner Ob-
sorg-e ist das Wetzen der krummen Winzermessey
der sogenannten Reber, anvertrautyfDie Arbeiter
haben sür dieselben ein- eigenes Futteral in der Hofe.
Mit diesen Mefsern schneiden sie die Trauben ab
und lassensie in die mit der linken Hand gehaltenen
,,Winunschüsseln« sallenx Letztere sind-hölzerne Becken
mit unten angebrachteni Griffe. Jst eine solche
Schüssel gestillt, so wird sie in eine der herumstehen-
den Butten (Zummen) geleert. Diese werden, wenn
sie voll sind, von eigenen · »Zusammenträgern« aus
dem Rücken zu den Bottiehen getragen, die gewöhn-
lich ans der Straße draußen aus Wagen stehen und
daselbst entleerk Jn der Hand haben die Träger
ekUeU oben» eingekerbten Stock, mit dem sie unter
Pfeife« Während ihres Rückweges auf dem Rand
de! leeren Butten einen Marsch streichen und so ihreAUkUUfk melden. Die vollen Bottiche werden dannin remisenähiiliche Baulichkeiteiy die sogenannte Au-setz, gefahren und dort abgeladen. Dort wikd das
Praschley d. i. das ganze Gemisch von Saft, Sten-

gelii und Hülfen rnitTStämpfelii szgestvßen nnd in
grosze Fässer, ",,Ständer«, zur «Gährung gegeben.
Jn drei bis vier Wochen hat der «Wein die erste
Gährung durchgemachhklärt siehund wird als ,,ne·uer
Wein« in Fässer abgezogen. - " .

I «

« »klniii·ersitåi uiid»Schiilk.
Die Universität Leipzig befindet sich

auch in deinsoeben begonnenen Winterhalbjahre
im besten Flor ;" sie zählt bis jetzt bereits mehr
Studirende alsiin vorigeii Semester, nämlich 3295,
und die Jnscriptioci ist iioch nicht geschlossen. »

i ,i·-iäekiiiigsiiltiges.
.

Der Graf von Tschernadieiw Ein
Hochstapley dessen Vorleben viel Aehiilichkeitzmit
dem des Chevalier de Hofmcinn besitzt, ist dieser
Tage von der Wiener Polizei-Directioii- festgenom-
men worden. sDie ,s,Presse« erfährt darüber«Folge«n-
des: Jin September d. J. traf hier ein. Russespein;,
der sich als Jwan Alexander Graf Tschernadieny
Rentier aus Rußland, iti einem Hotel ersten Ran-
ges eiiilogirte. Der angebliche Graf lebte auf großem
Fuße und zog durch sein- verfchwenderisches Auftretennicht nur . die Aufmerksamkeit Alletz die mit ihm in
Berührung kaiiien, auf sich, sondern erregte auch das
Interesse der Polizeibehörde, welche über seine Per-sönlichkeit sich eingehend zu inforiniren fuchte. Man
erfuhr, da× es mit deniHGrafenthunie des Ruffeiinicht weit her sei, sondern daß man es mit einein
Abenteurer zu thun habe, dessen Jdentität zwar nichtsestgestellt werden konnte, der aber wahrscheinlich von
Jrkutsk in Sibirien gebürtig ist. Der Rasse wurde,UCchFIFM khmd die Anmaßuiig des Adelstitels nach-
gewie en wor en war, vorer we en al melverhaften Die Erhebuiigen jitibergseinT sizcikyrgaikglek
heit wurden fortgesetzt und hiebei constatiry daßTfcheriiadiew im Jahre 1877 in Paris gelebt unddort Agenten aller Art in Bewegung gesetzt hat, umstch GEZVCIUSUCU zu verschaffem Als er feine Gläu-biger nicht befriedigte, wurde gegen ihn die Anzeigewegen Petruges erstattet. Tscheriiadiew hat jedoch denVerlauf der Unterfuchung nicht abgemattet, sondernBasis VkklCssEU- worauf er von-i Strafgerichte an der
Seine m contumaciam zu zweijähriger schwere:Kerkerfttafe am 20. November 1877 verurtheilt wurde.E! Ekgkiss VCgegen die Berufung und ward wirklichfreigsspkvchejls Von dieser Zeit an reiste er in ver-fchiedenen Landern Europas umher, hielt sich in denGroßftädten aus, verübte in Dresden mehre Be-ttugetetett Und begab sich zu Anfang des Jahres

1880 in die Schweiz, wo ein«-eine« Villa Clarens bei
Veoey n1icthete. Hier führte er ein so verschwen-derifches Leben, daß dertliame des reichen Rassenmeilenweit in der Umgegend» von Rkund zu Mund
ging» Er hielt in seiner Pilla die glänzensdsten
Feste ab s und behauptete, Eigenthümer von ausge-
breiteten Goldniiuen in Sibirieiiznseiik Er hieltin seinemsStalle I0——12· Pferde, hatte Equipagen
mit Silberbefchirruiiaeiy eine zahlreiche Dienerschaftund einen eigenen Dumpfey auf swelchetn er— gleich-
falls Feste, zu veranstaltet! pflegte. Die« Feftlichkeiteiy
die er »in seiner Villa gab, waren von Überraschen-dem Pompe; zwei solcher Feste kosteten einmal dieSumme von« 60,(«)00 Francs Jn der Villa warenstets— jzahlreiche Gäste, die der hohen rufsischen undfranzösischer: Gesellschaft angehört haben sollen. Durchsolches« Auftreten war« es Tschertiadiew ein Leichtes,eine. große Anzahl von Pariser .Negocianten, Ju-lwelenhäctdlerii und« Confectionäreti auszudeuten. DieiWaarekiTivurden ihm kiftenweise in die Villa geschickt,

ewofür er Tratten ausftellte, die er aber niemals ein-
löste. Der« Pariser Platz ist hiedurch un! eine Summevon 500,000 Franks geschädigt worden· Jcn MonateDecember v. J. kam Tscheritadiekw zum zweiten Malemit dein Strafgerichte« von Paris in Eonflictz undzwar wegenllliterfchlagniig gepfändeter Objekte. Wieder
ging er der Untersuchung aus dem Wege undwurde in contumaciamgii einer dreizehumonatlichetiGefänguißstrafe verurtheilt, die er bis heute nochnicht abgebüßt hat. Vor· seiner Ankunft in Wien
hieltsich Tschernadiw in Mailand, Lllionteiiegro und
Triestsaufz in welch letzteren« Stadt er Sammlnngeii
für die Ausrüstlnig des nionteiiegriiiischen HafensAntivari veranstaltet hat. Er behauptet, hiefür vom
Fürsten Nikita von Ncontetcegro den Danilo-Orde«»erhalten zu haben. - Er hatte eitle gvldgestickte Um-
form, sowie eine Reihe von Ordensdecoratiotketh«welche er ganz widerrechtlich trug. Tfchernadlkwwird sich vor dem Wtener Gerichte zu verantwPtkEUhaben, da er zum Nachtheile des HofältiemermetsteksLichnowsky, Landhausgasse Nr. 2 wohnhafh M! Mk«
dieses Jahres ein Paar silberplattirtez mit WCPPCU
gezierte Pferdegeschirre im Werthe von 350 flz Sekaust
hatte, ohne den Kaufpreis einzusendetn Be: HEFT«Lichnowskh hatte er außerdem noch YfEkVCSefchINCfür einen Viererzug und für ein einspcsvklkses CPUPCim Wache pp» 900 f1. besiegt. Dkn sxgsvtlschsv
Namen des Hochstaplers zu eruiren, lst bksheIUYchnicht gelungen und dürfte dies ekst PTMU MVSUPHseist, wenn die über seine Provenienz m Jtkutsk ZuSibirien eingeleiteten Recherchen dutchskfuhkt Im«werden. —7-—" « "
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verschwinden nicht schmollend von der Arena; sie
stürzeitz indem sie in ihrem Falle das ganze von
ihnen gehaltene System xnit sich fortreißem Zu
einem Sturze ist es jedoch für Bismarck noch Ukcht
an der Zeit; das von ihm gEfchOssEEIC System Eines?
germanischen Jcnperialisciins mit einem bsksthettdett
Parlamente steht noch fest, obglekch VVU Vekichkedellev
Seiten an demselben gerüttelt wird. So viel sich
aus dem Stimmnngberichte des officiösen Berliner
Blatles erkennen läßt, zeichnet der Reichskanzler die
politische Lage Deutschlands, wie sie sich nach den
Nenwahlen gestaltet, ohne jedwede Schönfärberei:
er findet keine Niöglichkeih mit Hilfe der Fortschritts:
partei und der sich ihr anschließendeii Liberalen
inonarchisch zu regieren . . . Bismarck hat das
System eines beschränkten Parlamentarisnius durch
die Kraft seines Talentes, durch seine Erfolge und
seine Popularität aufgerichtet; gleichzeitig mit ihm
muß auch dieses System znsammeubrecheci und einem
streng parlamentarische« Regierungsystetti Platz machen.
Man darf annehmen, daß Bismarck selbst uoch für
sein System fortkäiiipfeki werde, um so mehr, als
das gegenwärtige Parlament für alle Fälle nur die
Uebergaiigsstation zu einer neuen politischen Ord-
nung bildet« «

— Wie von der ,,Neuen Zeit« in Erfahrung
gebracht worden, hat die r u s s i s ch e R e g i e -

r u n g warmen Antheil an dem. Schicksale des ser-
bischeris M e t r«o po l it e u Mich a e l genom-
men. »Wir kennen« , fährt das citirte russische
Blatt fort, ,,:coch·1ricl)t alle Details und verniögeii
dein in Moskau verbreiteten Gerüchtq daß der Me-
tropolit in seine früheren Rechte wieder eingefetzt sei,
noch nicht vollen Glauben zu schenken; davon aber
sind wir .i"cberzengt, daß -es«den Feinden des Wietrw
politen nicht gelingenszwird ihre Jntrigue zum Ende
durchzuführen, wie Solches die von ihnen so eilig
angethane österreichisciytürkische Livree forderte«

— Die kaiserliche« Hofapotheke
. soll, der St. Pet. Z. zufolge, demnächst aus— dein
Winterpalais, wo sie gegenwärtig sich befindet, in
das Stallhofgeliände übergeführt worden.

F— Die «Mehl- und Brodpreise in
St, Petersburg sind, trotz der guten Erictein erheb-
lichavieder Yim Steigen begriffen. Miit Rücksicht
hierauf shat Tsich minder Gouverneur Geheiinrath
Lutkowski mit dem Vorschlage an die Tnma gewandt,
eine waudelbare B r o d t a x e einzuführen, die in
Tlebereinstitntiiung zu bringen wäre mit den jedes-
inaligen Preisen des Getreidernarktes um den Ue-
bervortheilungen der Mehl- und Brodhäudler wirk-
sam zu steuern. s »»

—

Zins Musiker! · meldet man dem St. Bei. Her»
daß der dortige Genera« Gouverneuy Fürst W.
D o l g o r n k o w, nicht unbedenklich erkrankt sei.

« In Pkrm ist bereits dieser Tage die E r öf f u u n g
e i n e r F i l i a l c: der bei der Haupttelegrapheip
station in St. Petersbiirg besteheuden »Russi-
schen Telegraphe11-Llgentur« erfolgt. Nach
den Subscriptiou-Bedingungeti follen die Abonneiuten der Stadt Verm täglich Telegrainme von un-
gefähr 50 Worten erhalten. Der Preis für das
jährliche Abonnemeiit hängt von der Zahl der Unter-
zeichner ab, und ist zunächst auf l2 Rblsangesetzt
worden, welche Summe halbjährlich präncccneraudo
zu bezahlen ist. Wenn die Zahl« der Aboniieciteik
150 überschreitet, soll der Preis erniedrigt werden. .

Zins den; in Cyncliani tagendcn Eougresse der
Kohleniiidiistrielleci hat sich, wie der ,,Porjadok«
erfährt, heransgestellh daß im Jahre 1868 ca."11
Millionen Pud K o h» l e u gewonnen wurden,- im
Jahre 1876 diefe Zahl bis« auf 54 Milliouen stieg,
im vorigen Jahre aber bereits? 140 Millionen
gleichkanr Der« Eongreß beschloß,"bei» der Regierung
um die obligatorische Anlegungz von-Zufuhrlitiiet1von« den Schachtenxriachx den Statiouen zu petitionirem

Sitzung der-Dorn. StadtverorduetewVersammlung
-- vom 29. October 1881.

CSOILIUBJ « .

Der Puncts der Tagesordnung der vorgestrigein
St-V.-Vers. enthielt einen Antrag der Sanität-
Commission zur Ueberwachung der sani-
t ä r e n Z u st ä n d e der Stadt. Das Jnstitut
der Sanität-Delegirten hat sich, wie it! de! Motivi-
rung dieses Antrages ausgeführt wurde, nicht be- .
währt, indem die Delegirten unter einander zu wenig
Fühlung gehabt hätten und ihren Anordnungen »der s
gehörige Nachdrnck abgegangen wäre. Nach dem kAntrage der bezüglichen Eommissioii soll nun das ,

städtische Sanitätwesen etwa in folgender Weise neu «
geregelt werden: 1) Die Ueberwachung der fani- »tärerk Zustände» der-Stadt soll von Commissionecndie aus einem Arzte- und zwei Sanität - Delegirteu ·
bestehen, gehandhabt werden; diese« Commifsionen ]
sollen unter dem Namen »S a n i t ä t - J n s p e c-
ti o n e n« fungiretu 2)-Jeder Stadttheil soll in fMehr« JUfpectiomBezirkeabgegrenzt werden, und zwarsikld fük de« J. Stadttheil zwei, »für den 2. Stadt-
IHOUVM UUV für den Z. Stadttheil vier derartige
Bezirke i« Aussichk genommen worden. Z) Abg« ·,
sehen von besonderen Fällen, wo eine häufiger-e Jkk ;

spection geboten erscheint, sollen die Sauität-Jiispec- «tionen alljährlich eine bestimmte Zahl regelmäßiger
Umgänge, etwa drei mal jährlich, in ihren Bezirken 1abhalten. 4) Gegen Jahresschluß hat unter Leitung sdes Stadthariptes eine Versammlung sämmtlicher :
Glieder der SanitätzJiifpectionen stattzufinden, auf «

welcher die gewonnenen Erfahrungen ausgetaufcht
und ev. weitere Maßnahmen erörtert werden sollen.
— Dies in feinen Grundzügen der Antrag zur sUeberwachung der städtifchen sanitären Zustände, ;

! ,kslcher," wie wir verne men ein immi von der
; StV.-Vers. angenommen livurds st g

f Der 8. Punct der Tagesordnung betraf den von:
f Stadtamte beantragte« Bau. einer V e r k a u f s -

shalle für Ge1nüse- und Fleischhåuw
- ler auf dem zwischen dem Embaeh und dein G(-c baude desCredivSysteins belegencn Plage, wo schon
, gegenwartig Gemüse u. dgl. m. feilgeboteii wird.
» Jn Aussicht genommen ist, wie das Stadthaupt
» referirte, die Ausführung von vier überdachten, offe-
« neu Hallen mit je 20 Verkaufstischem im Ganzen
! also mit 80 Verkaufsstellen. Die Kosten des Bauessind auf c. 6700 Rbl. veranschlagt worden, welches
; Anlagecapital zu IZJZ oerrentet würde, falls man,

, wie projectirt·«cvird, 10 Rbl. Elltiethgeld jährlich von
f jeder Verkaufsstelle erheben könnte. Bei Besprcchung

; dieser Angelegenheit wurde, wie wir hören, die Frage
- aufgeworfen, ob die Benützer ver Hallen nicht ge-i halten sein würden, Handels-Patente zu lösen. Da
. diese Frage, deren Beantwortung auf die Höhe dervon den Händlerii zu erhebenden Vtiethe nnd damit

auf die Rentabilität der zu erbaueudeti Verkaufs-halle bestinunend zurückw.irkt, nicht sofort entschieden
- werden konnte, wurde, dem Vernehmen nach, die

« Beschlußfassung in dieser Angelegenheit vertagt.
. E.

- T o d te n l i It e.
Ssergei S eh u t o w aus Riga, s· am As. Octo-

; ber in St. Petersbnrg
, Graf Josef v o n d er B o r eh, s· am 24. Octo-
·

ber in Riga.
· Johann Michael S ch u m a n n, s« im 85. Le-
- beusjahrse am 24. October in Riga.

E Küustler Nikolai D o s z aus St. Peter-Murg,
; s- am 25. October in Montreux.

»

—
, Gymiiasiallehrer Hans U r b a n, s· im 52. Le-

bensjahre am 25. October in Niitarr ,
’ - Leonhardt .v. L e m m, s— am 26. October ins« St. Petersburgs Freifrau Einilie v. Lüdingh a use u - Wolff,

: geb. Baronesse »Manteuffel, s· am 26. October in
Mitau. ·

Franz M a l s ch e w s k h , s— im 69. Lebens-
jahre am 2'«’. October in St. Petersburg

: Georg Bernhard H e g e n, s· am 27. October
in« RevaL

Frl. Renate L a h u s e u, s- am 27. October in
St. Petersblirg - ,

Professor Franz W e be r, s— im 47. Lebens-
jahre am 27. October i1rRiga.

Dr. Ferdiiiand v. H u e ck, s— am 29. October
in Tschoriim

- Frl. Elisabethi K e l l e r» s« am sc. October
in Dorpat

Lirchliinii isnchrichtkn--
Universität-Kirche.

21. Sonntag uach Triuitatis Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. s

Predigere . Ho e r-s ch e l m nun.
Für· die«- Jlcdeiitiiissioii empfing 6 Rbl. mit herz-lichexn Dank D erse l be.

il« n ca l c s-
V Die Mitglieder der A ka d ein isch e n M us s e

hieselbst rüsten sich zur festlicheii Begehnng des 25-
j ä h» r i g e n J u b i l ä n m dieses iin November
des Jahres 1856 auf neuer Grundlage wiedererrich-teten geselligeii Institutes. Morgen, am 1. November,
soll— dies-ein Gedenktage zu Ehren eine Ballfestlichkeitund am« Dienstage ein Festdiner in den Räumen der
Musse veranstaltet werden. Man hat sich daran ge-
wöhnt, den I. November als »den Stiftungtag der
Mnsse anzusehen, während thatsächlich die Wieder-»eröffnuiig derselben im Jahre 1856 nicht am 1.,sou-"dern am 5. November erfolgt ist. Als Beitrag zu

dieser Jubiläuni - Feier setzen wir unsererseits die
Worte in die heutige Nummer unseres Blattes, nsit
welchen das ,,Jnland« vor 25 Jahren jenes EI-
eigniß begrüßte:

»Die am. s. November erfolgte Eröffnnng der
akademischen Masse« e—- lesen wir« in der Nr. 47
des ,,Jnland« vom Jahre1856 ·—- ,,ist in dem
Munde-Alter, welche an der Wohlfahrtunserer aka-
demischen Jugend Antheil nehmen und ihr eine
erfolgreiche Ausbildung für die Gesellschaft auch
neben den ernsten Studien wünschten. Wie sehr
dieses Jnstitut Bedürfniß war, beweist die große
Zahl seiner Mitglieder (über 300J, eine Zahl, auf
welche man bei der ziemlich bescheidenen Weite der
Räumlichkeiten der Musse kaum gerechnet zu haben
scheint. Mit welcher Freudigkeit und mit welch
richtigen: Verständuiß der für Angehörige einer —
Universität geziemenden Binßebeschäftiguiig die Mit-
glieder ihre« Versammlungen begannen, beweist die
einstimmig beschlossene Anlage eines Jonrnalisticumneben dem der politischen Zeitgeschicbte gewidmeten
Lesezimnien Es werden vom künftigen Januar ab
nicht weniger als 77 periodische Schriften » wissen- ,
schaftlichen und artistischen Jnhalts ausliegen, da- «
mit jedes Mitglied der Musse Gelegenheit habe, sich ·sowohl in der speciell studirten Disciplin, als auch auf« Idem Gebiete der Alle interessirenden schönen .Litera- -
tur nnd Kunst, Geschichte, Geographie und Ethno- igraphie von den bemerkenswerthesten Ereignissen der iZeit nnd Arbeiten der Zeitgenossen in Kenntniß zu lsehen. Möge sie gedeihen und blühen, diese neue I
Schöpfung zum Besten der guten Sitte und des ge- i
bildeten Geschmackes in unserer Miisenstadt.« i

Dieser vor 25 Jahren geäußerte Wunsch hat i
sich erfüllt: die einst »beseheidenen« Räume der F
Mussehaben sich im Laufe der Jahre erheblich er- T
weitert, die Mitgliederzahl, die sich jetzt auf 557 be- «

läuft, hat sich nahezu verdoppelt, das Lese - Cabinet k-
ist stetig vermehrt und bereichert worden. So ist l
die« Musse den bei ihrer Gründung verfolgten Auf- s
gaben gerecht geworden: sie. hat ebensosehr geselli-
gen Freuden wie genußreicher geistiger Unterhal- k
tnng zu dienen verstanden nnd wir sind der Zuver- V
sicht, sie werde, wie bisher, so auch fernerhin ihren f
Zwecken nach allen Seiten hin dienen. ;

.—.——

If
Am Montag dieser Woche hat die General-Mr- t

sammluug des städtischen Gegenseiti-
ge« Feuekversicherung -Vereins

k stattgefunden , · und« das offenbar nach mükxv
licher Mittheilniig gebrachte Referat der N. Dörpt

s: Z. könnte leicht zu dem Glauben veranlassen, als o!
- in der Gesellschaft Alles in Ordnung wäre und die
- selbe ihren coinmunalen Zweck nach allen Seitei
- hin erfülle. We: aber derVersammlungkjpersönlicl
« und niit objectivein Urtheile beigewohnt hat, de«
· dürfte doch wohl von der Sachlage sich eine ander·

k Meinung gebildethabem Da nun aber der in Red
- stehende Verein der gesaiuinteii Einwohnerschaf
i Dorpats von Nutzen sein soll, so erscheint es woh

Z geboten, auch öffentlich eine Discussion herbeizufüh
Z reii, sobald der Verein Bahnen betreten, welche di·
, weitere Verfolgung seines Zweckes zu gesährdei
k scheinen — damit noch rechtzeitig ein Einlenken statt-
; finden könne·
e «"Auf der General- Versammlung ergab sich den
- objeciiven Beobachter zweierlei, was wohl geeigne
k fein dürfte, das Vertrauen in die Lebensfähigkeit det
c Vereins zu erschüttern. Die General-Versammlung er-
t fuhr zunächst nicht, über welches Eapital der Vereii
- augenblicklich noch verfüge, konnte-sich also keinBili
c darüber machen, ob bei etwaigen Schadenfeiierii di(
: ev. zii zahlenden Versicherungsuinmeu zii decken mög-

lich sein dürfte. Jcn Publicum -und unter einen
großen Theile der Mitglieder des Vereins ist di(

: Ansicht verbreitet, es werbe, wenn das vorhanden·Eapital nicht ausreiche zur Auszahlung einer fälli-gen Versicherungsuiiimq das Fehlende nach Verhält-
- iiiß auf die Mitglieder repartirt und die Versicherung-

sumine nach Eingang des repartirten Betrages aus-
- gezahlt. Diese Meinung ist jedoch eine irrige, denn
, Z, 44 der Statuten besagt, daß eine solche außeror-
- deutliche Beisteuer in einem Jahre nicht mehr be-

trageii dürfe, als e i n Procent des Werthes der
i versicherten Immobilien. Sollte dieser Betrag nichtausreichen, so sei das Felsleiide im nächsteii Jahre

« zu repartireii und so« fort. Nehmen wir nun an,die Gesellschaft hätte in dem laufenden Jahre sogroße Verluste gehabt, daß die Bestiinmung das§
44 in Kraft treten iniißte — und dadas Vermögen
des Vereins nicht bekannt gegeben worden, - so; steht
eine solche Annahme frei -— was würde die-Folge
dessen sein? Die Aussicht, noch weiterhin, iiiit Zah-liingen engagirt zu sein und doch den Ersatz eines
etwaigen Uuglücksfalles nicht genügend-gesichert zusehen, würde viele Mitglieder veranlassen, aus deni
Verein anszutreten uud der Verein-müßte zu. bestehenaufhören. « «: — . «

Da nun Niemand wissen »kann, welcheAiisprüche
die tiächste Zukunft an die Casse des städtischeiiiGe-genseitigeii Feuerversicherung-Vereiiis stellen kann, sohätte die Direction bei einein— so starkenicRückgange
des Vereinsveruiögeiis, wie ihn das letztessahrschsonder oberflächlichsteipSchätznng nach gebsracht habenmuß, bei Klarstelluiig der Finauzlage zugleich eine
zweckmäßigerc Ordnung der· Prä niieiisätze beantragen
sollen. « Die sechszehiijährige»E«rfahrung, welche der
Verein nach dem vorhandenen Material zu Rathe zu
ziehen im Stande war, hätte »sii»i)er feststellen lasseii,
welche Arten von Gebäuden "»nnd«Bet"rieben die. ge-
fährlicheren und darum höher, als bis dahiii gesche-
hen, zu besteuern seien. « E»s"war— zwar derAntrag
gestellt worden, für Holzbauteii einen erhöhten Prä-
miensatz zahlen zu lassen, da aber durchaus nichtstatistisch nachgewiesen worden, welche Holzbautendie gefährlicheren, oder ob sie alle gleich gefährlich
seien, und da die uieisteii anwesenden Mitglieder Be-
sitzer von Holzhäusern waren, die ihnen wohl keines-wegs in höheremGrade feuersgefährlich zu sein scheinenmögen, so ward der Antrag abgelehnt. —- Charakte-ristisch genug bekannte sich auch, die Majorität der
Anwesenden zu dein seit einigesr Zeit von der Direc-
tiou vertretenen engherziger: -Priiici-pe, die Besitzervon irgendwie besonders« feuersgefährlichen Gebäudenaus dein Vereine sauszustoßen «—- und dies ist der
andere Faktor, der das Vertrauen zii den! Gegen-
seitigeii Feiierversicheriiiig-Vereine· untergraben muß.Der Z 32 der Statuten» lautet: Alle "Arieii"voiisGebäuden können versichert· werden; es« hat aber
die Direktion das Rsechy die, »Versicheruug" solcherGebäude, welche in hohem Grade fenersgefährlichsind, zu verweigern. ——Y»-Soll»te daraus wirkljch ge-
folgert werden können, daß dieszDirectioiiMitglieder
ausstoßen kann, deren Jminobil sie jahrelang ohnellnstand versichert gehabt» und das in dieser Zeitkiineswegs sich als feuersgefiihrlich erwiesen? -Dervorurtheilslose Beurtheiler wird nach »Dein z§ 32 der,Direktion doch wohl nur das Rechtpzugestehenz kön-nen, Neuversicherungen abzulehnen,- undkeiiie solche«Ablsiselnung würde wohl«sftatiftischflbegiküiidetIwerdenss
tnu et. . « s

« J» der letzten General-Versamszinliiiigwurdeauchde! Guindsatz geltend gemacht und, Ewie es schien,zlsmllch allseitig gebilligh den«-Kreis» der— Mitglieder
smpgllchst eng zu ziehen, dainit der Verein größere-Stcherheit biete. Fragen wir aber: Wobleibt insplchstlx Fckle die commzusnalej Tendenz des Vereins?und wer ist denn überhaiiptsicherj daß seiii«Jii«itji«o-
bkl Ukcht csdbrennen uiidsernnithiii die· Gasse« nichtschädigen werde? Die Erfahrungen anderer Versiche-kUug-Ges-ellschiften haben gelehrt; daßdie Sicherheitdes Eivzeltletl Versicherten und diespSolidität derGesellschaft mit ihrer Mitgliederzahl wächst —- sollteIII-idem» hiesige) Gegenseistigen Feue«r-s-Versicheriing--sVerein etwa das umgekehrte der Fall sein ? Und Jfragen wir« endlich noch: Welche-Ansprüche sind dieso sUsgestvßetletl Mitglieder an die Easse zu erhe- ««

be« bekechkkgh C« deren Zustandekommeusie jahre-IMA Mitgearbeitet uid deren Bestand ihre-Miiglied-schaft in keiner« Hinsiht geschädigt hat ? Das Sta-
tUk fpkicht nur vvn deni Nichtvorhandeiiseiii einesAnfpruches bei freiwillg aus dem Vereine ausschei- :
denden Mitgliedern. Welche: Rechtsspruch würde .«
aber erfolgen, wenn die ansgestoßeneu Mitglieder «!

Auf. gskkchtlichem Wege Entschädigungsanspruch her-« ,-heben würden ? Würde nicht eine objektive Aus- ZlegUng des Z 32 det Statiten zu ihren Gunsten ent- ««

scheiden müssen ?

Wir meinen, die Sacheist so ernst und wichtig, ;

daß sie nach jeder Seite »hii in Erwägung gezogenwerden müßte, und es wurde uns freuen, wenn einesschgemäße Erörterung der vorstehenden Bedenkenund Fragen das wankend geypkdeue Vertrauen z» »DER! hiesige« städtlschen Gexenseitigen Feuerver- «

ssiczljierungdsereine aufs Neue zubefestigen im Stande .W Te. —-U.—« J

- III r u r It e in o It.s London, 10. November (29. October) Auf dem
, Lordmayors - Banket sagte Gladstone, es seien An-
« zeichen einer Besserung in den Zuständen Jrlaltds
h zu erkennen. Redner hält den Versuch einer loya-
r len Ausführung der Agrargesetze gesichert. Glad-
e stone rühmte aueh die holländischcn Bewohner des
e Transvaal-Landes. Lord Granville erklärte, die eng-
rk lksche Politik in Aegypten habe allein die Wohlfahrt
l dteses Landes zum Ziel. Frankreich theile Englands
- Anschauungetiz beide Länder müßten ohne Selbst-
e sucht »und Ehrgeiz zusammenwirkein Bezüglich des
, franzosischeii Handelsvertrages sei England weniger
- AUf W1kkhfchAfkIlchE» Erfolge, als vielmehr daraufbedacht, keine Schwachung der intinien Beziehungen
, beider-Länder beklagen zu müssen. «-

, Die »Times« bespricht die Möglichkeit einer Di-
z mission des Fürsten Bisinarck und sagt, der natür-
, liche Nachtheil solcher Größe, wie die des deutschen
« Kanzlers, liege darin, daß die Tliothiveiidigkeit einer
, Position, wie die seinige, sich nicht durch seinenE, freien Willen aufheben lasse. Diese Position machte
, ihn nicht allein zum ersten Mann Deutschlands, son-
,

dern zum einzigen, in welchen ganz Deutschland
e Vertrauen setzen könne. Während der ganze Conn-
e nent fortfährtzsich zu bewaffnete, wäre es eine der
, wichtigsten Aufgaben für Deutschland, seine Bünd-
, nisse zu beseitigen. Bismarck allein besitze die Klug-
, heit, Geschicklichkeit, Wachsamkeit und Mitteln, Oester-
, reich nnd Italien an der Seite Deutschlands zu
, bewahren, Rnßland in Ruhe zu halten und aus
,- jedeinJrrthuni Frankreichs Nutzen zu ziehen. «»

, Worin, 9. Nov. (28. Ort) Ferry tritt in der
,

Deputirtenkacismer den Beschnldigungeir entgegen,
f die Kammer getäuscht zu haben. Das sMiriisteriiiicii
, beansprnche die Verantwortlichkeit für dieJnitiative« zu der Expeditioii ;im nationalen Interesse. szFerry
; hält den Antrag auf« eine Enquete spfiir nnnüß und
; gefährlich; ·er möchte der Opposition: nicht rathen,

F «"B»eweise beizubringen. Dieselben würden den algeri-
f schen Krieg verewigen -und den niuselniäiitiischen
. Fanatisznus überreizem Die Kammer »verwirft mit

’343 gegen, 168 Stimmen die Enqnete, ebenso mit
H 7326 gegen 205 Stimmen diaeinfache Tagesordnung.

älltehre Tagesordnnngeii in verschiedenenü Sinne
" wurden eingebracht. · ·« - · ·

« Paris, 9. Nov. (28. Oct.) Keine der Tagesordnun-
« gen erhält 2die Priorität. FrankiEhsanöeaux,eonstatirt,
spdas Ministerium habe seine Entlassung gegeben undsagt: die Dimi,sfioxx- benimmt dem. Votum« -·der
. Tagesordnung die Sanction ——.er-beantragtgeniäß derGeschäftsordnung, die Discussion ohne Tagesordnung

, zu beendigetnj Der Antrag wird mit 285 gegen«203 Stimmen abgelehnt. Ein Antrag Andriai»i’s,die· Tagesordnungen dem Bureati zur Prüfung Izuüberweisen, wird mit 351 gegen 96 Stimmen ver-
worfen. Easimir Periers Tagesordnung, «"besagend,
die Kammer, in keiner Weise die militärifchen Ope-
rationen zu hemmen wiluschetid , gzht daherztirTagesordnung über, erhält nicht die» Priorität. Gam-better «— besteigt die Tribüne. Gambetta’s—Tagesord-
ertrug, besagend, Frankreich sei entschlossen, den Ver-trag vom 12. Mai loyal und vollständig zu beob-achten, wird mit 379 Stiinmens angenommen. DieSitzung wird geschlossen; die nächste am Freitag.

Eåletegraninik . »der Innern. TelegraphenLA«gentur.
Wien, Freitag, 11. Nov. (30.» Oct.). Der Kai-ser stattete gestern Mittagsdem z. Z. hier weilenden,Graßfürsten Konstantin im russiseheii Botschafthoteleinen halbstüiidigeti Besuch ab, welchen · der Groß-fiirst bald darauf erwiederteck Nach der Rückkehr insHotelj empfing der Großfürst die Besuche sämmtlicherhier weilender Erzherzöge und nmchte denselben dar-

Ianf Gegenbesuchr. Nachmittags unternahm der Groß-fürst eine Spazierfahrt über den Ring. "
Paris, Freitag, II. Nov. ·(30.s ·Oct.). Gambetta

hat in. Folge seiner "Conferenz mitszGrevy sofort «
Schritte zur Bildung eines» treuen Cabinets gethan.

« - s Tnekiakttxclezxraxnizink»»
« d e r N e u«e n D ör pt s ch"e««ns«" Z? i t u tief.(Nach Ausgabe der gestrigen Blattes eing egangems

»Unser, Freitag, 30. October. Die; ,,Rigasche
Zeitung« erfährt, Graf P.YA. Schuwaloiv habe be-
absichtigt, demuächst miteiner größeren Gesellschaft
zUrAbhaltUg bon Jagden auf das Gut Nerfft in
Kurland zu fahren. Alle Vorbereitüngeiihiezu seien
bereits getroffen- gewesen, der-habe Graf— Schuwalow
Irr-besonders swichtiger Veranlassung«-die projkctirte
Reise aufgegeben. ——————— ·

St. Peter-links, Sonnabend, 31. Oktober. Die
»Nowosti« haben erfahren, daß » die» »Ersparii»isse amReichszbikdget für das Jahr· 1882·""kiiksfixiidsipoenzig
Millisoiieii Rubel betragen würden. « « « s

Maria, Sonnabend, 12-.»--«-Nov. (31«-., nOc»t.)s·.-- Man
glaubt, das neue Cabinet werdekvpsdich heute consti-
t"uirt« werden. Wahrscheinlich werde Frehcinet dasAe-ußere, Leon Sah die Finanzen, Gainbetta dasPräsxdiiiiii ohne« Portefeiiilles übernehmen. - s—

Tetsearapsxiiasert keseesrenekrkfsazp-xz.
St. Pestesrsbur-ger- Börse. «

«

· — 30. October 1881. « ·

Wecdfeteourssd »-London, 3 Neun. date)
. « . . VII-a- 25«Aa "Peitct-Hamburg, s , .

. . .
.· Aas-« 220 - Reichs-n»

Paris, Z, « «-.-.-—,«.)72.CM-
Fonds« und« O.?t"ktieu-(-«5ourfe.

isksikaiekknuteihk 1. Emissipu .« . .·221«-2 Bis» Was» Glds
szrämiensAnleibe L. Emissiomi . . As«- Vkq 21474 Elb-5·X- Jnscriptionen . . . . . ». . — Bin, 93 TO«554 Bauer-koste, ragmissipu . . . A»- Brsp 91 Ein.Rigaådünaburger Eisenbxsletien .150z St» «« III-III-Bolog.-Rvbinster Eisenb.-Actien. - 8134 VI» 81 III!Zfauzzzsp z· Nun; Bppeu·Cte»d1tB. 12774 VI» 127 Ob.

Dzgkpgkp für VnmchLrsechfet —- 774 pCta .
· Berliner Börse, .

, de« gänz-Akt. October) 1881. « .wechsplkfksztzschIfdaw . .

.«. ..217 I. —- Neichsp ,3 Monate dato . . . . . 213 U. 90 Hist-Uns.Aufs. CreditbiIL cfür 100 Rbl.) . . - 218 s. A) Neichspt
Für die Reduktion verantwortlich: -

Dr. E. Matttesem Sand. A. Hasselblqkx

217 I. —- Reichsp .

213 M. 90 Neichspx .
218 U. A) NeichsvL
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.»» . · f « .
.. · · ·

» « . l « · mit u ellnn : « durch die Post be o· en: «

« · · . » "

» · » für ei» Jahr . .
..·. 6 Rbb -—· Kot« .·..

. . 6 RbL 50 Its-P. « -
- « » . für ein halbes Jahr. .«

. . El! »B»··--«« « s: » 50 » »
» . »für ein Vierteljahr .-. . .· » »

«
«

« « - »
·

» »
»·

-

c· Die Bestellungen sind direct an» die Expedition oder an die auswärtigen Vertreteär dekselbe·i·l·z-n richten. Die Versendung dmtch die· Post gelchæht Um« Kkellzband mit
gedru ter Adresse des Empfängerå Magen über nnregelntåßige Zustellung wird die Redactcon 1e erzei ver re en.

· ·

.

·»

. » »» ,

.

D» stsds J« Es« M«- W YOU« E« «
- » · e e « « «

Dpxpaz de» W» October Es«
·

Mittwoch, il. 4. November Ist«
- d 4- J« minder. · Romas il. Z. November» - LHlttiltt-nch, en . to » um 5 UhkNr. 1373. Sen. F. Ton-vers. Z ·»·»·j··te· -—————-s—-——--————c—-————·——— »» « ·

9 Uhr Abends
» W. - s? · - ssecnisanzs om ame «n b . « «.

D» sw M an« « s
- IT - . l.

ritzkh haben -die Universität ver« -

lassen; « » . .« oszo 000 H« s Bach, Tor-entity. . Es errn Prof. Dr. Löst-Kike-
« Dvtpat,"den 30. Oktober 1881. « des « Grukwcapltaj b; R Mk« Beethoven, Symphonie Nr·- 1 CJIIV Fortsetzung über antiken Hauskatltz

. Rat« Nieykoltx F I · . F - d . nebst einen! betrat: n: n esse e . E»M.»2-·ouvertukez·gaklzxekv»set-tun. gkunnellkzguken et»
Nr. 1403. - Sen. F. Tontbertp » . -ID DOVPEUIT ""·". d. ji«»- ,

-"’""·"
·

«. » . . s» «» s, . » Eigtkitts alt! 20 Kopqlcllldek le: E» DE« kisclitsllbonnenten haben Zutritt e s»-Gonoertsanoerin aus Berlm EIN-OF lUPGTMG I 9 » E S
Von der» Stenerverwaltnng der · ··········2-· M« ,l· »» («9»;»«-«;««z,,»Y-« B««;»,z.,.,»;«,.«z)» - . get, Vorstand· 30 Kop. an der Gasse. »

z, .A» 220 258 dzU; z i scliatzter hiesiger Dilettanten. GEIST-USE«- VEEI e« »
. » sWm Um! -

«« »r '

«·

Übek VUVVUISIIIIA VI« Vekbkeckfelli Prooscsamm - ·
Ausgabe vom Jahre 1876· fämmb · · ist· .

· .liche hier om Orte Immobilien be- . ———- - - k o» t- » 0 88110 s« YOU! - s I« «
«·siYellden Djsrptfcheii Genieindeglieder z) g·ie··A·l·lmac-.:1t··. .. . Sehnt-erst. Fsscetk Hohe« ers e ) 111 W? · S·hædukch allfgeforderti zur Fang-as. ) Isreldtinqlxar eAddafriixie ·· ECIIIUYCI FFIECIPHOEL H· ·in der. Wasohanstalt von E. sta-ejues Gemeiudenrxheilss ukim oon Variazfoni Beet-Nonen« ist-is·-tstnikrssiessins:»Es-». VSUIISSCUI h« SICH III« END·
em lcistprhuftes Gemekndkgtied sich »Das« mich allein« z«·,-zz»«,»»» «
Um Fksltsg DE« S— NOVEMEEV O· Z) Znkiihtingsnncht sont-»san«. · F« Russische « . - «« T! »Ist-II«- WEDAZI Ptllm VIII-III« ssäNachmittags 5 Uhr im« Gilde-1- - » n ·

« s · I II; 393101111118112 II! M, »O SU- Un

faaleH «(znr" Zeit- Local des Stadt« «« EM».«· .·
S»z» z » »Als- «d? « «· HG siM · is« sslcsllskoklth AUOIRWUVC HEFT«-

amtes) einzufindekt - z) SZUJZFIFZ d« H« FXZZHJ · - klitk l« ki« l
»

Hlmgs k F U »FF·JF·IszIIYszhZO»UFFHF-YIYIIIH BFFYHTHFTDorp»at, Steuervertvaltuna den 31. Ort. " kkjk vjoxgogkzsuo und Pjzvokz ·— . « » wird zugesichert»s - - ma- - - z: -»» zu, »»
·

Co merzbiirgetitieister Zd Toepsset H· tm« d WI- « « « « «
Um genmg P hintre«

M ·
« «

«; . « onna an e ers. -«- ·
·

- «-J-«- h c,» Vuchhatkek G» Haus«-d« S) Inst; win meine mit einem Gtsusuloapttal von 2,500,000 Sslkutiel I ers« Als·
Seele tauchen« weilwsaeä

B keinsphuss 500 000 s Ruhe! · Ida Gngerbknnp
· ·on em a e er a eva .7)« Stkeichquaktettz on. « . AS« T

- «· «? Fsjsoh9k-stk. N» 27«
werden alle Diejenigen, welche an die 118- NIYZ FAHSEDO sLMPO-....—. dh d t·demßo s. e r v e oap ital sCqnc··u»rsmaffe- des in Reoal und s) ÄIUFUFO EIIIFS1PIBOSÄO«« »· BYIAJHEU Im» U« e— e« e n

·
· ;··· ·· 111-III·-td«·· » lIII—S-I,———F··.IIJ········

Dokpak ekahjjxt gewesenen» für jnsok »I? III» II; Cz; ·!

«· «« »versiollertbewegllches und— unbewegliche-s Eigenthum Jeg Io ex· I« uro
·· Ekwekbsnxataloä man» Nu·

Vent erklärten Kaufmanns Heinrich UMS l· - Ms« « -

··

· ·z. · O» · u. kennen. Wilh. Schiller Co. ils-lind.
Zwiebelbcrs Anjprjiche zu· er« Da· gs·lle-···ve———rkauk·ün-det ···«de··heben berechtigt nnd,

· desnnttelst Buohhandlungvoll c· Mag» und am sz · « « - renzende Kreise· »; i In riet« Sude des constlupVgkslns
UllfgefokdkktkiOlchVAUlPVUchEJ VUIUEU conoektabend an der Gasse statt. Generaspxgentur m« »» ZU 111-Den« ·

M« Fklst
,

Vol! lechs ··MDUUTEU- -»——«
» ·

« espätestens also am 13. Marz 1882,- Preise riet· Platte wie gewohnt-cis. GHHH Ein gut erhalten» » g
dukch entwede·l;·lk·lPek-sokl szzkzmnsoisk - » Und. .
oder» dnreh gesetzlich legitinnrte Be« Wien! Wien! ; ·»

»:

S « wird vekkaspftpetersbukgek sspxlzzz · 110 «

Vollnlächtlgæ be! dem OEbekltkcketclk T« ! -

des Raths in doppelten xentplaren .. » .«

einzureichekkde Ansabekk gehörig tm· ZDieMassenverwFcltung der falliten »Er-Oben
- , ZlnglogntlschenEtlbexgabgåkttverkauft lamkgke Hi· ,·—·,«·- s. »» «--·-·.. III« «(.,’»-'. »«:-"»« IFIE use « xxkjk

gkütldekh · åckdeähuncxkrstålluillgegen Eiiifiitlbunxndeers BE erhielt; dank-s Neue zu 80; 50 und 45 Thaler, m« Wald ·« nebst K·üche·n und allen Witthschnslss
Auch habe« .Djejenjgen» welche ktxcssxsexxpgcäpåzkgbeåxkäpgxt List: hegt; I s nnd an: Heiligenliaoh ekzlesålät lälx gäquegtcktkelchSketlteg Erd s IF· vermicthen

r« Gsssssssschssldssss ssshssiss sssssptsssssischsss essschss sssssss .l -.Esi«—Ls-—---
mögensobjecte besitzen ··oder ·1-hni »Es»HZHFtJFFFtB«slZJlZkZFZTltdssdåseikkiiiiilåiZMk! « SÄIUTPIVIV Vechafm gebhekspn i«« Vestecke Wm. Jtihkks . s; ..—B -»..trocken und warm, von drei Zimmer-n,
sind,- hieruber m« derselben· Frist gFIIIJEFYZFBUFFEIYFIYIHFjzhgkItägeausZ »» » · -.-·.»·» . · » ist zu» vekmictlsess Petekshukgek
Und auf Sleiches Welle« spbel Be« einetp Skückt

»

, Js s. -:«"«-»k·si
mejdung gesetzkjcher Strafe· die An. 6· itzxcfleskbe Anglcspßrrtische Silber-Speise. -:-;.

se« s« msschse ·
. Revah Rathhaus, am 13. Sept 1881. »» Ob» E! SV » « « e UPPFFT MMPOMPO . "««-""

.- .. .

« Ad mzzjdzkum «« fchvpfEß
» . -. THIS« Muffcn UUH Krccgcn nebst warmer Kuohe Häscher-Strasse-

Wold Gebauer Oberfecretär
l AngloVrmfcher S«ber·M7lch· —«««NT » wie auch · s NLLZHEEIF:MPO-I; 6 ·· II A I.»V Eksch So; -M2 . « . - » » · · « - · u vektniet en one Wohnungixsezstzg «« ·« e « « W» E s He r r·e LUP eÄzM U H e U

- , - und Holzsohauer -- dazu eine
- 6 ists» malfrsise Eierbecher.

’ S sz i «

- Haus R. Brock. Veranda mit sohönekAussiohtu. Mitbe-
«

, ·-dM · z, »F; smassivk angipchkixiskhe S?n-2:-Eieknsffkl; « · nutzung des Gaktensx Teohelteksoho
- Anatherin «Z-ahn -un im - L« 4 rachtvolle feinste Zuckertassens « «« - stkassHNk 3

«« TIERE« Radkcalmlttel Fgeszledgn «. . 1 dorz Pfeffer« oder Zuckerbehiilterz si i · · -————?————

«

- a nfchmerz gegen a e un - -

und Bahnen-CI, sowie bestes Glu- « Ykkksnpns S«ip--T«k2a2»chk2k. »
— elwa er bei chronifchen Halslek .- 64 Stück. Als Beweis, daß, meine An— « i - ,»;-«»:A ss . —— «-

.·· « den· Jn Flasche« zu I· 2 Und noncekauf S ·d ·
». o .· »,·.· ;..— · « »VZ Mast Z h 1 chk iiberuhtich öFentlich :D. kh ·k ckz I« st Petersbuxsg Peski Bolsohaja

. egeta . a nku ver met· - qschigett akl · agert - - -
· .

L- VIEUDEUD Weiße ZEDUH Ihn« D«- Efk gkådTiiifezslåzriulipFisxkkkmäxikz HEFT: TTIIT Bknotnoja Uiitza Nr. 6
- Erz-neu. -

« » ist» s» 1 Mast« « «« tsskxkfxttgtd ttsnktstgxxti Trxnxsxnxstti - I?» iAnatheriinZcthnpasta in Glas- z.- - « ·. · C« I - . I O. O I
dofen zu· 2 Mark, bewährtes m« VI· Uahjnowjkz Mk» · euU! n . R) 0 a —-

sahUketnksUnssmltkels I «! GeueranDeppt de: Angnpaziitischeu Silber. «.
· z » .. D f· z» Gzz ewekkjeh Gkaupegmijhlen « , G: JVL C.

Art-mai. BEIDE-PAR- das vor- ; solicit, lLSchiffamtsgafse Nr. 20. ; Illld Slnzelne Mälllgällgtk fur amp l) 7 7

l November m um·Ztgltssts MFEXOIZT Ists-ts- UUF sage-mahlen, Kkeissägettschs Its— » -—-»··—--——-----
« VVTIUUS « U« VeU« C« dumm— ep o . . - - x«. vorkommen: Wen-di.

Zähne- pr. Stück 60 Pf— ·-" Znhn-sl’dtombe,--prakgck9;s und »» XVIII: neu » « .
. - - » «« Un» » eivr Iwa un an em au ca,
. sichetstes Simittåksklzlxtl sestgplom - ao e o . System v« Aolcekllla

, · « Lohns« Yiammann nebst Gern. und Reichbers« bit« hob er a · r l per
«. Blilllchcs » . « . « - t ble Korndarre In ctkca 600 nebst Gern. aus Fellm, Verwalter Paul aus

." EtUi 4 Mark 50 Pf. - . sKräutersSeifh angenehmstes und. f« » USE· tm] ca Exemplaien verbreitet. Nks 1 dar« -·CU·C9- D « m KEUTUDSEF IV Wer« U«FVI- JEAN, EFEIIFUI
2 bestes NW se! VEITODUEIUUS KMIISCIIO ts- - so» Pksis 380 Abt. Malztlssssivssslsstmssst m« Vkkbessskszsn Pekesp nnHäkiksi Gimektks Asåkxtntx Bist-TM;

d« Haut« Prels 60 Pf« - « DlalUgawoitlvllcll - von AckexsmaujH lICISZWASSAIIÄZUIIYCU Un· wohllhausek und OESULL Kodjerw u. Kaufny Awascb aus St. Peterobxkrthäur2»:bl:n·itlttslfsxkääubllseivsiikss I fsmpiiehlt » Gebäude. Lsgsk von Locomohllen von öskgtgnkkfxsgszkåsåfåxvsxä ····k·s-Ek·k·-·:·2:·e·kY·-·F·-t(·;än· III· ask-L?
Dies. und Ist-»in. sit-Itzt, ja F; J· B· SGEFCMHY rühmten Firma Rustonz Proctor Cz— coss

4 f d· e vol· 250 Ab· an» au3Ze·r·icoßu·k3sanri-F·akäea3kxäkckäommis Im·Gklszlläggtkeibetlllfekäyes
gppqqgbtzci e. sk·t·e··t·k:::n-Ckkc cl I! « » . s . »

« Ukg r-
asten-«- Wxgkxexss

«
. . . klls am grossen at· e . .· - «, »

s« - a »Wer« «« im eigenen Baden. « » ,in grosser· Auswahl. » VUchhTllVlUUS·Cdmwvpeters Prolkkt
—

».»,...—·--—.«-————-——-——— -·«—--———-——--——s-—·———-—————.——-—————««-«-"——"·
:» : - D « V x p oqsoxatttefen

so« di: Qui-n gen-km Dom-i, ma: Octobe- 1881. »



eue iirptsche Zeitungctststtst this«-
misgeuommen Sonn· u. hohe sesttagy

Ausgabe Im s Uhr Abbe.
Die Expeditlvu ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet«
Spkkchft s— this-»Ein» v: s—»1 s. got-a.

stets is Durst
zqktich s seht« hsiviäbktich 3 Ohne.
viekteljährtich 1 Bibl. 75 sey» monatkich

75 Nov.
« Rad ostwärts:

iähclich c Abt. 50 sey» half-i. s Ab!
so sey» vierteli. I sit-l. C.

sssjsse set» Jxietete bis 11 Uhr Born-Magd. preisjük die .-ft»·tjttfgeipalteuesp
ikvtpnszetle oder deren Rats( Pbei vreimaliget JUsertion i. 5 sey. Durch die Phsi

P Issspsebeskdd sie-»s- mkkichten s Los. ist) spie-«) für die Korpuszei1e.

Qlhonnernents
auf ·die«,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entaegerrgenomtnerr. e
Masern-Gaumen and die Erpelntcuu
sind ·«an»den Wochentagen gehffnetx ei Vormittags von 8 bis l Uhr

, , Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
i Inhalt! «

Pvklitiicbser Tageöberichts s «
Eine sinnt-Hebung des Fugen Bismareh
Inland, T»orpat: Sachen des BaeriDenkmalkPreßåNachrichtenx Promotioru Neues« Adieu-Unternehmen.

Doetoren-Abzeichen. Rev al:. Export Mi»tau: Wahl-
versammlung. , Li ba u: Neue Damvssptise St.- Pe -

t ersburg: Vom setbifchen Metropoliterv Personal-Nach-richten. Tageschronik.· K r o n st a d t : Seebericht T w e r :

Futtermangei. Ka s an: Professoren - Wahl. O d es f a:
Dankgebet- - " e - .Neueste Post.szTelegra·mme. Lo c·al-es.

.z7.-e».s-.- gross. Der Process gegen den Fürsten Eriftoin
Hand-u« Börsp NachrwMasanierfal tige s. -

s e e Welitixxner Taaeuberiaa -

J« " · Den e. (14.) November rast.
AmszHofe « in Berlin ist man nicht ohne Be-

sorgniß über, diekdjrkranku n g des Gro ßher-
zog s von Baden, welche, als ein Rückfall des
schon vor mehren Wochen überwundenen Zustandes
sich zTu einein·gastrisijynervösen Fieber. entwickelt hat.
Die Kaiserin Angusta hat deshalb ihre Reise. von
Baden stach Koblenzibis Ende der Wocherertagt

» Im« Deutschen Reiche wie in sämmtlichen uns
zugänglichen Organen ·-der deutscher: Presse bildet
die ueuefte Kundgebnng des» Fürsten Bismarck den
hervosrragendsten Gegenstand Edes öffentlichen Jnteresse
und-«"der Discussisotk Daß der Artikel von maß-
gebendster Stelle ausgegangen, ist gar nicht zu be-
zweifeln, und ebensowenig, daß der Reichskanzler im
Unwillen über das Resultat der Wahlen— in der That
entfchlosseii ist, den Kaiser um Enthebung von seinem
Amte zu bitten. iWohl aber wird man hoffen und
erwarten dürfen, daß diesemisGessuche nicht Folge« ge-
geben wird und daß der Reichskanzler sich bei ruhi-
gerUeberlegung-entschließt, auch in der gegenwärti-
gen» kritischen Situation auszuharrem »Man wird
sich dabei des denkwürdigen Ausspruches erinnern,
den der Reichskanzler im Februar d. J. im Abge-
orduetenhauses gethan, früher habe er wohlab nnd
zu Neigung empfunden, sich von der« sehwerenBkirde
feine-s Anites zu befreien, davon aber seisir ganz

«l" .FknillcionY · r
Der Proeeß gegen den— Fürsten Grimm.

"·

" » Berlin, O. Nov. 1881.
Ein Fürst vor Gericht —-— ein veritabler raffi-

scher Fürst asuf der Arntesüiiderbanh auf welcher
nach dem gewöhnliche-n Laufe derDinge im Allge-
meinen nur geringe Leute Platz; zu nehmen pflegen,
ist-in unserer prosaischen Zeit, wo die Prinzeri von
Armenien und«sonstigewromantische Abenteuer nur
spärlich gesäet"sind,isinimerhin« ein Ereigniß, welches
nicht verfehlte, die zweite Strafkammerhiesigen-Land-
gerichts I, »vor welcher« gestern die Abenteurer des
Fürsten Eristow in der Residenzstadt Berlin durch
die Loupe-« des Strarfgesetzbuches betrachtet werden
sollten, zum Zielpunkte aller Gerichts-Habit»u6s und
sonstiger Neugieriger zu machetr. «

Der« junge Fürst, welcher unter deV-»A11klt1ge· des
Betrugeö nnd des versuchten Betruges steht, ist am
10. October««-1854s zu Kutais im Kaukasus- geboren.
Derselbe kam am 9. August« r. -von Baden-Baden
hier an und stieg im HötelsRoyal ab. Am- 10.
August besuchte er das Juweliergeschäft von Haller
u. Rathenau sund suchte fich ein Paar Brillant-
Ohrringe zum Preise von: 16,000 M. aus. Er
überreichte dabei dem Verkäufer seine Visitenkarte
mit der Aufschriftc ,,le prinee George Eristotjj
gentilhomme de la. chambre de s.M.I’Empe1-eur«
und fügte hinzu, daß er den Schmuck durch einen
Connnissiotiär abholen lassen werde. It! seines!
Hexe! trat He: dank: mit tpsekzi Commissioiiär Drabe
in Verbindung. Er zeigte demselben eine an ihn
gerichtete, aus St. Petersburg kommende Depesche,
welche besagte, daß die FkürstimMutter ihm am
is. August eine Geldsendung in Höhe von 10,000
Rubeln übermitteln werde. Auf Grund diese! De-
pesche ersuchte er Herrn Drabe, ihm den Schmuck
auf Ereditzu verkaufen. Haller lehnte beieinemso kostsbaren Objekte die Hergabe ohne Baarzahlung
ab, und der Fürst versprach nunmehr Herrn Drabe
eine Belohnung »von 300 Mark, wenn es -ihm ge-
lingen würde, ihm von» irgend einer anderen Juwe-
liersirma einen etwa gleiehwiprthigen Schmuck zu

Sechzehnter Jsthrgaxikx statement« Its Juietste vermitteln: m Heisa: h. Laugen-is, An«
Witwen-Lucan; in Balk- OLRudolfs Btchhandla in Reden: Bachs» v. Flug«
s Ctröhmz in St. Yetersburqx R. Mathissety Las-rusch- Brücke « U; in War·

· Man: Naichman «: Fund-let, Senats-Its « VI;

sich Niemand täuschen lassen, der Kaiser lasse den
Fürsten Bismarck nicht gehen. Die Hohenzollern
beriefen niemals Ultramontane Die Wiener Allge-
meine Zeitung bezeichnet den Artikel der ,,Post«,
insoweit derselbe Historisches enthält, als eine grobe
Verdrehnng aller Thatfachen und bemerkt, der uner-
hörte Ton desselben beschimpfe die deutsche Nation.
Die ,,Neue Freie Presse« erinnert» an das bekannte»
,,Niemals« des Kaiser Wilhelm nnd ben1erkt, Bis
marck brauche nur von den bisherigen! Bnkjdesgenossen
sich loszumachen nnd eine ungeheure Majorität sei
wieder auf seiner Seite. Die-»Deu;tscl)e Zeitung«
glaubt ebenfalls nnyt an die Entlassung des Reichs-

kanzlerss « « « · , «

In Mü nchen hatten die Ultraixtoiitanen das
Gerücht verbreitet, der Cultirskniiiister Lutz wär-e-
rntlassen. Die Nachricht ist vollständig uubegrüiidet
und hatte keinen anderen Zweck« als die Stichwahl
»zum Reichstage in clericalent Sinne zu beeinflussen.
Einem-Münchener- Berichte zufolge soll dieses Ma-
növer der Clericalen an allerhöchster Sielle sehr
verstimnszit haben und. das Miuisteiutn Lutz wird allex
Voraussicht nach aus der letzten Krisis s gekräftigt
hervorgehen. « . -

Die « Verhandlungen der letzteu Tage in der
französischen Deputirteukammer haben den: Mi-
nisterium Ferry schwere Niederlagen gebracht. »Das
Cabinet Ferry hat weder Einsicht noch Fern-
sicht gezeigt, es- hat also den Beweis seiner Un-
fähigkeit geführt. nnd folglich darf indem neuen,
zur riehtigeren parlamentarisehen Politik zurückkehren-
den Cabinet kein iMsttglied dieses Cabinets - der Un-
fähigen« Ausnahme siiljdeti l« Mit diesen Worten
schloß Na-quet, der »zum Gambettismus Bekehrte,
feine Rede und gab damit; zu, verstehen, daß Gam-
betta Ferry zu den Todten· geworfen habe. Le Faure
zeigte mit Belegem daß »die tunesische Expedition
und die kopfloseWirthschaft im Kriegsministerinm
die Efsectivstärke derArmee inxAfrika »schauder«haft«
verringert habe und» selbst in Frankreich die Regi-
menter gegenwärtig so geschwächt seien, daßstch zwei
Regimentervereitiigeii ums-ten, um das Ehrengeleite
des Präsidenten der Kammer» zu bilden« Wander-
wunderte sich über diese Behauptung und« erwartete,
Farre werde sie mit Glanz widerlegen und die Ver-
leumder Lügen strafen; aber Farrex entschuldigte sich
statt zu widerlegen und Frankreich weiß seht, wie
weit seine Wehrkraft und. seine Millionen unter dem
Freunde Gambettas, dem Minister, den er ins Amt

erforderliche Geldvollständig vorhanden und. nur
durch die polizeiliche Beschlagnahme die Unmöglich-
keit gegeben gewesen ;sei,·.die Werthsachen anszulösem
Durch Vermittelung St. Excelletiz v. Arapowks sei
ihm die Summe von sz2087cM., aus Paris kom-
mend, zugestellt worden. YEr habe sich mit der
Fürstin-Mutter in Verbindung gesetzt, welche wahr-
scheinlich das Geld geschickt. "

. Der erste Zeuge ist der Conunissioiiär D r a b e :

der Fürst Eristow ist Morgens hier angekommen
und hatsich an mich gewandt, unter Vorweisung
einer Depesche, die er von seiner Mutter erhalten
haben wollte. Jch habe die Depesihe fü-r- echt ge-
halten, um-so mehr, als früher schon ein Fürst und
eine Frirstiri Eristvw bei »

uns logirt hatte. Der
junge Fürst hat mich alsdann darauf aufmerksam
gemacht, daß er sehr dringend für eine Dame einen
Schrnuck brauche und bis zur Ankunft des Geldes
einen Wechsel als Sicherheit geben wolle. Jch habe ihn
sodann an die Firma Haller u. Rathenau gewiesen.
Was d» Fürst dort verhandelt hat, weiß ich nicht; ich.
weiß nur, daß der Fürst nach der ihm gewordenen-
Mittheilung -von dem Zerschlagen des Geschäfts
mich gebeten hat, doch bei einem anderen Juwelier
den Auftrag zu erledigen. Jch habe dann das Ge-
schäft bei Wagner u. Sohn eingeleitet, später aber
die Beendigung der Affaire dem Fürsten selbst über-
lassen. erinnere mich ganz genau, daß der
Fürst gesagt, er werde bis zum 18. August, wo die
Schwester ankommen würde, in Berlin bleiben.

Angekbx Das Letztere ist nicht wahr. Jch habe
auch bei Wagner nichts gethan, als mir die Schmuck-
sachen ausgesucht, man hat mir dann die Schmuck-
sachen ins Hotel gebracht und einen Wechsel dafür
in Einpfarig genommen. ,

Prüf: Woher kommt denn aber die plötzliche
Abreise von Berlin?

Akigkhz Jch habe an jenem Tage, wo ich den
Schmuck verkaufte ,

einen Oberst Paschskow , dessen
Fraueine Verwandte meiner Mutter ist , auf der
Straße getroffen, und dieser hat mir mitgetheiltz daß
ich nicht auf Geld von der Mutter rechnen könne,
wenn ich nicht selbst nach Petersburg käute. Da

zurückgekommem , »Ein braves Pferd stirbt in den
Siehlen.« Wenn man auf der einen Seite befürch-
tet, Fürst Bismarck werde in feiner tiefen Miszstiuk
mung dem Kaiser die Wahl hochconservativælericaler
Rathgeber als einzige Möglichkeit insder heutigen
Situation empfehlen, so giebt man anderseits« sich
nirgends dem Glauben hin, daß »das Entlassunggeg
such— jetzt aufrecht erhalten oder gewährt werden
könnte. Hingegen glaubt man als Ausweg aus
dieser Krisis die Eventualität einer neuen Reichs-
tagsauflösiing in unmittelbare Nähe gerückt. Die
Ankündigungeir der »Post« haben allerwärts um so
mehr Aufregung hervorgebracht, «je weniger man auf
eine so tragische Wendung gefaßt gewesen. "Sie
haben in allen politischen Kreisen geradezu verblüf-
send gewirkt. Uebrigens wird. bereits in den
nächsten Tagen der Reichskanzler nach Berlin kom-
men und die Entscheidung herbeiführen. Ob bezüg-
lichü der Einberufung des Reichstages durch diese
Krisis eine Aenderuiig eintreten wird, muß vorläufig
gleichsalls dahingestellt bleiben.

Auch in den uns vorliegenden Organen der deutschen
Presse geht die Auffassung einstimmig dahin, daß
von einem Rücktritte des Fürsten. Bismarck füglich
nicht die Rede sein könne. Die ,,Neu.«e Preuß. Z.«
bemerkt: »Wir stimmen mit der »«V.ost« darin über-
ein,"daß ein Entschluß des Reichskanzler-s, zuriickzksp
treten, um unseres Vaterlande-s willeu auf das Tiefste
zu, bedauern sein würde. »Es ist aber zu hoffen,
daß sich trotz der obwaltenden Verhältnisse ein Weg
finden wird, welcher es kdem Fürsten Bismarck auch
fernerhin ermöglicht, St. Majestät dem Kaiser zur
Seite zu stehen und die « Geschicke des Deutschen
Reiches in segensreicher Weise zu;1e«iten.« Die »Ger-
ntania« nennt den Artikel einen »Schreckschuė. Mit
großer Lebhaftigkeit anerkennt die ,, K« öl ni s e«
Z e i t u n g« die Verdienste des Fürsten Bismarcls
jedoch nicht ohne sein Shstenr »der inneren Politik
gleich lebhaft zu «mißlrilligen. Es ist eine Unwahr-
heit, schreibt das große rheinische Blatt, -daß Fürst
Bismarcks rieiseuhafte und erfolgreiche: auswärtige
Politik im Vaterlande weniger auerkzrunt worden
wäre als irgendwo. Es hat Niemand gegeben, ver,
ohne für einen Narrengehalten zu werden, behauptet
hätte, riusere auswärtige Politik könne in bessere
Hände gelegt werden als die. des Reichskanzlers
Wie Beaconsfields Familie die Peerschaft erhielt,
so ist Herr v. Bismarck der Fürst Bismarck und an
Ehren und e Gütern überretch geworden, und» ,die

besorgen. Herr Drabe setzte sich nunmehr mit der
Firma Wagner und Sohn in Verbindung, deponirte
bei derselben 1000 DIE. für, Eristow und es ge-
lang that, »die Geschäftsiiihaber zu bewegen« ihm
einen Schmuck · zum Preise» von 8500 M. und
eine goldene Uhr im Werthe von— 250 M. anf
Credit gegen einen am 20. Augnst sälligen Wechsel
zu»übe»rlassen. Noch an demselben Tage (1 I. Aug)
verkaufte Eristow den Schmuck für 28()0 M. au eine
Frau Kaufmann Hirfchfohii und versuchte an dem-
selben Abend« vom Ostbahnhofe nach Rußland·abzu-
dumpfen. Der Fürst schien nach Besttzergreifiing
der Werthobjecte plötzlich feine früheren Reisedispw
sitionen geändert zu haben. Er hatte nämlich Herrn
Drabe wiederholt die Versicherung gegeben, daß
er v o r dem 18. August Berlin anf keinen Fall
verlassen werde, da er an diesem Tage seine Swestey
welche ihm 10,000 Rubel von seiner Mutter über-
bringen solle, erwarte. Man kann« es gewiß Herrn
Drabe uicht übel nehmen, daß erspvoii dieser plötz-
liehen Aenderung unter den obwaltendenVerhält-
nissen sehr uuangenehm berührt war, auf dem
kürzesten Wege nach »den: Ostbahnhofe eilte und dort
den unsicheren Edelmann verhaftenließ, Die beim
Stadthauptmanne von St. Petersburg angestellten
Recherchen ergaben, daß die Fürstinällkiitter am
s. Angust, unter welchein Datum ihre geldver-
heißende Depesche aus St. Petersburg abgesandt
sein holte, sich gar nicht in der rusfischen Hauptstadt,
sondern wahrscheinlich im Kaukasus befunden habe.
Soweit das mysteriöse Verfahren des FürstenEristow.

Den Vorsitz im Gerichtshofe führte Landgerichts-
director Lü ty , die Staatsamvaltschaft vertrat Staats-
anwalt Dr. Otto, die Vertheidigung führte Rechts-
anwalt Saul. Der Angeklagte, eine schmächtige Figur
mittlerer Größe, nahm, ohne sich im Saale umzusehem
mit düsterer Miene auf der Anklagebaiik Platz. Sein
intelligentes Gesicht ist durch die Untersuchuiighaft stark
gebleich»t, das dunkle Haar zeigt sticht mehr die frühere
sorgfältige Scheitelung, auch seine elegante Kleidung
ist während seiner Hafhetwas ramponirt. Ober-
und Unterlippe zeigen die ersten Anfänge eines
Pollbartes, die Augen sind mit einen Pineenez.»be-

Nietropole der Rbeiulande hat mit dem ganzen Vater-
lande als ihren Festtag den Tag verzeichneh an
welchem sie das eherne Standbild d.es Schöpfers
Deutschlands in ihren Mauern errichtete. Auch die
Fortschrittspartei hat keine andere Meinung gehabt·
und jenkals ausgesprochen. Bismarcks in n e re Politik
hat sei·t"1877 den Beifall der Nation nicht mehr;
das haben vor Allem die jetzigen Wahlen dargetham
Wenn Centrum mächtig und übermüthig gewor-
den istfsso ist Fürst Bismarckund sein kurzsichtiger
Auhangåjdaran schuld. Fortschritt und Centrum sind
nicht verbündet und wenn Bismarck will, kann er
alsbald .das Centrum wieder lahm legen. Er bleibe
auf seinbni Posten, von welchem ihn Niemand außer
dem Centrum verdrängeu will, kehre aber in der«
inneren JPolitik unutnwunden zu» den Grundsätzen
zurück, die er bis 1877 verfolgte. Denn das gesteht
der Artikel der ,,Post« selbst ein, vom Jahre 1877 be-
fehdete Bismarck die Fortschrittspartei nicht nur,
sondernskden Liberalisniiis überhaupt. Und dapon
haben tust jetzt die Folgen : Coalitioneti der Conser-
vativenxsiiiid des Centrum mit den Socialdetnokratem
wo es"gilt, den Liberalisiiius zu ver-drängen; nir-
gends aber eine regierungfähige Partei. Das aber«
sagen wir mit gutem Vorbehalt schon heute: ein
Anhänger des Centrum wird Preußens und Deutsch-
lands Geschicke nicht leiten und nicht leiten können,
selbst wenn Fürst Bismarck ihn unterstützen würde.
Diese Drohung läßt uns kalt. Wenn« Bismarck
seinen Herrn um Entlassung aus« seinen Aemtern
bitten siillte, so wird hoffentlich die Antwort sein,
wie früher: Niemals —.— was die Leitung der Ge-
schicke Deutschlands betrifft. Die innereZsociale
Politik saber möge in Gottes Namens minder hastiger,
sachkundiger Hand anvertraut werden; szdas Reich
braucht endlich auch im J n n e r n R u h e. —- Auch
in W i e n hat die Nachricht von dem ev: Rücktritte
des deutschen Kanzlers eine tiefe Verstimmung r er-
zeugt, obgleich überall gleichzeitig die Ueberzeugung
ausgedrückt wird, daß selbst ein evs Rücktritt« des
Fürsten? TBisniarck an dem austrokdrutschsen Bündnisses
nichts ändern würde. Das ministerielle ,,Fremden-
blatt« nennt die Conjunctur diesmal, ernster als
sonst, glaubt aber nicht daran, daß der Kaiser den
Reichskanzler entlasse, sondern eher an eine Auflösung
des soeben gewählten Reichstages Die alte ,,Prefse"
äußert sich uurskurz und ebenfalls skeptisch, indem sie«-
sagt-, diesmal werde mit dem schwarzen Zaunpfahle ge-
droht. Die »Wiener Allg Zeitung« meint, es werde

waffnet.. Da der Angeklagte außer der französischen
nur der russischen Sprache mächtig ist, so fungirt
der Translator Gie r l a"ch. als Dolmetschein "—— Die
Verhandlungen, welche« um 274 Uhr begannen,
zogen sich durch die nothwendigen Ueberiraguiigen
wesentlich in dieszLänge. —

Der Angeklagte giebt seine Perfonalien wie« folgt
an: Jch heiße Davidowitsch Eristow, Fürst, bin 27
Jahr« alt, griechischckatholischer Religion, im Kan-
kasns geboren. Mein Vater ist Eomniandeur der
Milizeti im Kaukasus, meine Mutter ist eine ge-
borene Fürstin Dagian, ich habe— fünf Brüder und
eine Schwester und bekleidete früher den Posten
eines Kainmerjiiiikers bei Hofe, aus welcher Stelle
ich in Folge dieser Affaire entlassen worden bin. —-—

Zur "Sache selbst erklärt sich der-Angeklagte für
nichtschiildig Er sei, so erzählt er, ohne Geld hier
angekommen und im Hotel Rohal abgesti7ege-n. Er
habe sich dann an den HoirbEoinmissionär gewandt
und ihn gefragt, ob er ihm nicht Geld besorgen
könne« Der Eommissionär habe dies verneint, und
da habe er weiter gefragt, ob er ihm nicht- Werth-
gegenstäiide besorgen könne, -auf welche sich Geld be-
schaffen lasse. Da habe Drabe ihm die Adresse von
Haller und Rathenan gegeben, und er habe sirhdaiiii
den Schmuck ausgesucht mit dem Hinzufügeiy daß
sein Commissioiiär die Sache in die Hand nehmen
werde. Was die Zweifelhafte Depesche seiner Mutter
betreffs; so habe die FürstewMutter zu jener« Zeit
in Peterhof —- einem Vorort von Petersburg in
dem Genre wie Potsdam —— geweilt, und die Peters-
burger Behörden könnten sich ihrerseits auch irren,
denn es weile Mancher in Petersburg, der polizeilich
nicht angemeldet set. Als er zum ersten Male zu
Haller nnd Rathenau ging, sei Drabe nicht artige-
gangenz er habe das Gespräch i» französischer
Sprache geführt. Bei diesem Besuche habe er Nichts
weiter gesagt, als daß der Eommissionär die Sache
in die Hand nehmen würde. Er« bestreite, daß er
Herrn Drabe irgend Etwas über die Dauer seines
Aufenthalies in Berlin gesagt habe.. —

Vor Eintritt in die Zeugenvernehmung macht
Rechtsanwalt S a u l darauf aufmerksam, daß das
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gebracht und mit Zähigkeit in; Amtegeschützt hat,
gekpinnren sind. Ein schlimmeres Omen konnte dem
»,;I«oßen ElJiisiisterincM kaum. gestellt werden. Farre-
rllllnkte tioch dazu feine« Værtvsltuxxg als ganz vor-
trefflich« ,,Nichts wurde vekabiäulnty Bkkleidikiegzh
Nahrung, JAlles wurde sorgfältig Übermacht, die

». Wen:- undBranntweinrationen erhöht« Auch die
Gefundheitverhältnisse bezeichnet erals ,,b·efriedigend«.
Und« trotzdem erklärt gerade sjetzt das ,,Jo"-urnal»-des
DåbatsW »Der· in »diesejt»n»Jahre;Jxdjtetn-Fn1nrene9
noch fortdauernde Feld·z"n«g,-»si»skt·»szrdeit"er;nichts als ·«e

eEtappesz eins-es» gsc ozßartigse n.»Unt«e»r-
n e h m e n s» , das uns von nnsererGeschichte als«
Erbschaft: hinterlassend wurde snnd deincsivir uns nicht««
entziehe« Eins-ein« Das heißt sieh«dentlichpansfprechien I—-
Noehs Messer, die »De«bats««" führen weiter aus: »,,N«nr
mit großer« IIiühes7 nnd erst nach wiederholten· Pro-
testekr hat England dieszSasijze Qfrankreichs Mission

. zur isroberniig von NOrdYZIfkicaJ als Thatfacher hin-
genflonnneiiz doch wir dürfen überzeugt sein, daß-

.,wsi«r" weder auf Englands, nochs Italiens, noch. Spszas
niierisl gener! Willen« rechnen dürfen. Jndeßc wir«
därfeir uns— darüber mit dem Gedanke« beruhigeiy
daū dies estglisehe Regierung anch zuerst heftig gegen

" denSiiezcxznal ankämpftze und« doch der« Beste Aktio-
niiir« des-selben geworden« ist, und daß Italien bald«
merken wli«rd, daß es in— Tnnesien unter französischer
Flagge bsessere Geschäfte ntacht alsF unter. seiner
eigen-en , und daß Spanien « in unseren Besitznngsken
ein-en Ahsntz findet, mit dem es' soksniel Vortheil er-
hält als wir selber. Bitt— der Zeit rvsitd manerkens
neu, daß die Besitznahme Nord-
Africas d urch Frankreich« einspWerk ist,-
das der Gesittucig zum Vortheil gereicht; wir - wer-
den aber noch lange Krieg zn führte-n haben , bis
ntiseke«- Herrschaft folid eingesetzt sein wird« Eng-
land nnd Italien wissen jetzt , wie "sie daran sind.
Schließlich möge Italien in Beireff Siciliens und
Engl-and in Bezug kreist-Malta« und Aegypitett sich»
den Satz, der Dein-is. Werken: »Man ist uichtiim-

· mer Herr, Länder e«in·znverleiben, aber man ist auch»
nich-i fu«-net« Herr, nicht einzuverleibenlfc Und die;
,,Röpujbssliqne Fsrnn9aise«" fordert- ganzf in demselben
stolizeii Tone ihr Jahrhundert in die Schranken; .

denn sie» erklärt« feierlich : »Das, Land« wsisll , Eis-aū
die« Repnblsik eine große Regierung sei; die« Demo-
krntie hat die Leitung- »der Gewalt nnd der Geschäfte -
reicht« darum inihrejsgewnktigen Hände genesen-merk, -
dcintitsdies dartierndestc Interessen der Nation ins Rück-« «

ft«ande·bleiden«; im« Gegentheit , Frankreich erwartet -
von der« repnblicanischen Regierung« eines» kühne «« und: ««

eintriiglicljiesJnitiatisje in- alleics Zweigen der? sniatiæ -
nalen·Th«ätig-kei«t, unterstützt durch-eine« jsederiSchwikiz
rigkeisttrotzende E"nergsie.« « «— J . - -« « · « »«

Englischen Bliittern wirds aussReszivpIrk genreldetx
daė die« V er ha nsd linn ge n« szg eg e nJDGT nit en n

- auf« den U. d. M. festgesetzt "·wosrde"rc. sinds und« vor-
anissichtlicht nicht« weiter hinsatisgeschoben werden—-
dürften, obivssoshl von ESeiteci des Llsnstlsägersx als anch «
vom Vertheidiger noch täglich» enormes -Material-
beschsafft w-ird. Die Gerichtsverhkendlxnngen werden
daher« einen sehr: schlepp-endet: Verlauf nehmen ·.

« Die. «
Anklage» wird» von den vorzüglichsten Juristeii be-

gründet werden; Eine ganze Reihe von wisseufchqfh
»lich-ei1 Autoritäten wird über den Gesuudheitzustazxp
Gniteaiks vernommen werden. Ferner wird die
Juszrisdictiossfrrge entschieden werden Jnnd die Sitzt-

licheii Gutachcen über die Belyaudlungweise des Präsi-
denten werden den: Gerichishose unter-breitet werden.

Eine Steinbacher-in. des Fürsten Bismarct
Der, »tel»egxasgzhi«scd avisirte Artikel der Berlin«

.»;ez-,Post««;«,» Richter« von der Perstixnniung des Reichs--
kkanzlers übe-r den Ausfall— der Wahlen handelt, lau-
tet wörtlich: «

. c Der, Reichskanzler «be.g·1b»sichtigt, den: Vernehmen
« nach, im Laufe dieser «Woche nach« Berlin« zurückzie-

kehreu,«»ucn Angesichts descsrgebnisses der Reichs:
iagswcihlen Si. Niajestät den! "Kaiser über die zu-

spkicnfiige Gcstaltunglder Regierung Vortrag zu hat-«
»ten-.« s HWiTe wir! hören, sxollgder Reichskanzler: geäu-
ßert. haben, en; wäxek es z«i-ki-r"kzde, »das Stichblatt für
all·e-—»Bosheit,- Niedertriiihtizzkfeitzks Verleunidtxng und

mekidkfchxs VEdTichTkgUNg.z.U"lKiU-·.·O?1ch8 EIN? Bevölke-
rung vorf45 Niilliousen ablage«re. «« Der Undauk der

«Jnd«ecr, die gerade« feiner Reichspolitiski ihre Gleich-«
sstelltitig -ve-rdanukene, tritt-Ihn— vielleicht weniger krän-
.ken«-, alsdie Thatsache,. da× die; große Viirjorität der«

- deutschen Presse ihn politisch und persönlich aufeindet
und seine Absichten verleiuxidet, ixnd " daß die Viehe-»«
Zahl der deutschen Wähler sich durch eigene Feind-
schaft oder durch wahrheitwidrige Agitatioueki be-

: sinnt-neu läßt, Gegner· zu wählen, mit. welchen eine
Cousosslidirringsdes R«eichess- nnd des monarchisch-en
Princips unmöglich ist. , .. ·

Llns solchen Gegnern wird dem Anscheine nach
die Elsliajoritiit des neuen Reichstages bestehen. Frei-
lich istsie nicht has-nagen, und nur in der Qpposi-

tison gegen die Regierung. übereinstimmend; die
größere Hälfte strebt particularistisch-föderalistischeu,
die» geringere republikanischeu Regierungformen zu.

i Beide finden sich einstweilen in den: Bestreben, die
jetzige eiuheiiliche und msonarchische Gestaltung un.-
seres Vaterlandes zu bekiiinpferiz aber eineRegie-
rungszu bilden, wenn die gegenwärtige— zurücktritt,
sind sie weder einzeln noch gemeinsam im Stande; ihre
Bestrebungen fallen ins Bodenlosh sobald die jetzige
Regierung ihnen das Feld räumt e »

Dank des von den Nationalliberale-i dem Fort-
schritt an vielen Stellen gebrachtcii Opfers des

««Jntellecis und Dank-der allgemeinen, Seitens der«
Erste-ten. an den JFortschrittlern geübten echkeppewxz
träger-ei ist iiicht ngur aufspKostea der Mittelpartei
die radicale wesentlich angewachsen, sondern« auch

das Centrum mit feinem Anhaiige jetzt zur 1nii«klrti·g- «
stsen Partei im Reich-singe geworden, und das Wort«
welches? der« Kauz-ler- iinsvvrigen Jahre von der-T
Teils-neces- des xdeutschsenxjReichstages sprach, »Funkt-
schrittksiind »Freihaiidelsz werden» meinen Nachfolger -

vielleicht spdenicsentrutn in die· Arme treiben«, scheint«
sichs schiiellktr verwirklichen zus«sollen, als« selbst Pessreniifften »Bisher befiirchtetem « —" s · - s

«Der- Reichskanzler» hat bei der Aeußerung, upon.
welcher: avsir tin-Eingange;spracheii ,,

ins-it »Ni-ederge-
schlirgeiibeit ,.anerka,nnspt,,·»dsa-ėzdie Aufgabe, das deut-
sche-, PolkspdergEitxheit. oder« anch nur der Einigkeit
weiterszijzikifiihHeu,» an derer Zeitseiness Lebens mit
ganzer« Hingebiing gearbeitet habe,«seiu’e Kräfte über-
steige a Eiiwiirde nicht daran-denken, sich der Fort-
setznug derselben: zu» entziehen, wenn er zexhn Jahr-re
jünger wäre nnd nvch is. rüstig, wie nach Beendi-
gung des sraiizösischeii Krieges, oder wenn« ers in der .
ZnstixniiiungfdersYtehrhseit seiner Laudsleute Stär-
kung und Beistniid fänsdeej Ohne» diesen, und lex-»(
schöpft durch» rinnmsehr dreißig-jähriges Verantwortung-J- l
volle. Arbeit in der— großen ·Poslitik»g.lanbe er seinen» ;

Pflichten gegen sein Vaterland genügt zu haben und l

halte· sich berechtigt, eine nndankbare Aufgabe ande-
ren Händen zu überlassen. Schon zur Zeit des
Berliner Congresfesglaubte er feine Leistungfähiy

teit erschöpft zu. haben, und nur -in dem ehrenvollen
Vertraueiyivelches das gesamnm Europa in ihn
setzie, fand-er die Ermnthig.nng, Tdie ihni gestellte
Anfgabe durchzuführen. Jcn Auslande ist ihm hier-
für Jnehr Anerkennung geworden als in Deutsch«
Tand, wo außer bei SrchMajestät dem Kaiser wir
im ganzen Volke keine Spur einer Anerkennung
wahrgenommen haben, ähnlich« der des englischen
Volkes sit: Lord Beaconssfield :«. »Pensio- vkith hsononr«;
mit diesen Worten shat das dankbare« englische Volk»
feiner: vom Congreß heimkehrenden Premierminister

«. jkchgxsxkjz begrknßtg Wiisjhrrben nicht Frieden mit »Eh«rens
und daknit das höchste Gut eines großen Guttat-

« Volkes, sondern Frieden Irr-it Glanz und Nöarht ge-
« habt« Rastlos hat, Fürst Bsismarck seit 1871 daran
»— gearbeitet» uns· vor neuen Kriegen nnd seindlichen

Coalitiorieiizn bewahren, nnd »wer nur die entfern-
teste Ahnung vxonk der enropäischen Politik dieses

sseitisannis hat, weiß, daß die--A2bwsei1d1ing der nnis
wiederholt beidrohendeii Gefahren. vsosn sanißen seinen.
Rathschlägen zu verdanken ist» Es ist ihm. ver-

. gönn-i gewesen, den langjsährigen Hader mit: Oesters
reich dauernd beizulegen, ohne die rnssische Freund-s schast zu verlieren, und so Deutschland rTsbere die-seit

"«1866 drohende Gefahr« Iüberinächtiger Coalitioiiengegen uns?hinwegsznleitein «« i ;

Dieser, riachs unserer Meinung. größte, weil—-
schwierigste Dienst, den. Fürst Bismarck Deutschland

geleistet hat, wird vielleiht in späteren Zeiten aner-«"
knnnf werden; einstweilen findet er in Deutschland
keine« andere- Anerkennung, als daß fastxdie gest-immer:
deutsche Presse —— mit vkkschwllldjäudell Ausnahmen
— den einzigen erfolgreichen Po-litiker, den. Deutsch-
land seit Yienschenaltern gehabt hat, mit Beschim-psnngen und Verdächtisgungeii der niedrigsten Art ver-
unsglimpfh » V « « - - «

Daė der Reichskanzler: stach« dem Ausfall der
jetzigen Wahlen es niüde geworden isst,»si·chs mit Un«
verstand nnd Bosheit herumzuschlagen —"—· wer wollte
es, ihm verargen, wenn wir solchen Entschluß um
unseres Vaterlands-s willeii auch ans das Tiefste be-
dauern wenden.- Nachden Grnndsätzeii des Parla-
mcntarisinns wiiirde die Majorität, vor welcher« er
znriisktritt, die "-Naii;folge» zu übernehmen haben:
indess-en Fortschritt nnd Centrum können zwar ge-
meinsam opponireiy aber nicht regieren. Es ist da-

her nothwendig, wenn der Kanzler »den— Versucherneuert, die Zixstinirnung des Kaisers zu seinetn
Rucktritt zn gewinnen, daß fern Nachfolgser zwischendiesen beiden« oppositionellen Richtungen "optire. Bei

sder Uninöglichkeih Preußen nisoiiarchkiseh nnd dennoch.
nach · denszGrundsätzeiz. der Fortschrittspartei zu re-
giereiykann diese Option Tnnr zu Gunsten des Cen-

strnnjr und« des Bestrebens ««ausfallen," unter Mit-««
Wirkung »lser»ka·th«olis«clreir, Partei? eine regiernngsöshiges «
MajoriW zsa bilden. Der langjährigeKasn1p-s, welchen
Fürs? Msknarck in« Vertretung-« der Staatsinteressen
mit dein· Cenztrnni zu führen« gehabt hat, läßt hierzu«
andere, an den Kämpfer: » der Vergangenheit unbe- «

theiligiePersonen, welche« den Jdealen der ,,Ger- TInn-Witz« inehr entsprechen, geeigneter erscheinen, als sdewfjetzisgen Reichskanzler, der diesen« Kampf, gestützr ,
ans« die&c früher so« große Iiatioitrkalliberale Partei, «

geglaubt hatte "führen» zu können, ihn aber aufgeben
mnszte, als nach dem Mißlingen der Verhandlungen d
met Herrn von Bennigsen die. liberale Petri-ei ihn ;

iin"S"tiche·liesz. «
«

» «« « " ;

Nachdem dieselbe die Führnngnn die· radica-lere1i- ,
Elemente verloren« hat, ist dank-it der Weg, welcher
Der. Regierung bis -1877, vorschwebte, ungangbar 1
geworden; beim Einst-hingen neuer— Wege aber dürfte lDiejlderantwortlischkeit besser an einen Staats-traun l

übekgehery welcher die Andecedenttieii des Reichskauzlers nicht hat. »
»»

.

Heiden-is(
Irr-part, Z. November. Sicherczm Vernehmen«

nach hat Prof. Michael W a« g m Ü. l l e r, Bild-
bauer in München, dem bekanntlich bei der Comm-
renz um das Denkmal für K; E. von Bnek d»

. zweite» Preis ertheilt worden» ist« nnter Beibringungs exists-s zustivxmesssdeu Gukachtexxs xjpexz Ntüiichzexzer Aka-
« demir.deir bildenden Künste; den! sz vom? Eonseil der«

hiesigen Universität znr Errichtung; des» bezeichneten
Monunientes eingesetzten LocalkComitö gegenüber: die-
Behauptung geltend gemacht, daß das von dein« hieß--
gen Bildhauer Je. v: V i l b e b o i sxznr Erneur-
renz eingereichte und von der Iury mit dem» ersten«

«— Preise gekrönte Modell einer früher von ihm, Wagnnilk
let, oerfertigten Statuetste des— Geh. Medicinnkrcrths—v.
Pfeusser« nnchgebildet sei. : Wie wir hören, wird-diese

«Angelegenhe-it vonsz dein gienaiinten Cosmitå angen-
blicklich auf dirs Ernsthrifteste »,v·erfvilg.t, nin sie, so-

bald das bezägtiche Dienerin! vollständig herbeige-
fchafft wordsenksder Entscheidung« des Conseils der
lluiversität zu nnterbreitein « i —

· — Dei: »Reg.-An-.« berichtet in seiner letztrn
Nummer von inehsrsnchen Vsesrä nsdse r«"us«ni g e« n
in der Pr es s e« nn d Je; ur na»1«ist»ik«dgz»
Reiches. Unter-steil. September: c. ist das» Rechst du- »
Herausgabe der ,,-Bwl-iizschercs Monntsschrifki "vo.u·» dem
bisherigen Herausgeber derselben- A. D« e« n b« n e r -

anfspden Oberlehrers nn der Domschnlex zu Nebel,
B ie- n e m o: n n

, und am 7. September das Recht
der Herausgabe der seitungenspEernntsischeZeitung-« »
nnd ,,Perno« PostimeesÆ nach den! Tode W; Voraus
auf dessen Sohn A l e x a. n de r B» o« r m über-
gegangen. —- Uciternr 2«1. d. Mis hat ferner die
Oberpreßvertvaitue1g- dem außeroirdentizichen Professor
des Eleuth-wer« Veterin Tit«Institutes P; G» o«r d« e j e w
die Herausgabe- eines— in» Chnrkoiix unter. Präventivz
censur erscheinenden« Faschblijttes ,,.B e te r i nspaxi r -»

B o t e« roin-cessioiciirt.·» Die Redaictisoix desselben wird
gemeinsam« von den, Herasnsjgeber nndjdeni« ordentg «
lich-en- Professori des Veteriiinir-Jnstitnst»es. zui Dorpat," «
Eugen -S euren; e r, gesijhrt wenden. » Abbe zivei
Monate solikeinHest jdieses Joiurnnis ansgegeben
WIIZCIL « « »» J; 7-«!«««v- . i-·« »

«

zssspx -
-

s— In der. Ante« der Unipersxtäisfand- heute«Vor-
Mittags-s . nach« Vertheidigukzg der Jnaiegurcil Differ-
tationxizsusr Geschichte des MonianismuM die Pr o-,
tn o« t i o« n des- Docenteii der theologischen» Fakultät,
Mag. Nnthnnnel B o n w et seh , znm Doctoxk der«
Tbeioiogie-»Statt. —- Als erdentlichie Opponenten
fungirtendie Professoren- D·-D. F. Hiöksch»gjmkzzkzx, W» .

Vsolckfind AL v. Oettsius-gen. . » « .
— Unter der Firmen( ,,,LR ussifche L e i g» e w,

H n n f«"-- nnd J:n t ezpiksMsnji us .a c tut« ist, wie
die St. Pest. Z. erfähwygiegzenwiirtig ein neues Actiek
Unternehmen im- sEntstehen" begriffen, toelches dies
Errichtung und denBetrieb von Fabiriken zur messa-
nifchens Herstellung non« Säcken ausäFlnschs,» Hanf
und Jute bezweckt. Gründer des; Gesellschaft sind:
Go-ldheim, rusfsischer Consul in— Dundee, dies Bank-

— Ich· nun lediglich« eW"agnisper,.-inieht aber deinspDrabe
Etwas sschuldig war, wollte ichs so schrie-II als« möglich
nach Petersburg fahren. - « ·

·· s
Präsx Sie haben sichsaber sokseltsanrs erkundigt, wann:

der Comnrissionär des Morgens in: Hotel ersiheitiex
Angeki.t Järhabe iriizh danach« nicht« deshalb«

erkundigt, um Herrn Drabe sa echirppsiren
, sondern.

nur, um durch-ihn an Wagner zu; bestellen kkdaß
ich ihm das Geld dort Petersburg ains schicken! würde.

· Prüf: Wie« reimt sich rtherdas zusianuneci »daß-
Sie von dem Oberst erfuhren , daß diieMntter
kein Geld schicken werde, wiihsrend Sie vorher eine
Depesche der» Mutter präsentirt haben, wonach Jhnen
t0«,000 Ruhe! gesandt werden sollten.

Angekls Nach-dein meine-Mutter erfahren, daß
ich nicht das thue, was die Nin-riet wolltez ist sie von»
ihren: Entschsluiß zurückgekommen. « « s —

Präsq Die Zeit zwischeus dem Eintresfen der
EIN-geblieben« Depesche und der angeblichen Begegi-—

nüng mit dem, Oberst Pasehkow beträgt- nur« drei
Tage, es ist also nicht abzusehen, wie die« Mutter
kssps Der Oberst von der veränderten Scrchlagei tin-T
terrichtet werdet? sollten. - .

Angekl.: In der Eigenschaft eines Verwandten
hat der Oberst wahrscheinkich Alles anfbieteic wollen-,.
um mich nach— Hause zu« schaffen , und er hat mit;
vielleicht nur Etwas vorgeredet -

Prüf: Das geht allerdings weiter, als zu er-
warten w«ar. Der Gerichtshof kanns-diese Ansrede
nur mit Kopsschüiteln aufnehmen; «

Prüf: Wie so« habenSie « bei Jhrer plöztzlicheic
Abreise angegeben, daß Sie eiiFTelegramm einpfan-
gen, wonach Jhre Mutter erkrankt sei? .

Augekl.: Jcb habe keine Veranlassung gefunden,
dem Hotelpersonal deneGrund irreiner Abreise mit:
zutheilem

Preis« Sie haben auch gesagt , daß Sie Jhre
Schwester hier erwarteten? · · ,

Angeklz Jeh habe eine Schwester in Deutsch;-
·land, eine Prinzessiit Wittgensstein , von welcher ich
erfahren hatte, daß fie ankommen wards-

Staatsauwait nkpOttisbittet um Auskunft übe:
die Vermögensverhältnisse des Angeklagtem

Awgekk.kj: Nichts-Vater ist Besitzer eines Majo-
rats, welches) eine Revenue von 60,000 Rubeltiiszabs
wirft. «.

EijgenejszsVermcögen habe ich nicht, aber ich
bin Erbe des Makjorats..
- Staatsanwalt: Jch frage den Auge-klagten, ob er
nicht. isnszBzaderwBirdesei gleichfalls den Vexsuch ge-
macht. hat, Sehnxuzckgegeirstände zu erlangen , und
ob er- nicht versucht; hat, bei dein Bankiers Görgeir
irr-Baden Gebdzu erhalten, wobei er sitt) auf-»den
russifchesi Botschafter berufen hat ? - «.

Reehtsanwalt Saul: Jch möchte smsir erbikkkjk,
zur Aufklärung . .. . . - ·

« Staatsanwalt: - Jch muß. den Vertheidiger ent-
schieden b-itten, mich« nicht zu nnterbezkchein —- Rechts-
anwaltxSaulz Ich« wollte nur .

·

«· . »

Dr. Ottoischsshavesjetzt das Wort, also fch w e i-
g-en Siset ». »

Präsident; Herr .»Sztaa;töaktwalt , ich glaube doch,
daß dies. Verfahren über die Gigenzett Ihre: Befug-
teißshinausgehn Zunächst ich in diesecn Saale
die- Ordnung aufrecht zu erhalten . · « ·»

D1·.:Otto: Und ich lasse: mich nicht ituiner un-
terbrechen-. Jch halte es uugehörig , wenn mich
der Vertheidigesks nicht ausrteden läßt, und ich habe.
dasYRecht, solches Ungehözrigskeiten zurückzuweiserx

Präsident: Nein, Herr; Staatsanwalt, dies Recht
gestehe. ich Jhinen nicht zns Sie haben sich im Falle
von· Ungehörikgkeiteir zunächst an mich zu wenden.

» Dr. Otto: Jch habe. das Wort von Ihnen er-
haltenund werde esckemirlnicht nehmen lassen. «

Präsidetktt Wenn Sie den: Vertheidiger zuru-
fen: ,,Schweigen Sie« »so halte ich das auch für
eine Ungehörigkek — Jch halte dies für einen Ein-
griff in. nie-tue Dtrective · » »:-

»·

s— Dr. Otto: Jchi verziehte darauf, mich weiter in
dieser uneksprießiichetc Weise mit dem Präsidenten
zu unterhalten .

- · - «

Ptäfkt In. dieser Art und Weise verzichte auch
ich . .

.
. — ·«

Dr. Otto: Jeh bitte, mich gefälligft nun auch
Tllsspkschen zu lassen, ja .e . . Z« .

,Präs-.: Ich, halte den Ausdruck der ,,Unterhal-
tun-z« mit mir für nicht paffend, wir Beide haben

uns— hier gar tiicht zu unterhalten und ich» muß
auch diesen Ausdruck zurücke-essen. Damit istder
seltsame Zwisdperifallf beendet. " b « s

Zeuge Gartenschläger, Disponent- »der Firma
Wagner u. Sohn, bekundet, daß, spnachdem der«
Connnissionär Drabe 3000 M. »als Cantion gestellt,
er den Schmnck nur mit Rücksichst daraus hergegebetr
habesweil der Angeklagte angegeben) er werdet«
Tage hier bleiben. « « « « -

Der Portier Griefer deponirtk daß der-Dinge-
klagte am Abend« des 11. August zsn ihm in die»
Portierstube gekommen sei, nach detusComntifsrosnär
Drabe, der erst an1 nächsten Tage wiederkdmneen
würde, gefragt und ihn gebeten habe, der Firma
Wagner und Sohn tnitzntheilen, daė sie ihr Geld
von dem russischen Bankier erhalten werde« Babd
darnach sei der Kammerdiener des Fürsten mit de:
Mittheilung gekomareiisixaß derselbe abreisen Wolle,
und der Fürst habe es» selbst bestätigt mit der Be«-
n1erknng, · daß? er durch dieteslegrasphische Nachricht
von der Erkrankung seiner Ættterabberafen werde.
« Der Commifstonår"Dsrabe erweitert seine früheren
Rcittheilnngen dahin, daė der Fürst an« dem Abend,
als er so plötzlich abreisen wollte, ihn noch beauf-
tragt habe, eine Dame nach Potsdam zu begleiten,
gleichsany als wenner seine Anwesenheit in Berlin
habe vereiteln wollenx An: Spätabend kam
aus dem Hotel zu ihm in die Wohnung nnd marhte
ihm die seltsame Mittheilunsg, daß der-Fürst Pliss-
lich abreiseF Da sei ihm die Sache verdächtig
vorgekommen, Fer habe sich schleunigst in eine
Droschke geworfen snnd sei nach dem« Ostbahm
hof gefahren, wo. er den Fürsten , im Vestibüi
angetroffen und ihn in starken Ausdrücken aufgefordert
habe, die Schmucksachen wieder herauszugeben. Der
Fürst sei sehr grob geworden und so sei ihn: nichts
übrig geblieben, alsden Fürsten verhaften-zu iassern
Er sei seit« 20 Jahren Eommisionär und komme
namentlich bei Rassen häufig in die Lage, Geld-
geschäfte zu· arrangirery habe aber bei den· Rnssen
noch nienialsseinen Soukfsberlorerr

Der Kaufmann Hirschson hat bat Schmuck« sit:
2800 Mark gekauft. Der Jnwelier hat

denselben auf 3500 Mark iaxirt und dafür will er
ihn an Gartenschläger überlassen. s

DeriRetlrtsannialtxSasul bitter unt« eine Pause .
von- 10 Minuten,- um die Geldangelegenheit zu re- " ·
gnlsirety und zahlt während. derselben den: HerrnHirschson »die 3500 M» den; Herrn Drabe die
Catitiocr von 3000 M» ans, uniddesr Schtkiuck geht; .
in. Folge dessen an Herrn Garienschlågser zurück, so daß «
stch alle Parteiens får befriedigt erklären- Der Schimuck "
cirkulirt inzwischen bei dem Collegium, und das pracht-
volle« Feuer der Brillanten eutlockt demselben wieder-U ««

holt Aus-rufe der »Bewuudernng. » » ·
»

Nach; Beendigung der Beweisanfnahsme pslaisdisrts :
Staatsanwalt «Otto— auf schuldig: im vollen s (Umfang-e der Anklage und. beantragt Z« Jahre G» ·
fäwgniß.-

; . .- «.
»

» .
Rechtsanwalt Saal. erwartet »das Nichtschuldig,

eventnell aber, wenn man. wirklich» das Vor-liegen
eines Schwindels ann»ehniensz-ioolle, so bestreitie er den«« «
Causailnexwö Øzwiseheir den eiwaigetraVorspiegelungen
und- der Hergabe der Werthobjecte und-halte schliuuersten
Falles« die Strafe. für« viel Zu exorbitann ——- Der
Angeklagte erklärt fchließlichz noch, daß; er. jedenfalls
seine Abreise Ein ganz skatrderek nnd weniger« offer« »
herziger Weise vorbereitet haben- würde, wenn es ihm— F·
um ein-en TBszetrug zu thun gewesen wäre. - s L»Das Urtheil, welches ntn 5 Uhr Nachmittags "
pu.b1iei-kt»weurde, lautete aufs-Jahre Gefänguißspwdz «

Ehrverlnst auf Jahre. . g
«Liteeatifch-es. « g

Ge or g E b e r s hat soeben einen neuenRoman vollendet. Wir seh-est dieser Schöpfung tnit iSpannung entgegen »und mit uns viele Tausende« .

unter den Gebildeten nicht nurin Deutschland. Sind
wir recht berichtet, szokwird ans der gefeierte Gelehrte « Innd Dichte: diesmal nicht nach.Aegypten führen, sondern E
nacl)»Holland, nicht in das "Alterthum, sondern» indas IS. Jahrhundert« unserer Zeitarbeit-ask. Dein ·

neuen Roman soll ein inetkwüsrdiger Abschnitt der »·
glvrreichen «— Geschick-te» pder Niederland-e zu Guid»
liegen und» die: cbewegte Handlung» sich— um eines;
hohen Franenchxxtsktsk gWPPiM. Der neue Rom»
erscheint. »in wenigen Wochen und wird .»Vieleu eins «,willkommne Weihspnachtgabe sein. , - .
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häuser J. Simon? Wittwe se Söhne zu Königsberg
· und Gebrüder Sulzbach zu Frankfurt. a. Pl. und

· der StPetersburger Kaufmann G. Tiktikn Ihren
Sitz wirddie Gesellschaft in Riga haben, in dessen
Umgegend sie auch die Fabriksctablisseuiexits zn errich-·
ten gedenkt. Das Grnudcapital der Gesellschaft ist auf
eine Million Rubel in 2000 Actien å 500 RbL
festgesetzt»«tvlordeii. Jn den Statuten, welche bereits
die Auekhdchste Bestätigung gesunde« haben, hat sich
die Gesellschaft euer; das Recht gesichert, nach Vedeks
im ganzen Reiche industrielle Etablissenients zu er-
richten. · " »

f — Auf Grund eines unterm S; September c.
Allerhöchst bestätigteii Gutachtens desMinistercomi-
tös ist es den Dspoctoreii der Medicin, welche
im Civilressort angestellt« find, gestaltet worden,

«dasselbe«Brustzei chen zu tragen, welches für die
Aerzte der W2ilitär- und Nkarineressorts bestimmt ist.

. Iikkikvul belief sich,-wie einer Publication des
handelsstatistifcheti Bureacks des Revaler Börsen-
Eosmites zu entnehmen, der annähernde Werth
des Exportes vom 1.» Januar bis zum 1«

»October »c. auf 9.410.740 RbL gegen .15.506.559
Rbl.· im» gleichen Zeitraume des -Vorjahres. »Wie»
stark auch nach diesen Daten das laufende Jahr hin-ter feinem Vorgänger zurückgeblieben ist, verdient
doch als eine für-die« Revaler Handelswelt erruuthi-gende Thatsache hervorgehoben zu werden, daß we-
nigstens in der Zeit vom 1. Juli · bis zum I. Oe«-
tober dieses Jahres nahezu für 400.000 Rbl. meh k
überReval exportirt worden ist, als im gleichen
Zeitraume des Vorjahres «« -

It! Mit« hat, wie das dortige Blatt meidet,
die am vorigen Montag zusammengetretene W äh-
lerversarncnlung den Baron A. v.«Hey-
kin g zu ihrem Präses gewählt und hierauf, unter
Berücksichtigung derBerecfsclassen und nationalen Ver-«
hältnifse, ein W a hl ·c o m i t e behufs» Zusammen-«
stellung einer Candidatenliste niedergesetzh — «

It! Lilien« ist, wie die Lib. Z. berichtet, am 27.
d. Mts. dieFUebergabe der Spritzen

»(1 Dampfspritze und !2 Berliner Spritzen) von Sei-
ten der ehemaligen Gegenfeitigen Fenerversicherung-
Gesellschaft Libaus an die Stadt resp.« die Feuer-
wehr - Cominifsion erfolgt· Gleichzeitig war damit
eine Probe der, vor Kurzem aus dem« Auslande
eingetrofseneii D -a m psf p r itze verbunden. Aus
Mitau, wo man ebenfalls damit umgeht, eine Dain·pf-
spritze anznschaffenj waren niehre Gäste eingetroffen,
nur. die Leistungen der Dampfspritze »kennen zu
lernen« Die angestellte Probe ergab die güustigsten
Resultate. » . « " « s« , - .

St« Petttslmksh II. October. TDie Angelegenw
heit des Metropoliten illkichael von Ser-
bien beschästigtznach wievor auf’s Lebhafteste die
Getnüthen Die in Moskau erscheinende Russ. Z.
bringt seinen darauf bezüglichen geharnifchten Artikekaus der Feder des "Profefsors-Maikow, welcher« mit
der Nachschrift schließt: « »Als. dieser Artikel bereits
im Satz war, lief die Nachricht ein, daß auf das
erhabene Wort Sr.«ålIiaj. unseres K a i se r s der
jMetropolit Nlichael in feine frühere Würde sofort
wieder eingesetzt sei» Jeder Russe wird von dieser
Naehricht angenehm berührt sein. Möge dieses kai- «
serliehe Wort eine nachdrückliche Lection für diejeni-
gen nichtrussisehen Personen abgeben, die aus St.
Petersburg nach Belgrad telegraphirtem ,,Ueber-
lasset Serbien sichselbst.« —- Jm Gegensatze zu der
Meldung des Nkoskaiier Blattes von der angeblich
bereits· erfolgter! Rehabilitirung des serbischen Me-
tropoliten weiß die ,,Neue Zeit« zu berichten, daß
einedefinitive Entscheidung über das» Schicksal des
Prälateni noch nicht· gefällt sei. »Aus. vollkommen
zuverlässiger ·Qnelle«, schreibt das letztere Blatt-
,,erfahren wir, daß unsereRegierung gegenüber dem an
dem gefeierten serbischen Kirchenfürsteii verübten-Ge-
waltsireiche ihre Mißbilligung zu verstehen gegeben
und der ferbifchen Regierung den Rath» ertheilt hat,
alsbald den sbegangenen Fehler wieder gut zu tuaehem
Wir können mit Bestimmtheit .versichern, daß Ruß-
land im äußersten Falle beabsichtigy »dem Metropok
liteneinen Sitz im Dirisgiretrden Synod
R u ß l a n ds mit einem ansehnlichen Gehalte an-
zubieten.« —-· Was- die russischen Preßstimmen be-
trifft, so sinddieselben einmsüthig in der unbedingten ·
Verurtheilung der· serbifcheii Regierung. Eine Bel-
grade·r Correspondenz der ,,Neuen Zeit« deutet in.

A. darauf hin, daß das Volk sich mögliche: Weise
gewaltsam feiner seitherigen Regierung entledigen
werde; sollte-· aber der. Gang der Ereignisse zu einer
OccupationSerbiens sdnrch Oesterreich ficht-en, so
werde, meint die ,,Neue"ZeitJ«, Rnßlarid gleichwohl
dieses Mal keinenFitiger rühren, um abermals für
Serbien die Kastanien aus dem Feuer zu holen.

—- Der frühere Kriegsmiiiister General-Adia-
tant Gras M i l j n t i n "soll, einer Nachricht des
»Pvtjc1dvk« zufolge, von Sie. Mai. zum Ehrenpräfp
deuten derimilitär - juridischen Akademie-, und der
frühere Ober - Militärprocureur F i l o s s o f o w
zum Ehrenmitgliede der nämlicheir Akademie ernannt
worden sein. « ·
s· —- Moskaner Blättern geht aus St. Petersburg die
Nqchkicht zu, daß General M. T f ch e r n j a j e w,
entsprechend seiner füheren Stellung, wieder in den Y
activen Dienst sztreteii soll. Der General liegt s
übrigens augenblicklich an einer Lungenentzündnng
schwer darnieder. . ;

-.- Der neu ernannte rumänifche Gesandte am ;

! St· Pkkeksburger Hofe, N. C r e c u l e s c o-, hat
« Am sc: d. Mtsj dem eMinister des Jnnerii seinen
! Btsuch abgestattet . «
! s—- Von amtlicher Seite wird »das in verschiedenens. Vreßorganen ausgexprengte Geküchx von d» gu-
f geblich bevorstehenden Herabsetzung der« Z a h l d e r
. Gouvernements im Königreiche Polen
I sür völlig unbegründetHerklärt. ·

I — Jn seiner neusten Nummer beginnt der »Reg-
: .A»nz.« mit derfVeröffeiitlichiirig der Beschlüsse ders .Cotnmission, welche in Sachen der T a b a k s -

P rodu cti on u nd-A c·c i se Allerhöchst nieder-
- gesetzt war« Der Jnhalt dieser Beschlüsse stinnnt

- mit den privatim in der Presse darüber verlautbar-
t ten Niittheiluugeii im Wesentlichen überein. » ·

- -— Die ",,Nowosti« bringen die hocherfreuliches Nachricht, daß im Ansgabe-Budget des Reiches
. pro 1882 eine? Erspar ujiß im Betrage

von 75 Mil l. Rbl. erzielt worden sei. Jns einem gewissen ·Gegensatze hiezu steht· leider eine
» Niittheilung des ,,Porjadok« , wonach sämmtliche
« General-Gouverneure auf die an sie gerichtete Frage,
s ob sie einen Theil der ihnen bisher zugestandenen

c« Specialcredite und Fonds entbehren könnten nicht
nur einen absschlägigeii Bescheid ertheilt, sondern

: sogar Zuschüsse verlangt haben. «
- — Nach einer auch von der ,,Neuen Zeit« re-

producirteci Information des ,,Daily Telegr.« dürfte
binnen Kurzem die Occupation der Oase
M e r w durch russische Truppen erfolgen. -

»—- Der bekannte politische Proceß
gegen Trigonja und Genossen soll, der
,,Neuen Zeit« zufolge, erst im DecemberäMoiiat zur
Verhandlung gelangen. ’ . « · -

Zins Lronfladt wird unterm 29. October ge-
meldet: Der frische Südwestwind, welcher seit meh-

ren Tagen weht,"«l")at wieder· das E is v er t«r ieb e n-
Anch hat der Frost nachgelassen und ist seit dem 28.
October der regelmäßige Dacnpfschiffverkehr mit St.
Petersbnrg wieder im Gange. Am 29. October
waren alle Rheden eisfrei, nur an den Ufern war
zerstückeltes Eis» sichtbar. «

«

"
« · In Twkr swerdeiy wie sich der ,,Porjadok« von
dort schreiben läßt, seit letzter Zeit die Pferd e zu
geradezu unglaublich niedrigen Preisen verkauft. So·
hat z. B. jüngst ein Pferdehändler 103Pferdez u
1 R b l. p ro S tü «ck erstanden. Der allgemeine
F ut t e r m a n g el zwingt die Bauern, ihre Pferde
um jeden Preis zu verkaufen. » « «

« Zu« Hasen— läßt sich die ,,Neu«e Zeit« in der
bekannten Weise. schreiben: Am 17. October hat sich
innerhalb der hiesigen Un i ve r s i t ä t ein über-
ausbetrübendes Ereignis; vollzogen: auf den Lehr-
stuhl der Chirurgie hat dasConseil der Utiiversität
den Dorenten für Ohrenkrankheitem Dr. N. W h s-sotz k i , gewählt, obgleich derselbe seit Absolvirnng
seiner Studien, d. i. seit IF) Jahren, keine einzige
chirurgische Arbeit veröffentlicht nnd auch in« der
Praxis sich als Chirurg nie hervorgethan hat.z In Odessa haben, wie der ,,Jntern. Tel. - Ag.«
gemeldet wird, am 30. d. sllits. mehre hundert Arten-

" fchtschiks, Bauunternehuier," Arbeiter und Handwerker
ein Dankgebet für Sie. Mai; den Kaiser ab-

halten lassensanläßlich der Maßnahmen, welche auf »
die Verrin ge·rung d er Zahl der Sschänken
und den Ausschluß der Juden vom Getränkehandel
abzielen. « «» » « «

e Tod-unlink.
»Frau Emilie Seh me i l,· geb. Rnthenberg, ·!-

am 24. October in Riga . -

Frau Katharina Ottilie T ö n«n i e s , geb. Pe-terson, s· am 26. October in Rigax
Hof-Kammermusikus Heinrich Wilhelm B e ck e r,s— im 59. Lebensjahre am 27. October in St. Pe-

tersbu—rg. «
« Frau Coelestine v) Gxr o t., geb. Tiling,-s- am

28. October in Slliitan
Frau Emilie H. e l m s , geb. E-ichler," s· am 28.

October in St. Petersbiisrg
. Akademiker Wilhelm O e st e r r e i ch , f am

28. October in St. Petersburg
— Carus. theol..F. David M ü l le r, »s- im 73.Le-
bensjahre am 29. October in Riga.

Frl. Adelheid v. H e l f f r e i ch aus Estland,
si- am 10. November (29. October) in Wiesbadem

Iintizrn tun den Kirnjenliiinjern Eurem.
St. Johannis - Gemeinde. P r o c l a m ir t: der

Hutmachermeister Ferdinand Seydel mit Anna Kiyo.G e st o r b e n: die Wittwe Johanna Bertha Rath, 61Jahr alt, die Wittwe Anna Krebsbackp 56 Jahr· alt, »dieWittwe Marie Schwing, 68V-« Jahr alt, in Nigm
M Schtiftletzers B. H. O. Bachmann Tochter: Anna
Elvire Emmeline, w, Jahr alt. —St. Marien- Gemeiudr. Getauftx des Schuh-»macbers E. A. Kurrik Tochter Emma Mart» des BäckersF. A. Kurrtt Tochter Ernestine Amalie Adelr. G e-st o r b en: des Schuhmachers B. Tote! Tochter Agathe,10 Monat alt. . »

Uuiversitätkirchs G e st p : v - u: Fu. Erisabethxskeney26 Jahr alt. ,
St, Petri-Gemeinde; Geta.uft: des Babnbeamten ?Karl Trambetg Sohn Gustav, des August Sok Sohn «Robert Alexander, des Jaan Wisfenberg Tochter Jda JPauliuq des Samuel Sion Sohn Johann Gustav, des iKleinhändlers Peter Pöör Tochter Natalie Luisr. Ptw sclamirtx Töpfer Hans Johannfon mit Julie Norm« ·

berg, Schmied» Karl Küster mit Marie Tritte, Wilhelm ·
Ketdo mit» Anna Rattasfein G e ftorb en: Heinrich ;
Lusti c. 78 Jahre alt, Peter Sebach 467-,, Jahre alt. i

Lakeien ?
Die Verhandlungen der letzten G e n e r a l - ;

Versammlung des städtischen ge-
genseitigen Fe uerversichekuupzV e r e i n s haben in Nr. 253 der« »Nun« Dökpt-

«schen Zeitung« eine, wie mich bedünken will, unbillige
Beurtheilnng erfahren, welche mit wenigen Worten
zurecht zu stellen ich mich fürverpflichtet erachtr. s

Es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, die
Generalversammlung habe nicht erfahren, iiber wel-
ches Capital der Verein gegenwärtig noch verfüge;
nicht richtig, weil der Versammlung ein ausführlicher
Bericht über das letzte Geschäftsjahr vorgelesen, und
über das am Schluß dieses Jahres verhandene Ver-
mögen sogar mit Aufzählung der einzelnen vorhan-
denen Werthpapiere berichtet wurde. Auf uieine
Anfrage ist dann noch im Verlauf der Verhandlun-
gen übergdie nach dem Schluß des Geschäftsjahres

. stattgehabten Verluste und-über das noch vorhandene
Vereinsvermögen Auskunft ertheilt worden. Etwa
bei dem Publicum und einzelnen Vereinsgliederii
vorhandene unklare Vorstellungen über« die Tragweite

-des §«»"44 wären sicher ·in der Versammlung geklärt
worden,- wenn Jeniatid aus der Versammlung diese
Tragweite zur Sprache gebracht hätte, wie es auf
der vorletzteu Versammlung geschehen, wo der be-
treffende Paragraph ist discutirt worden. -

Die Kritik nennt die Tendenz des Vereins eng-
herzig, weil der Verein den Beschluß des Directo-
rium billigte, welches ein feuergefährliches Gebäude
ansgeschlossen hatte. Es handelte sich um einen An-
bau, in welchem in drei-Ewigen eine Tischlerwerk-
»stätre etablirt war, einen hölzernen Anbaulaii ein
großeszweistöckiges hölzernes Gebäude, in welchem

sich ein großes Möbelmagazin befindet. Daß ein
solches Gebäude im höchsten Grade feuergefährlich
ist und im Falle eines Schadenfeuers für die Wei-
terverbreitung des Feuers die günstigsten Verhältnisse
bietet, dürfte wohl kauni in Zweifel gezogen wer-
den. Die früheren Directionen haben unter ähn-

Ylichen Umständen schon« zöfter im Sinne der General-
versammlungen gehandelt, · wenn sie solche Gebäude
ansfchlosseiiz die-in solchen Fälleu von den Ausge-
schlossenen «"zn erhebenden Entschädigungansprüche sind
schon vor- Jahren in Berathung gezogen und die
zu zählenden« Entschädigungeir festgestellt worden.
Es dürftetwohl auch zu berücksichtigen sein, daß es
sich im vorliegenden Falle kaum um eine Aus-
schließnng, sondern in Folge des Anbaues und der
andern Einrichtung, mehr um eine-n neuen Ein-
tritt« handelte.

. Nach alle dem hat der Verein keine neuen Bah-nen betreten, wie die Kritik« meint; diese Bahnen
sind die— alten, welche dem Verein durch sein Statut
und die« Beschlüsse seiner« Generaloerssaitiniluiigeti vor-
gezeichnet sind. Der Verein ist nicht »der Vleinutig,
daß dieseBahnen »den weiteren Verfolg seines Zweckes
zu gefährden scheinen..« Derselbe·i»st- vielmehr bei
der Umarbeitung seines Statuts streng nach dem
bisher eingehaltenen Princip verfahren.

« ·Dieses Princip gerade, welches die Kritik als
eugherzig bezeichnet, besteht in der größten Vorsicht
bei der Annahme zur Versicherung, um,« bei mög-
lichster großer- Sicherheitz möglichst kleine Prämien
zahlen zu lassen. Dieses Princip sites, welches dqs
Vertrauen in die Lebensfähigkeitdes Vereins nicht
nurnicht erschüttert, wie: die Kritik meint, sondern«
je entschiedener es»herioortrat, desto inehr befestigt
hat; wofür der Beweis darin vorliegt, daß, trotz der«
großen Verluste der letzten Zeit, die Zahl der Affe-«
curaten« gewachsen, die Versicherungsumme gestiegen
ist, und von den circa 1200 Immobilien Dorpats,um welche es stch bei der Versicherung handeln
kann, circa 800 im gegenfeitigen Verein versichert sind.

« Ob dieses Princip das richtige, ob der Verein
die Verpfsichtiiicg hat, ,,jedetiszEiiiwohiier Dorf-ais«
mit seinem Jnimobil aufzunehmen, und in diesem
Sinne ,,communale Zwecke«« zu fördern, darüber
öffentlich zu discntiren

, dürfte.resultatlos bleiben.
Das Statut und« der Verein sind stets. von der« An-
sicht ausgegangen, daß ein gegenseitiger Verein einer
kleinen Stadt seine Aufgabe nur erfiillen kann, wenn
er die größte Vorsicht in der Wahl der aufzuneh-menden Gebäude beobachtet, und daß, ein solcherVerein keinen Vergleich mit den großen Versicherung-
Anstalten aushalten kann, deren Grund- und Re-
servecapital nach Millioneii zählen und deren Ver-
sicherungwerlhe sich auf Hunderte voiiilliillionen be-
ziffern, ivelche überdies noch im Stande sind, Rück-·
versicherungen mit anderen Gesellschafteii abznschließem

· ———.....«...·-- J. H V l st.
Der Unterzeichnete, als Vorsitzeuder der am 26.

October d. J. abgehaltenen Generalversammlung
des Dorpater Gegensieitigen Feuer-
v ersicherung-.Vereins sieht sich veran-
laßt, auf die in der Nr. 253 der N. Dörph Z. ent-
halt enen, die erwähnte Versammlung betreffendenArtikel, ohne auf die subjectiven Auslassungen des
Autors desselben weiter einzugehen, hier nur zu con-
stätireiy daß die Behauptung, die Versammlung habe
nicht erfahren, über welches Capital der Verein au-
genblicklich noch --verfüge, mit der Wirklichkeit nicht
übereinstimmtx Vielmehr ist auf diesbezügliche An-
frage eines der Herren Viitglieder des Vereins« der
nach den Bränden und den durch dieselben veran-
laßten« Entschädigung-Zahlungen der beiden letzten
Jahre zur Zeit vorhandene Casseiibestand ausdrücklich
namhaft «gemacht worden. E. d» B e ck m a n n. «

Für. die öffentlichen Sitzungen der
Kais. livländischen gemeinnützigen und ökono-
mischen Societät, welche am« 8.« December
beginnen nnd nach Bedürfnis: am folgenden Tage
fortgesetzt « werden sollen, sind, der ,,Balt. Wchschr.«zufolge, vorläufig folgende Verhanblutig-Gegenstände
aufgestellt · worden: Die Frage der landwirthschafk
lichen Schulem Das Kalkeii und Torsen, das Mer-
geln der Felder. Das Umwandeln des Torfes in
Acker-Erde. Die in Reval versuchte Maschine fürStockrodein Erfahrungen mit dem Propsteier Rog-
gen in« Livland. Die Arrondiriing der Bauerlän-
dereien, die zum Verkauf gebracht werden. Vergleich
des livländischen Thalerwerthes und der in Estland
suletzt ausgeführten Abschätzuiigweisr. Zur Repr-
zanisationfrage des livländischen gegenseitigen Feuer-
:ffecuranz-Vereins. — Ferner dürften anläßlich der
Durchführung der Volkszählung etwa aufstoßende
Fragen sznr Sprache kommen. Ebenso dürfte die«
Zommission zur Ausarbeitung des Projectes eines
lsisdschutzvereins voraussichtlich Bericht-zu erstattenn der Lage sein. — Weitere Aufstellungem sowie ,steferataiimeldungem namentlich auch aus dem Ge- ;
nete der Forstwirthschaftz werden auch fernerhin mit iO»ank entgegengenommen und nach Möglichkeit be- srncksichtigt werden. - ;

Nach dem entschiedenen Rückzttgiy den der Winter
eit de: vorigen Woche angetxetem hat auch der

Embach uicht gesäumt, sich seine: Eisdecke z«
entledigen: schon am Sonnabend war das Eis fsst
gänzlich zerronnen und heute sind nicht einmal Spu-
ren von demselben auf dem Flusse zu entdecken. -

Der Vorstand des S i e ch e nh a use s sprichtg hiemit dem Herrn Professor Dr. W. Hoerschelnianiiseinen warmen Dank aus für die von ihm zumBesten der Anstalt gehaltenen Vorlesungen. Der Rein-
" ertrag derselben hat 60 Rbi. 55 Kop. betragen.

· P. P. Hiemit habe ichs die Ehre Jhuen mitzu-iheiketh ich die am Mittwoch, den 28« c» aus-
gegebene Nr. 250 der N. Dötph Z. nicht erhalten
habe. Vielleicht können Sie diesen Beitrag zu JbrerSammlung der in unserem Postbetriebe vorkommen:
den Unordnungeii verwerthem Mit vollko mmener &c.

- « « - s « Director O s s e.
R e v a l, 31. October 1881. «

« Neues« Post» . i
- . Wirtin, 12. Nov. (31. Octbr.). Fziirst Bismarck
ist Abends 6 Uhr hier eingetroffen. « "

Karlsruhe, 10. Nov. (29. Octbr.). Nach dem
über das Befinden des Großherzogs. ausgegebenen

Bülletin find die Krankheitsymptome weniger stark,
doch ssei der Zustand Besorgniß erregend.

«« Karlsruhe, 11. Nov. (30. Oct.). Das ,,Ge«setz-
und Verordnungblatt« enthältzwei Staatsacte; nach
einem derselben überträgt der Großherzog, welcher

« wegen anhaltenden Unwohlseins nactyärztlicher Vor-
schrift sich aller Geschäfte enthalten soll, dem Erbgroß-sz herzoge für die Dauer- der- Behinderung die Vertre-
tung inden Regiernnggefchäfteii — in dem anderen
eröffnet der Erbgroßherzog« Obiges dem Präsidenten
des Staatsministerium mit der Versicheriing, daß

.er die Stellvertretung unter treuer Beobachtung der
Verfassung und der Gesetze nach den Grnndsätzen des
Vaters führen werde.

Juden-Juden, U. Nov. (31.·sOct.). Der Groß-
herzog hat eine schlechte Nach: verbrachi. Eine be-
denkliche Herzschwäche und Respirationstörtiiig war
eingetreten. Erst gegen Morgen waren« die gefähr-
lichsten Symptome beseitigt. Puls und Athmung
heben sich wieder. Das Fieber is? unverändert« .-

Vai«i.4,« 11. Nov-- (30 Ocibr.). Der Kriegsm-
nister Farre hat bei der« Kxinuner Eeiiiijii Ergänzung-
credit von 28 Millionen fiir die tunesisehe Expedition
beantragt. —————— · —

« . Crlrgramrae
»der Jnteriu —Telegraphe»n»-Agentur.

Julius, Sonnabend, 12. Nov.«·(31. Oct.), Abends.
Beiden heutgen Stichwahlen siegte im .4. Wahlbezirke
Träger Fortschritt) mit 19",030 Stimmen gegen«
Bebel« (Socialist) mit 18,978 Stimmen; iniszsechstenWkxhrhezikke enotz Gpktschkittj mit"17,946 Stimme»

i gegen zHasenclever (Socialist) mit 1'7,377 Stimmen.
Wien, Sonnabend, 12. Nov. (31·. O"ct.), Abends-

. Der Großfürst Konstantin empfing heute die Botschafter
und fremden Gesandten und machte Vielen Gegende-
snche. Se. Rats. Hoh. reist in der nächsten Woche
nach Italien, wo— derselbe den Winter zubringen wird.

»
Paris, Sonnabend, ·I2. Nov. (31."Oct.), Abends.

Guten! Vernehmen nach sprach gestern Gambetta nur
Freycineh Allain-Targ6 und Sah. Gambetta beab-
sichtigt, die Eabinetsbilduug nicht zu beschleiinigem
um dasselbe durchans hvmogen und widerstandsfähig

«zu«niachen. Eröffnutzgen sind bisher gemacht wor-
den Freyciriet hinsichtlich des Ministeriuin des Aus-
wärtigen und Leon Sah betreffs der Finanzen; das
AllaimTargszu verleihende Portefeuille ist noch un-.
bestimmt. Ferrtys Verbleiben im Nkinisteriiini ist noch
in der Schwebr. - Das ,,Journal Officielii wird
wahrscheinlich vor Montag irichts veröfsentlicheir

Paris, Sonnabend, 12, Nov. (31. Oct.),««-Abends.
Das Journal ,,Paris« giebt folgende Ministerliste als
ivahrscheinlich: Gambetta Präsidium ohne Por-

»tefeuille, Cazot die Justiz, WaldecbRousseaii das
Innere, Frehcinet das AeußerqiBert den öffentlichen
Unterricht, Allain-Targå die öffentlichen Arbeiten,
Rot-vier de« Hin-irrt, Cochexy die Postekk Ueber
die Portefeuilles des Krieges, der Mariae· und der
Finanzen sei noch nichts entschieden. Ferry und Sah
würden in das Eabinet nicht eintreten. Zu Unter-
staatssecretären dürften bestimmt sein: Spullerfür
das Aeußere, Develle für das Innere, Martin Fe-
nillöe für die Justiz, Blandin für den Krieg.

Ein Degenduell fand heute« zwischen Eassagnac
und dem Herzoge von Montebello Statt; Letzterer
wurde leicht verwundet. «

- · Handels— nnd piirl"en-ünchriciltrii.
" Kiyo, 289 October. Seit unserem letzte1i«Be-

richte hatten wir bis gestern Schlackerwetterz wäh-
rend der letzten Nacht war leichter Reisfrost und
heute ist das Wetter klar. An misereni Getreides
markte ist das Geschäft zwar nicht bedeutend, aber
immerhin lebhafter als vorher. Die Stimmung für
120pfd. Rso g gen ist festerz für solchen wird
125 bis 126 "Kop. pro Pnd gefordert, 124 Kop.
geboten. H a f e r ebenfalls fester; für Durchschtiitts--
qualität wird 86 Kot» gefordert, 85 Kop. pro Pud
geboten. G e r st e unverändert. S eh l a g l e in-s a m e n bedeutend slauerz zuletzt ist 144, 143, so-
gar 142V,"Ftop. pro Pnd bezahlt worden. S ä e-
l e i n s a m e n still « bis gestern sind im Ganzen
75,566 Säcke zugeführt und davon 51,484 Tonnen
verpackt worden. —- Schiffe find im Ganzen 2089,
davon 1865 aus ausländischen HäfEU MSEFVMIUEII
und 1991 ausgegangen. .

ilunrzhraibgttov 1881 «
«

. c er— .R l g a e r Bsjj s e,
Gern. Bett. Keins.

Es Onekbszlnlshe 11878 . . . . .
-— neu, 90

«« e·- xziausvkiefkTkülxvs «. «.
· Je Zins« E?IX» II. Pier-disk. is. insects-Vet- «
- 97

«

98
z» Rk9,,1)k;«.Eis.-1oo . . . .. — 94 ·—

- Für die Nevaetion verantwortlich: « .

Dr. E. Mattiese n. Sand: A. Ha: est-satt.-
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Inland. Torpan Die» neuefte Nummer des zEestiPost-«. Zolleinnaljmeth Neuerungen in dem Wehrpflicht»-
sePe Nr g a: Rechenschaftbericht des Polvtechnikum Städ-
trches Libam Neues Gymnasialgebäudr. St. Pe-
ters»burg: Reorganisation der localen Verwaltung. Tages«
chromt Personal- Nachrichteri. J« ross law: UnruhenO d e s s a: Judenauswanderunm Cz e n st o ch o w o: Con-
trebande Min s k- Filiale der Staatsbanh

Neueste Post. Telegramme Loeales
Hand« u. Börs.-Nachr.

Besser-cum. Ein« englischer CarnedaL Literati-
jedes. Mannigfaltiges

Yalitilcher Tag-entrinnst.
Den s. (15.) November 1881.

Wie-wohl Fütst Bismarch einer Depesche in un-
serem gestrigeii Blatte zufolge, bereits in Berlineirk
getroffen, fehlen uns doch neuere Nachrichten über
die augenblickliche Situation daselbst. Den legten
Zeitungnachrichtesi zufolge wurde in den sonst gut
informlrten Kreisen Berlins bestätigt, daß der Reichs-
kanzler zu Personen, die mit ihm in letzter Zeit in
Varziii verkehrt, geäußert habe, daß, um· eine Ma-
jorität, bestehend aus Cosnservativen und Clericalery
im Reichstage herzustelle·n, er nur den Statthalter
von Elsaß -«Lothringen, den G e n e r a l f e l d «-

marschall v. Manteuffeh dem Kaiser
als» seinen Nachfolger enipsehlen könnte. Herr v.
Mauteufsel würde allerdingss der Mann sein, um den
evangelischen Orthodoxen und Clericaleci nicht un-
erhebliche Concessionen zu nrachetn allein es fragt
sichr ob derselbe bei seinem hohen Alter nnd leiden-
den Zulstaiide das schwere nnd verantwortliche Amt
eines Reichskanzlers übernehmen würde, zumal— es
ihm nicht einmal in kleineren Verhältnissen in den
Neichslandeci gelungen ist, seinen! Ausfpruche und
seiner Hoffnung gemäß, günstige Wahlen fur das«
deutsche Regiment herbeizuführen. Jnzwischen heißt
es auch, daß der Reichskanzler wohl schwerl1cl) Uber-
haupt sein Eutlassunggesuch einreichen durfte, aber
es bleibt jedenfalls markant, welchen Namen derselbe

j e as; l. l e l o n.
Ein englischer Cornet-at,-

- L e w e s, Z. November.
Daß der s. November, der Jahrestag der-Lan-

dung Wilhelms von Oranien nnd der Jahrestag
ebenfalls, und hauptsiichlich, der Entdeckung »der so-
genannten Pulververschivörung welche durch dieBrand-
stiftung des Papisteii Gut; Fawkes England um.

sein protestantisches Parlament bringen sollte, von
guten englischen Protestanten in Ehren gehalten
wird, das weiß Jeder, der halbwegs mit englischer
Geschichte und englischeni Leben vertraut ist.. So
allgemein war vormals die Gliy-Fawkes-.Niasker"ade,
daß der Ausdruck Gut; zurBezeichnung eines schlecht
angezogenen oder abschreckend aussehenden Menschen
ganz allgemein geworden ist. Die Aufklärung des
neunzehnten Jahrhunderts mit allen ihren Neuerungen,
all ihrer Abschleifung örtlicher und altmodischer Ge-
bräuche hat indessen die alte Sitte der Fackelzüge
und Scheiterhaufens fasfallerwärts beseitigt, und in
London oder sonst in den nieisteii Stadien, weit
mehr auf dem Lande, kann man heute jahrelang
leben, ohne am Z. November mehr von der histori-
schen Feier zu sehen, als einige in improvisirten
Maskenanzug gekleidete, schmutzige und zerlumpte
Gassenbubem welche mit der alten Formel: kleinem—-
her, rememder the üfth of November, um Kupfer-
münzen betteln. Jn einigen Theilen Londons allers
dings werden noch erbärmliche Umzüge gehalten, deren
Hauptfigur das ausstaffirte Bildniß einer mißliebi-
gen Person bildet. Zur Zeit des Tichborne-Pro-
cesses war es der angebliche Tichborne, zur Zeit
desAfghanemKrieges war es» Schir Ali. Diese Fi-
gur wird schließlich den Flanuneii übergeben; Das
ist aber Alles nur ein jämmerliches Ueberbleibsel viel

schönerer Dinge.
Jn einer einzigen Stadt hat sich die alte Sitte

in vollem Umfange erhalten. Exeter und einige
andere Provinzialstädte feiern den Tag wohl noch
immer mit einigem Aufwande, allein anerkannter-
maßen ist Lewes, die interessante, alterthümliche, aber
keineswegs volkreiche Hauptstadt des vorinaligen süd-

Sechzehnter Jahrgang. Ihn-euer« s» Insekt« set-streu- tn Why-Es. Lcin;1ewktz, sin-
noneqnsOureau; in Walt- NL Rudolfs BtchhaudlJ inNeva1:Bu-.bh. Kluge
z Ctröhnkz in St. petersbutgx N. Mathisseiyckcfaufche Brücke «« silz its. Wat-

» «· » « schan- Nafthmctn DIE-endlos. Senstvtska « DER;

Reichsregierung mit diesein Parlaniente zu« keinen:
Erfolge gelangen kann. I · « »

uebekdiesVexsisiirichrcik dies Here«
v. K a lEl a r) , der bei den letzten Verhandlixxxgeii
der« österreifhischenspnnd szungarifchen Delegatioxren
das sauswärtige Piinisteritinr vertrat« ," berichtet Jnxan
der ;,Nat.-Z.« ans WienÅdasJFolgeiidex Herr von
Kallay ist VollblszukMagyar itki««t"s alI denEigeuthxinp
lischkseiteti dieser Gattung Von« Politiker«i1, ein Gegner
der Slaven und denDeszntschen gegenüber voll ab-
lehkxcikidieik Hdschmxitlpkxzf i Nichxsdestxjxxzksxixzcis sieht
man einzelne deutsclyissterreichische Blätter für diessen

Politiker sich ujigeineira erhitzeirkz er mag siir Oestera
»r"eich-zur Nothwendigkeit weirdenjdie nationale Würde
aber niörhte vielleicht jenenOrganenetivas inehrZuritrk-
haltung auferlegen: wir glauben riichtj daß die
Magyarexi Him artige-kehrten Fall-e ein« ähnliches Sehnt!-
spielt· darbieten« wierdeiry Jrnszllebrigeti ist Herr. v.
Kallayszeiris hoehbefähigt"er« "Masnn, seine schriststellerk
sehen Leistungen als Geschichtschreiber Serbiens nnd
der russisehen Ukntriebein Ungarn· gehen über das
Riititelmaß weit hinaus; auch seine vielfachen Spra-
chenkenntnisse konjnieu ihm. ungemein zu Stattein
Wen-n die österreirhisehe Politik durch« ei:ie11s"111»t:7ksast)a-
rischen Chauvinisteu vertreten werden soll , ist,
was das Maß der Befähigung "«betrifft", »Herr v.
Kallay jedenfalls der am ersten dazu berufene Tllianii.

Das am letzteirMittwoch in Ldndon stattgehabte
L. oszr d nra yo r s b an ke t ist . ohne ibekirexskei"1"sf-
werthen Zwischenfall verkaufen. Die Rede "·Glad·-
stones Lin Erwiderung aufden auf» die Minister» aus-
gebrachten Toast scheint nichts von· der »set"1«satio·nell"ert
Bedeutung szgehabtszzix haben ,« welche in den« letzteix
Jahren Vdeirsspxikiszuiisterredeu s·"bei dein Lorsdntahiojss-s»
banket iunewdhnta Während · die, telcfgratphischeli
Auszsüge aus den damaligen Reden« oft« eine» Spalte
süllten, umfaßt diesmal das Resuinö von« ,,W. T. VII«
über! die Auslassu1ig"en« Gladstorress nur«« ein paar
Zeilen. Danachhat d"er«,··»Premi·erJi»i1 seiner Rede
darauf hingewiesen; daė in »Jrl"arrd Lltrzeieljen einer
Besserung der Zustände zu erkennen wären« und «d«i"e
loyale Aussührungder Agrargesetze als« gesichert gel-
ten dürfte, sodann hob"szer»"·r»1«"1h,nie11d das Verhalten
der Bewohner holländischerNationalität in Diskurs-
vaasl- hervorjs Bedeutsajner "als dieseYErkliir·1xi1ge11sz,
Gladstonesj»sch»ei"1ser1 idem telegraphisschen Berichte zu-"
folge die ""Erössn«ung·en des« Staatssecretärs des«
Aeußerns gewesen« zu sein. "Lord Granville äußerste
sich über-die Politik Englands in Aegypteii,- welche

allerschlechtesteu Aiizspuge »Mit Dfrnhtbrilleii "vor den
Llkigens herumwijudelm · Solche Vorsiii)ispiiiaß"rfezjeslii«
sind notkjnfeändigj »detin«"die«Frösche lind» "Rak«"ete"n"
fallensdick in«"-die« Menscheiitneiige hiiieiki , niiszijdszs an7AusIve"ic-h9eii7ist3« nicht 31i·«dei1,·ke1·1«.««Gegen halb1ssz10sz

««··Uhrsssnn1melkt· sich diekverschisedeneki Boiifirezcozkxseliks
Jschasteii Yiu sdem szhöehsten Viertel« der« Stadt, "vor
einer» der Kircheky und« sind 'sie Ebesisasmineik , « so7 bei
ginut ·«de·r «".Hauptumzug. Es J« gewährt derselbe in

dunklerNacht einen höchst malerischeii Anblick. Vor-·
rveg zehn« IFackelträger s« iunmittelbar sdalntiter folgt

Ydie Landessahn«e, "d"n1»u«1« die Maskenträger7’,« mit ver-
schiedenen? Vttcsikband»exi·, «zum" Theil Fackeln· tragend, «

zum Theil gaUzeFHickelgeriiste ,""«»gleiehsan"1rn"Facki-Iä«
bannen Andere wieder werfen Lkeiichtkicgeln in die
Luft. "Ueber deni Zuge scheint eine Fenerwolke zu»
lagern, « aus welcher beständig Fenerwekk in die«
Höhe steigt; ·die alterthümlichen Trachten ninehen
-sich dabei— ganz "hüsch. Jnmitteiiss des·Z«"ii«"g’e·s "z·e«igt
sich hochs über den Häuptern der YMenge eine« arise«
stasfirte Figur , den Papst darstelleud. Dahinter
dder daneben seine sähnliehe Figur «in «der Kleidung
Idee Gut; Fewkee Sonst sorgte ei» kethpsricschexst
.s.Priesters, welcher« einem als· Mädchen gekleidete-n·
hübschen Jungen die Ohrenbeichte abniinnitjz heute
Junker-blieb« dies. «Weiter wird alle Jahr« seine uns.liebsame Persönlichkeit« sozusagen an den Pranger

·-gestellt und später den« Flannnen «übergeben. «Dies-
rnal war es Guiteau, der älfiörder des Präsidenten
· Garfield. Auf einem Karten wurde derselbe ·mit
dem Strick um den-« Hals. umhergefahren , während

mehre typische Figuren, der jGeistliche-, . der Henker:
und ein in szSternenaiizitg szgekleideter Yankee-·, ihn;
Gesellschaft leistetenk Auch »derj’·,,Bischof«.," »der "k·1ie-»
malsgfehlen darf, beszfandsich auf demselben starren.szDSU »S-ch«kllß des Zuges bilden Fässer n1,it-brej1zk9z1»-

· dem Theer·-gefüllt, welche auf— Rädern dalsinqsszpgk»z
werdem So: nimmt der Zug seinen Weg« Fszitkskgz
ulleszGassen und, Straßen des »etwas "weitläjjfigezz.
s·OI«tess« Schlkkß1kch—skllctchk« El? bot, dein Ajntsharise
IHFIIEY UUV hist« hält« der Bischdfszseine hnmoristiseheZAUFPTCPHGTJVOISULITTIY zu Ehren des» protestantischeti
Glaubens. Er verurtheilt Juni-»He h» m..e.n ......

als den feines etwaigen« Nachfolgers genannt-hat.
Jm Uebrigen hört man, daß der Reichskanzler noch
immer nicht die Hoffnung fahren läßt, mit Unter-
stützuiig des Cciitrsriui seine Projecte durchzubringetu
Wer jetzt nach den Wahlsiegeii des Centrum die
Blätter dieser Partei verfolgt, der wird sich davon
überzeugen können, daß für die Beendigung des
Culturkatnpfes oder auch nurifür eine partielle Ab-
änderung der Maigesetze das Centruurdoch zuehaberi
sein dürfte. Sehr drastisch drückt sich hinsichtlich
der Dimissioiigerüchte des Reichskanzlers der ,,Wests.
Mercur« aus. Derselbe sagt: »Sind denn ·die
Autecedetitieii des Kanzler-s iknCnltnrkampfe wirklich
derart, das; er garnicht mehr Retxaitesblaserrköunte?
Wir« glauben nicht. « Wir haben densReieliskaiizler
niemals für einen Cultiirkäiiipser gewöhnlichen Sfchlages
ä- la Falk, Gunst, Wehrenpseiiikig gehalten: die
späteren " Utiterhaiidlitiigeti fstnit Rom haben diese
Ansicht gerechtfertigt. Und feine übrigen Antecedentiseists
Hat er nicht gerade die schädliche Freihandelspolitik
bei uns in Flor gebracht? Und doch hat er später
seinen Jrrthum eingesehen und ganz, entgegengesetzszte
Wege eingeschlagen. Wir meinen, was denr"Fr»ei-
händler recht gewesen, dürfte auch dem« Cultrtrkätirpfer
billig sein. Jhm wird es jedenfalls leichter als
jedem Anderen werden, den Culturkaklips zu beendigen,
vorausgesetztz daß er ernstlich will.«

Auch die Nachrichten, welche dem ,,Berl. Tgbl.«
von vertrauenswerther Seite über die neueste Wen-
dung in den A n s i ch t en des Rei chskanzsl ers
zugehen, bestätigeii dem Blatte die Ueberzeugung das;
von seinem Rücktritte oder auch nur von dereriistH
lichen Alsficht eines folchen vorläufig nicht die. Rede.
sein könne. Auch glaubt« das gen. Blatt, daß es mit
dem angegebenen Grunde seiner Rückkunft nach Ver-«
lin, dem Kaiser über die Wahlen und die daniit
eingetretene Veränderung der Situation Vortrag! zu.
halten, keine so große Eile« habe. Denn-wie das
B. TgbL erfahren, habe der Staatsminister b. Böttfis
cber bereits am Påontages dem« Tage. nach seiner
Rückkehr von Var-Zier, in längerer Audienz diese Ob-
liegenheit« erledigt und dabei, wie sich annehmen
lasse, die Anschauungen des Fürsterk Biscnarck, den
er ja soeben verlassen, im Allgemeiuen wenigstens
zur Kenntniß des Kaisers gebracht. Bei dieser Ge-
legenheit habe nun, wie dem TgbL versichert wird,
Sex Majestät die bestimutte Absicht bekundet, den,
neuen Reichstag, wie er dies bei Beginn einer neuen
Legislaturperiode stets gethan, in« eigener Person zu

sächsischeii Königreiches, « nunmehr derdGrasschaft
Sussex, der einzige Ort, wos der Gut) - Fawkestag
heute noch »Wie vor hundert Jahren mit allen über-
lieferten Ehren begangen wird.

Es erklärt sich das— einmal« dadurch, daß Leibes
überhaupt viel auf alte Gebränche hält und aus
dem Moder des vorigen— Jahrhunderts nur langsam
zu neuem Leben ausstrebt. Vondiesem Gesichts-

«puncte aus ist Lewes eine recht interessante Stadt.
Weiter aber hat Lewes gerade aus der Reformatiom
zeit her trübe Erinnerungery welche un! so. gewissen--
hafter genährt werden, als sich eine ausnahmweise
streuge Form des Calvinismiis in dem Orte und-
der Umgegend eingebürgert hat. Die Vinalliten oder
Hnutingtoniaiier nennen sich mit Stolz ,,Calvinist"en«
nnd hassen alles, was Rom ähnelt, mit bigotxem
Eifer. Es sind dies beiläufig die einzige11-Dissenter"
in England, welche sichpolitiseh zum konservativen
Glauben bekennen. So lange die Ealvinisten in
Lewes die Oberhand behalten, darf die- Stadt ihrer
Giiy-Fawkes-Feier gewiß sein. Auf der Hauptstraße
von Lewes wird noch heute der Fleck gezeigt, .wo
unter der Regierung der« blutigen Maria vroteftcink
tische Märtyrer mit grausamer Folter dem Flammenk-
tode übergeben wurden, ja, es soll sogar noch der
Vratrost vorhanden sein, auf welchem sie geröstet
wurden. Das bat einen tiefen Eindruck hinterlassetn

Die Guy-Fawkes-Feier in Lewes ist,-wie gesagt,
einzig in ihrer Art und zieht alljährlich zahlreiche
Fremde an. Die Eisenbahnzüge sind überfüllt und
der Ort wimmelt von Gästeir. Die Feier ist treff-
lich angeordnet und die Feierndeii sind trotz aller
anscheinenden Unordnung außerordentlich gut dis-
ciplinirt. Der« Anfang ist schon um Mitternacht;
der richtige Unfug aber geht erst am anderenszAbend
an, und dann verschwindet die Polizei ganz und
gCV VVU der Straße. Die Guy-Fawkes-Masken
stellen selber ihre Polizei. Vor einigen Jahren
inaehten die Behörden den Versuch, die Feier zu
unterdrücken, und es wurde sogar Militär herbeige-
zogen. Es ließ sich indessen, ohne wirkliche Anwen-
dung von Gewalt, nichts ausrichtem Deshalb läßt
die Polizei· die Sache nun ruhig« ihren Gang nehmen.

eröffnen. Somit· scheine dem Kaiser der Ausfall der
Wahlen keineswegs; pou --einer so bedenklich-en»Be-

. deutnng, daß «er sich durch denselben veranlaßt fühlen
könntezoon der einmal angenommenen Tradition
abzuweicheik Aber mehr noch! Auch das von« der—-
,,Post« ausgesprengte Gerücht von. den Diniisfiom
Absichten des Kanzler-s habe, wie man· höre, an die-
sen: Entschlusse zdes Kaisers nichts geändert. Die
officiöse Presse magalso immerhin behaupten, Herr
v. Bötticherz werdedie Thronrede verlesenx - essteht
im Gegentheile fest, daß, wenn sein Gesundheitziistand
dies nnr irgend erlanbt,«der Monarch selbst diesen«
Act vollziehen wird. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß diese Thatsaelse durchaus. in »dem Lichte einer
LGaraiitie gegen die, Möglichkeit: aufgefaßt werden
kann, daß der Kaiser; geneigt wäre, »das bisherige
politische System, dessenHaitptziig der deutsch-natio-

Hialelsharakter ist, preiszugeben. Die Ausführungen:
der .,,Post«—litteu eben an der Einseitigkeit, die R e-
gierungunfähigkeit des Libera-

lszi s m u s als selbstvesrständliche Voraussetzung hin-
zustellemohxie einen Beweis dafür auch nur. zu ver-
suchen. Sollte sich im weiteren Verlaufesk der Dis-
eussion der politischen Lage kheraiisstellemz daß diese—
Jselbstiteiständzliche Voranssetzniig falsch ist, diann würde
nxzch sofort ein Ausweg exi,sti.ren, ntn uieht in die
Hapistische Politik hineiusteuertc zu müsseik .Die— Er—-
isffuung des Reiehstages durch den Kaiserswürde die
Hoffnung nahe legen, daß dieserArisweg an maß-
gebendsterStelle nicht sniipraktieabelerscheint. Hier-
bon scheiine auch. F»ürsts—Bisn1arck· bereits unterrichtet
zi«1·»«z»sein.,, nian hersiehere wenigstens , daß rsdiejenigeti
Personen, welche: «-in,» den legten« Tagen ist«-persönliche
Berührung. init Dein-s·FürstenkBismarck. gekommen
ssziii»d, bon »den:- Aiischaiinngen des Reichskairzlersx über
dieWahlen einen wesentlich anderensBegriff erhalten
haben , szals";u1c1,1c nach dass-Artikel der.,,Post« hättetsermsuthen sollen. Wenn die ,,Post« erklärt, der:
Reiehskanzkler sehe dem Wahlergebniße gegen-über »nur«
den Ausweg, mit« seiner Person zurückzutretem so wird
von bedeutende: »und zustänsdigex Stelleidagegeti ver-
sichert, daß Fürst Bisnfiarek deinxReiehstage mit Ruhe
entgegens ehe undseine Maßregelnjerst naelypositiven
Erscheinungen bemessen» werde. An die Verwirklichunkzsz
des Rüektrittes desilieichstanzlersiist ja snach friihereii
Erfahrungen überhaupt nicht »zu denken, es bliebe also-
nur die Lluflösnngsdes Reichstages übrig, »und diese
kann doch erst in.’s Auge gefaßt werdengiuaehdekn sich
an ganz bestimmten Beispielen ergeben hat, daß die

Das darf anch wohl geschehen, denn die Leute« halten?
trefflich auf Ordnung nnd nnterdrückeii jeden wirk-
liche« Unfug. Vor» einiger-«- Iahren nmchteti die
Bvufire Boys CFrendec1feicer-Iiinge.n) des pnahen
Brighton KrakeeL Die« BonfirekBohs vonLeives
stsllksll dem Polizeichef freixvillilcg etwa zwanzig Tillkalny
welche schlennigst Rnhe stif·tk;xekt. Dasselbe thnn sie
unter sich. h " . « .

Schon am Abend des 4. November, lassenjsich
FVHJche, Schlangen, Knallerbsen u. dgl. vernehmen·
Bei der Heinifahrt in die Stadt« fuhr ich gestern
über mehre derartige Zündstdffz welche« knatteriid
losgingetn Gegen Mitternacht versammeln sich die
Feiernden im engeren Kreise vor der Cnnth Halt -,-—

dem Anitshattse —- znr religiösen Feier auf ossener
Straße« Darauf werden einige Rakieteit und Frösche
losgelassen und mit dem ·lor)a«len. Gesange Gositsave
the Queen trennt sich die Versammlnttg. Am« folgen-
denTage nimmt das Städtchen im Kleinen«densJAn-
strich an, den Köln am Rosenmoiitags"triigt. Es
streichen Masken uinher,-«Cavaliere, Soldaten inder
Tracht des 19. Jahrhunderts« tixxd Hans« frtsziherer
Zeit, Jäger ans den! Corps Rob-i.n«Hoods,z Jndiatietz
Jrläcider und wer weißJwas noch -so·nst.- Um ösUbk
schließen alle Geschäfte. Schon dorher hat »das
sdktallen sund haben die UIn1züge»begoniien, nnd den
ganzen Tag hindurrh Äsind die Hansbesitzer mikVerå
barricadirung ihrer Fenster als Sicherheit gegen
Brand beschäftigt. Es wird alles möglichst feuerfest
gecnachh . Das ist um so imehrs«nöthig,"swenn die
Hansbeswghner -zu den Kosten der Feier beisteneriy
denn in diesem Falle leistet die Versicheru«nggesell-
schaft für entstehenden Schaden keinen.'Ersatz. Es
thnn dies indess·e-n, soweit das tnöglich ist, die Bon-
fire «Boys. Wenn die eigentliche Feier beginnt,
hört die Herrschaft der Polizei ans, und die Stadt
wird der Bonfire-Gesellfchaft" ganz« und gar preis-
gegeben. Es wird einigroßes Feuer bor"."dse1·u. Amts-
hausesangezündet;-dieses· brennt den ganzen-Abend
hindurch bis Mitternacht Essinden nah-verschie-
dene kleinere Maskenumzüge «in den verschiedenen
Stadttheilen Statt. Bis aeaen 6 Ubrhaitszfikb bis:
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er als einzig« nnd allein auf die gedeihliche Ent-
wickelung des Landes gerichtet bezeichnete. Frank-
reich thesile diese Anschauungen, beide Länder müßten
z» diesem Zwecke ohne Selbstsucht und Ehrgeiz zu-
sammenwirkem Was den franzosischeir Handelsvev
trag betreffe, so lege England weniger »aus mitth-
schaftlichen als aus politischen Beweggründen Werth
auf das Zustandekommen desselben. Er würde jede
Schwächnng der intimen Beziehungen beider Länder
bedauern.

Jn Frankreich hat das -,,Jourual Ofstciel« wahr-
scheinlich bereits den Personalbestand des neuen
M i n i st e r i u m Gamb etta publicirt. Großes
Aussehen hat in den» parlamentarischen Kreisen eine
etwas srbyllinisch gehaltene Note erregt, in welcher
das »Siöcle«, das Organ des Herrn Brisson, welchessonst Gatnbetta durchaus ergeben ist, die Besorgniß
ausspricht, der Premier könnte in sein Ministerium
Persönlichkeiteir aufnehmen, deren Jntegrität nicht
über jeden Verdacht erhaben wäre. Herr Gambetta,
sagt das ,,Siåcle«, muß Männer von unbestrittener
Ehrenhastigkeit wählen, deren Privatleben den feind-
licheic Parteien keinen Vorwand zu Spott oder Ge-
ringschätzung geben kann. Die hohen Staatsämter
stellen Anforderungen, die für die bloße parlamen-
tarische Laufbahn nicht vorhanden sind. Ein Abge-
ordneter bringt nur seine politische Vergangenheit
in die Kammer. Der. Minister und der. Diplomat
hingegen repräsentirt die Regierung nicht nur vor
Frankreich, sondern auch vor dem Auslande. Er
muß von Jedermann geachtet sein; sein Haus ist
von Glas und die Parteien oder das Ausland dür-
fen nicht den geringsten Vorwand haben, sich von
diesem Hause, als von einem solchen, dessen— Glück
einen verdächtiges: Ursprung hat und dessen Ein-
wohner nicht ehreuwerth sind, fernzuhaltem Jn
welcher Lage würden er und seine Collegen sich be-
finden, wenn die Staatsmänner und Diplomaten
nicht in sein Haus eintreten wollten, weil sein Name
in Verbindung mit Finanzscakidaleci genannt worden
ist oder weil seine Frau eine Vergangenheit hat,
welche es anständigen Frauen unmöglich macht, mit
ihr zu verkehren — Daß solche Expectorationen
an der Schivelle eines treuen, durch Gambetta selbst
zu bildenden Ministerium haben laut werden können,
ist für die gegenwärtigen gesellschaftlicheic Zustände
Frankreichs in hohem Grade charakteristisch.

Wir entnehmen dem ,,Diritto« einige,Betrach-
tungeci über die gegenwärtigen italienischen Wehr-
verhålinisst Es heißt hierüber: »Es wirft sich
uns in der gegenwärtigen Lage die Frage aus, ob
unser Heerauch nur für die bloße Eventualität ge-
nüge, daß wir uns nur aus einer Seite nnd gegen
einen einzigen, aber mächtigen Gegner zu vertheidi-
gen hätten? Und ohne Uebertreibung, ohne klein-
müthige Voruriheilq aber mit ruhiger und verstän-
diger Schätzung der-Dinge niüsseci wir darauf ant-
worten, daß unser gegenwärtiges Heer nicht genügt.
Wir können blos 330,000 Mann- in erster und
150,000 Mann in zweiter Linie ins Feld stellen.
Unser Heer erster Linie kann uns nur zehn Armee-
corps zu je zwei Divisionen liefern,und können» wir
diese ganze Streitmacht an die Grenze vorschieben?

Jn der Antwort darauf liegt der ganze Kern der
Frage, Der Schluß lautet, daß ein Theil, und
zwar kein geringer, unseres Heeres erster Linie zur
Vertheidigung der Halbinsel »und der Inseln zurücks
gelassen werden muß, daher wir nur 230«,000 bis
240,000 Mann des permanenten Heeres nebst dem
disponiblen Theil der mobilen Miliz an die Grenze
bringen können, während« uns wahrscheinlich was
immer für,ein Gegner nicht weniger als 400,000
Mann entgegenstellen würde. Diese wenigen Ziffern
genügen, das Problem zu lösen. Wir wollen uns
hier nicht in Erörterungen einlassen, wie unsere
Truppenctiacht zu vermehren sei; wir constatiren nur
das Vorhandensein der Nothwendigkeit, unser Heer
erster Linie aus 400,000 Mann zu bringen, um mit
Sicherheit wenigstetis 300,000- Mann im Po-Thale
concentriren zu können.« «.

.
. . ,,Mann kann die

technische Seite der Frage von verschiedenen Stand·-
pnncten aus in Erwägung ziehen. Heute wollten
wir nur die politische Seite andeuten, für deren
entsprechende Lösung fiel) Italien unserer Ansicht nach
verhältnißmäßig stark machen muß —- eben von der
Jdee ansgehend, daß es eine jener Mächte ist, welche
einzig und allein und für die längstmögliche Zeit
für die Erhaltung des Friedens in Europa bestrebt
sind.« »

F a i a a is. r
- somit, is. November. Jnmitten des Haders
und Streites, welcher zur iiZeit die Spalten der est-
nischen Blätter füllt, haben wir die letzte Nummer
des ,,E e s t i P o s t i m e e s« mit einem gewissen
Gefühl der Befriedigung zur Hand geno"·tnn1en: die-
selbe streift nur im Vorübergehen die Streitfragen
des Tages und ist· der Erörterung mehr oder weni-
get sachlicher Fragen gewidmet. — An der Spitze des
Blattes finden wirden ersten Theil eines Artikels
unter der Anfschrift ,,U n s e r H e i m at h l a n d
sch r e i t et so r t.«« « Eingangs constatirt der
,,Eesti Post« die in der Ausschrift anfgestellte Be-
hauptung als;Tha-tsache, wiewohl man von mehren
Seiten bestrebt wäre, dem Fortschreiten des Volkes-
entgegenzuarbeitenz das Blatt läßt hieraus entflie-
ßen, daß der Ackerbau stetig sich vervollkocnmene und
lenkt alsdann die Aufmerksamkeit seiner Leser aus
die Nothwendigkeit einer erhöhten Ausbeutung der-
jenigen Vortheile, welche den Provinzen Ltv- und
Estland deren maritinie Lag-e gewähr·e. Bisher habe
man verhältnißniäßig wenig für die E n tw i« ck e.-
lnng der Küstenschifffahrt gethan und
darum sei es, wie des Weiteren ausgeführt wird,
jetzt um so mehr an der Brit, das in dieser Bezie-
hung Bersänmte nachzuholen. -

An der» Spitze des inländischen Theiles faßtder
,,Eesti Post.« eine Frage ins Auge, welsche zur Zeit
auf das Lebhafteste die Gemüther der Esten beschäf-
tige, die Frage »Wie wird die estnisch e
Journalisiik sich im kommenden
J a h r e g e st a lte n L« Bestimmte Behauptungen,
nieiiit das estnische"Blatt, ließen sich bei Beantwor-
tung dieser Frage freilich noch nicht ansstellectz doch
sei es vielleicht nicht ganz müßig, sich die beiden

extremsten Combinationem welche auf diesem Gebiete
eintreten könnten, zu ver-gegenwärtigen. Es könne
zunächst folgender Fall eintreten: die ,,Sakala«
bleibt die alte »Sakala« ; der ,,Peruu Postimees«
und die ,,Tartu Eesti Seitung« bleiben deren ge-
treue Schildknappenz der »Eesti Jutustaja« (das
von Dr. Hermann projectirte Blatt) tritt« überhaupt
nicht ins Leben und auch der ,,Olewik« (das von A.
Grenzstein projectirte Blatt) erscheint vorab nichtz
der »Walgus« erwacht ans seinem Schlafe und küßt,
um sich seine Lebensfähigkeit zu sichern, der ,,Sakala«
die Hand; der ,,Eesti Postimees« öffnet auf-Ge-
heiß seines neuen Herrn seine breiten Thore den
Sakalanern und so sängen dann alle fünf in Livland
und Wesenberg erscheinenden Blätter ein und dieselbe
Melodie; dann würde das ,,skiistirahwa püh. leht«
mit verschränkten Armen dastehen und von den
Zeichen des Weltunterganges reden, während der
,,Tall. Söber««» am Besten thäte, gleich von der
Bühne zu verschwinden. Es wäre aber auch« folgen-
der, diesen Combinationeik diametral entgegengesetzter
Fall denkbar: der »Eesti Postimees« leistet unter
der neuen· Redaction mit frischen Kräften der »Sa-
kala« Widerstand; der ,,Pernu Post.«, nachdem er
unter den Augen C. R. Jakobsons in die Hände
Jannsecis übergegangen, giebt der ,,Sakala« gleich-
falls manche Pillezu schlucken; der ,,Olewik« er-
scheint und rügt auf’s Strengste alles Tadelnswerthe ;

der ,,Tall. Söber« wandelt seinen allzn guten Namen
in ,,Felliuer Feind«; der ,,Walgus« endlich —— es
ist dies eine bloße Hypoihese - wählt sich den Dr.
Weske zum Redacteur und nimmt nach dem Sprache
,,Streiteu ist Leben« gleichfalls den ihm don der
,,Sakala«« » hingeworfenen Fehdehaildschuh auf —

was könnte gegen so« viele Käiupeii dann noch die
,,Sakala«»" ausrichtenl Beide dieser Fälle sein, fährt
der »Pos·t.« fort, obwohl uurPhaiitasiexn so doch
denkbar; im Uebrigen seien ja auchdie verschieden-
ften anderen Combiiiationeu möglich, wie z. B. die,
daß dem »Tallina Söber« sich ein »Tartu Söber«
an die Seite stelle, um dann mit vereinten Kräften
die anderen Blätter niederzuzerren &c. &c. ; - -

Doch verlassen wir dieses Gebiet der Hypothesen
und erwähnen wir zum Schluß nur noch, daß. der
,,Post.« in eindringlicheii Worten die landischen
Esken zur Theilnahme an der bevorstehenden V o l ks -

zäh l·u ng auffordertz vor Allexn möchten sie sich
zahlreich als freiwillige Zähler melden. ,,Wer«,
fchließt das estnische Blatt, ,,auch nur ein Körnchen
politischen Verständnisses hat und Etwas von der
Ehre des estuischen Volkes hält, wird unsere dies-
bezüglichen Intentionen verstehen und unsere Bitte
erfüllen«; " · «

Wie in den Eisenbahisp Einnahmen seit letzter
Zeit eine Wendung zu Gunsten des Fiscns zu ver-
zeichnen gewesen, so ist auch auf dem Gebiete der
Z olleinnah men eine ähnlich günstige Erschei-
nung seit dem Beginn des vorigen Monats zu con-
statiren. Die Zolleinnahtneu sind vou Woche zu
Woche gewachsen: in derersten Woche des October-
Monats bezifferteu sich dieselben mit 1.648.230 Bibl»
in der zweiten-mit 1.668.232 RbL und in der drit-

ten mit 2250297 RbL Falls diese steigende Bewe- · «

gung anhalten sollte, würde sich die Reichsrentei
unschwer aus den Schwierigkeiten; in denen sie sich «
gegenwärtig befindet, herauszuwickeln vermögen. ·

— Wie die »Nowosti« erfahren haben, solle»
die bei Ableiftung der allgemeiner: -

W 2hk.pf1icht gewährte» Vergünstiguksp i
g e n IV. K at e g o r«i e in Zukunft gänzlich ab-
geschafft werden. Ferner soll beabsichtigt sein, die «
Frist des activen Dienstes für die I
Untermilitärs in der Armee auf z e h n J a h r e «
zu verlängern. Von ähnlichen Projecten weiß auch
die ,,·Neue Zeit« zu melden. »

In kiigu ist kürzlich der zwanzigste R e ch en -

fchaftberichtdes Rigaer Polytech-
n i k u m für das Jahr« I880X8i ausgegeben wor-
den. Danach fuugirtetr an der techuischen Abthei-
lung ebenso wie an, derszHandelzAbtheilung der
Vorbereitungschule im Laufe des in Rede stehenden
Schuljahres 11 Lehrkräfte ; -am Polytechccikiim felbst
waren 15 Professoren, .7 Docenten, 3 Lectoreu, 1
Privatdocenh 1 Zeichenlehrerz 1 Kalligraphund 5
Asfiftenten thätig. Beim Beginn des Studienjahres
1880X81 waren 565 Studirende immatriculirtz gegen s448 im Vorfahr. Im Laufe des Jahres kamen
hinzu 26, so daß die Freqitenz 591 betrug, gegen
479 im Vorjahre Davon entfielen: auf die land-
wirthschaftliche Abtheilung 61, auf die chemisch-tech-
nische 125, auf die Feldmefser-Abtheilung 6, auf die
Jngeuieur - Abtheiluug 108, auf die Maschinen-Ju-
genieur-Abthfeilung ,120, auf die Architekten-Abthei-
lung 31 und auf die Handelsällbtheiluug 140. Nach
der Herkunft waren aus Riga 75, aus den Ostsee-
provinzen ·11·9, aus den inneren Gouvernements
365 und aus dem Auslande 32 Studirende gebür-
tig. Jm Laufe des Studienjahres traten 87 und
ameSchlusfe desselben 63 Studirende aus, so «

daß
zum Schluß desselben 439 Studirettde in der Au-
stalt verblieben. Neu imcnatriculirt wurden 137 -

Schüler, so daė gegenwärtig die Anstalt 576 Schic-
ler··zählt. Die Zahl der Hofpitattteir beträgt 4.
Diplom-Prüfungen·· haben 42 Schüler bestanden, von
denen 30 das Diplom nebst Belobigikngattest erhielten. "

.—
— Da es sich herausgestellt hat, daß Straßen-

b a u a r b e it e n imHerbfte billiger vergeben wer-
den; »können, als im Frühjahre, hat die« Rigaer -

Stadtverordneten - Versammlung vom 29. v. Dits «

nochv vor-Festsetzung der definitiven Summe zu dem
genannten Zweck-im nächstjährigen Budget —— schon,
jetzt einen»,«·N2inimalcredit, und zwar einen-solchen
von 25,000 Rbl. für Straßen - Neubau nnd einen
solchen von 4·(),000 Rbl. für Straßen-Remonte, pro,
1882 bewilligt. « -"·

»

In Fibuu eröffnete, wie wir der Karl. Gouv.-
Z. entnehmen, das Stadthaupt die Stadtverordenteus
Sitzung vom 15. October mit der Verlesung eines
Referates in Angelegenheiten des B a u e s e i ne s -

neuen Gymnasialgebäudes Danach hat -

sich des Witteddueckefche WaisenhaTusdirectorium,
bereit erklärt, einen 819 Quadratfadeit großen Theil
des Waisenhausgartens der Cotnxiiniralverwaltcikig
gegen einen jährlichen Grundzius von 500 Rbl.
unter der Bedingung zu überlassem daß der Platz

Tode. Mit lauten Hurrahrrifen wird " darauf der
Papst in Brand gesteckt und entwickelt sich dabei
zu einem kunstvollen Feuerwerke Jst dieses abge-
branut, so wird der Ueberrest, das Holzgestell., auf
den Scheiterhaufeu geworfen. Die "Menge singt
unterdessen mit großer Begeisterttng Eule Britaunia.
Es folgt die Verurtheilung und der Flammentod
des Guy Fawkes , welcher gleichfalls mit Raketety
Leuchtkugelxi und Bouquets gefüllt ist. Jn gleicher
Weise wurde heute Guiteau geopfert, nachdem er

vorher in aller Form gehenkt worden war. Damit ist
die Hanptfeier zu Ende. Der Zug nimmt indessen nun
noch seinen Weg auf die Dass-Brücke und entbietet
dort dem Bonfire-Vereine aus der Vorstadt Wisse, jen-
seit des Stromes, brüderlichen Gruß, unter Beobach-
tung der herkömmlichen Form, der Preisgabe eines
brennenden Fasses, welches in die Welleii gestürzt
wird. Damit hört der Trubel noch keineswegs auf.
Die ganze Nacht hindurch halten die Masken in
kleineren Ratten Umzug, singen ihre Gesänge, rufen
Hurrah und seuerttzRaketen nnd dergleichen Feuer-
werks ab. »

Die Feier ist, wie schon erwähnt, einzig in ihrer
Art. Sie erscheint wie ein Stück Volksleben aus
einem früheren Jahrhundert und ist daher interessant,
zumal die Bevölkerung stch derselben mit offenbaren:
Eifer hingiebh Bietet sich einem Gaste auf unserer
Jnsel Gelegenheit, so ist es ganz unterhaltend »die
alte Sitte in dem ihr zusagenden Rahmen einer
ganz ciltmodischeit Stadt anzusehen. (Kdlu,-Z.)

Liteearisthes
DieNr.19der,,Rig. Industrie-Zeitung«

hat den nachstehenden Inhalt: Die Straßenbrücke
über den Libauschen Hafen, von Jngem W« Nym-
kiewicz. Torfstreu und Torfmull als Desinsectiom
mittel. Die Arbeiterwohnung in der KalinkitpBrauerei
zu St. Petersburg —- Correspondenzem Notiz über
Caucasinr. —-— Technische Mittheilringenx Canal zwi-
schen dem Schwarzen und Kaspischen Meere; ein elektri-
fches Boot; die Umgebung der Werebjeschen Stei-
gung aus den Nicdlaibiahnz Viehverpflegung auf den
Eisenbahnen; aus dem ,,Regierung - Anzeiger.« —-

Jndustrie und Gewerbe: Ueber Bierdruckapxaratez
Arguzoid ; Billards mit verstellbaren Banden; Drucken

von Anilinschwarzz NaphthwJndiistrie am Kaspis
schen Meere; Verschlußan Ofenthüreiu · ·

Wanaigfattigkg
Sind neugebaute Wohnungen

für ihre Bewohner schädlichäi Die
neueste Nummer der ,,Gesundheit« enthält einen
größeren Aufsatz des Professors Carl Reclam , der
sich wesentlich mit dieser-Frage beschäftigt nnd die
weiteste Beobachtung verdient. In demselben heißtes: Es bestehe keines-Statistik über die Gesundheit:
nachtheile oder über die Lebensverkürziiiigeiy welche
der andanernde Aufenthalt in erst kürzlich aufge-
führten Gebäuden hervorruft, und es kann keine
Statistik dieser Art geben, weil es sich hier umeine
große Anzahl einzelner Fälle handelt, welcbevon
verschiedeuen Aerzten beobachtet wurden, und über
deren Verlauf weder getraue Aufzeichnungen nach
einem übereinstimmendect Schema (also so, daß siesich zur Znsammenstellung als statistisches Material
eigneten) vorliegen. Zu verschiedenen Jahreszeiten,
an verschiedenem Orte und Baugriciidg mit verschie-
denem Materiale werden die Wohnungen errichtet;
dieselben enthalten bald große, bald kleine Räume,
sind bald dünn, bald dicht bevölkert, und selbst fürden einzelnen Beobachter ist der Vergleich zwischenden— verschiedenen Beobachtungen äußerst schwierig,
oft kaum möglich. Die Schädlichkeit ist in Aller
Munde; sie wird als Tradition von Laien und Aerztenaufgenommen. Durchdrungen und vollständig über-
zeugt von dieser Schädlichkeit, war ich nicht wenig
überrascht, als ich im Herbste 1843 in Hamburg von
dem damaligen ebenso gelehrten als viel beschäftigten
nnd fein beobachtenden Arzte,,Physiktis Boeck, dieseSchädlichkeit einfach leugnen hörte. Er stützte sichauf eine im großen Maßstabe von ihm selber eben
erst gemachte Beobachtung. Jm Jahre 1842 war
bekanntlich ein großer Theil der Stadt Hamburg
durch eine gewaltige Fenersbrunst vernichtet worden.
Tausende waren obdachlos und fanden ihre Unter-
knnft in Baracken oder kleinen elenden HäusermFamilien, welche bis dahin ein eigenes Haus mit
allen von der Zeit gebotenen Behaglichkeiten bewohnthatten, waren zusammengepfercht in eine einzige Stube.Die Verheerungem welche Krankheit und Tod unterden Abgebrannten anrichtete, waren beträchtlich. Aberdie Hamburger Bürgerschaft ist thätig und vonenergischetn Handeln. So kam es, daß, wie mitHilfe eines Zauberstabes an der Stelle der engen,winkeligen Straßen und Gäßchen und der kleinen nn-
schönest Häuser sich eine-Stadt» von Pqccisten kxkit

breiten, gradlinigen Straßen erhob, wozu die Gunst
eines milden Wetters das ihrige beitrug. Kaum
waren die Wohnräume vollendet, so wurden sie auch
fchou »von den ungeduldig Harrenden bezogen und
die Iieitdthätigkeit des Hnuebesitzers ermöglichte
auch den Renten, an der Stelle eines Pferches
weite lichtreiche Räume zu gewinnen. Die Aerzte
freilich warnteu —- aber sie warnten vergeblich; —-

sie sagten schweres Unheil und zahlreichere Er-
krankungeii voraus. Allein was geschahZ Die von
Wohnungnoth und Wohnungmatigel Erlösten fühl-
ten sich nicht nur im Anfange wohler und gesunder
in den feuchten Räumen, sondern sie blieben es auch,
und die Zahl der Kranken war eine viel geringere
als vorher in den alten längst ausgetrockuetem aber
vonsBewohnern überfülltens kleinen Häuserm Damit
entstand ein— Umschwtxtig in den Anschauungen der
Aerzte, der um so begründeter erschien, als später
der bekannte damalige Schriftsteller Zimmermann die
Thatsachen mit Sorgfalt sammelte und nachwies,
daß nicht nur keine Nachtheile aus dem zeitigen Be-
zuge der neugebauten Räume entstandetrwarem son-
dern daß diese letzteren siah für Gesundheit und Leben
sogar günstig erwiesen hatten. Nun glaubte man die
alte Furcht über Bord werfen zu müssen, und bekämpfte
ebenso« voreilig, wie auf anderem Gebiete dies unlängst
geschah, die »Legenden« der Vergangenheit. Aber
mit Unrecht! An« und für sich waren die neuen
Wohnungen nicht unschädlichpder gar günstig, sondern
sie erschienen nur so gegenüber den größeren Nach-
theilen, welche überfüllte Wohnungen mit fich bringen.
Sie waren uicht das Bessere, sondern nur das minder
Schlechte Die geschärfte nachfolgende Einzelunter-
fuchung hat -— wie ich aus eigener Erfahrung zubestätigen vermag ——»- erwiesen, daß unter dem Ein-
flusse der frischgebauten Wände Blutanhänfungen
und Anschoppungen in den inneren Organen häufig
vorkommen, welche sich theils in der Form chronischer
Katarrhe in sämmtlichen Schleimhäntchen des Körpers,
theils als Anschwellung der Witz, theils als chronischeNierenleiden kund geben. — Die Schädlichkeit neuge-
bauter Häuser besteht also unzweifelhaft, wenn sieauch keine so hochgradige ist, als man meistens be.-
fürchtet bat. — Die Frage nach den Gegcnmitteln
der Hygiene beantwortet Reclain wie folgt: Nachunserem Dafürhalten dürfen die besten Vorbeugung-
mittel darin bestehen: I) der Mörtel ist in besserer
Weise als bisher zu bereiten, namentlich ist ihm we-
niger Sand zuzumifchem und darf der zu verbauende
Mörtel nicht länger « als höchstens 10 Stunden an-
gemischt sein, muß also von Tag zu Tag neu her-
gestellh reicht etwa für mehre Tage im Voraus in«

großen Gruben angemischt werden; —— 2)» im Winter
ist jede Bauthätigkeit mit Stein und Viortel soivohlfür die Anßenwaiidiingen als für die Jnnenwändedes Hauses streng zu jverbieteiaz — die Steinesind an ihrer Oberfläche nicht ubermaßig zu nassen,
damit sie sich mit dem Mortel gut ·verbinden, na-
inentlich niemals in Wasser zu tauchen, sondern
höchstens mit einem· breiten Pinsel mit Wasser zubestreichen und zwar nur in dem Augenblick vor
ihrer Verwendung als Bestandtheile der Mauer; »—4) die Zwifchenschosßwände müssen eine wirklichtrockene Füllung erhalten, also niemals Erde oder
Sand (noch weniger aus anderen Gründen alten
Bauschutt), sondern wo möglich Coaks, welcher aber
bei trockenen! Wetter angefahren und sorgfaltig ge-schützt vor Regen unter dem Schuppen oder imJnneren des Hauses aufbewahrt werden ninß, nichtvor dem Hause, wo er etwa dem Regen ausgesetzt
ist und— dann naß eingesüllt wird; —- 5) die inneren
Räume sind nicht ehersabzuputzein als bis das Hansmehre Monate ausgetrocknet ist. Nach dem Ab-putzen ist 6) die- Wohnung längere Zeit für das
Einstreichen und Durchwehen der äußeren Lnstszzujgänglich zu erhalten nnd namentlich in den weniger
gelüsteten Wohnräumem in den nicht lüstbaren Kain-
mern und Alkoven (dafern die Ortsbauordiiuiig
dergleichen zu bauen noch gestattet) künstlich aus-
zutrocknem « indem man eiserne, mit Coaks gefüllke
Körbe unter passenden Vorsichttnaßregelii vor Sch EVEN
feuer als Heizmaterial verwendet.

—- Die Königin Carola von Sachsenist bekanntlich an einem schleichenden Nervenfiebernicht unbedenklich erkrankt. Eigenthümlich ist die
Veranlassung dieser Krankheit, die in einer Ueber«-strengung und damit verbundeuer Erkältuiig igesrieht
wird. Die Königin ist nämlich nicht nur eine eisrige
Protectoritc des nach ihr benannten Krankenhausesk
sondern auch eine p assi onirte Künstler-if!im Einkochen von Früchten. Schon W
einer Reihe von Jahren läßt sie es sich nicht nie-hat«!-
für die unter ihrem Schutze stehenden Kranken-anftalten die Fruchtconserven selbst herzustellen DIE
Fülle des Obstes in diesem Jahre ist wie der »Frankf·.-«Z.«»berich»tet wird, Veranlassung gewesen, daß DIE»
Königin m dem Earolahause Früchte in solche«
Mengen eingemacht hat, daß selbst für eine Berufs-köchkU die Hststellung des Qnantum eine Rlefstlfleistung gewesen sein würde. Bei dieser Its« h«
die Königin zu wiederholten Malen die NO« ZU
Hilfe genommen, um dievorhandeneii Vorrsths ZU
bewältigeiy und dabei soll» sie sich die» EFkFEVkUUSzugezogen haben;
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zum Bau eines Ghinnasium verwandt und für
ininierivährende Zeiten nur zu diesem Zwecke benutzt
werde; sobald das darauf zii errichtende Ge-
bäude nicht mehr als Gyniiiasiuin benutzt werde,
solle der Platz unentgeltlich aiksWaisenhaus zu-
rückfalleik Die Versammlung beschloß einstiminig, die
Bedingungen des Waisenhausdirectorii zu acceptiren

und das Stadtaint zu beauftragen, den bete. Eontract
mit demselben abzuschließem — Auf Antrag des Stadt,
aintes wurde beschlosseiy den Stadtrath W ohlg e-
niuth und den Stadtarchitekten auf Konsten der
Stadtcasse ins Ausland zu entsenden, um dort die
verschiedenen Gyinnasieiy nameiitlich die in der letzten
Zeit in Berlin und Leipzig errichteten neuen Schul-

sgebände eingehend zu besichtigen und die dort ge-
wonneiien Erfahrungen für den Bau des Libauer
Gymnasium zu verwerthen.

Si. Petersburih 1. November. Die heutige Num-
mer des ,,Reg.-Anz.« bestätigt die Gerüchte von der
Niedersetznng einer besonderen E o m m i s s i o n
zur Reorganisation der localen
V e r w a l t u n g. Unter Benutzung der Ergeb-
nisse der in niehren Gouvernements vollzogenen
Senateiir-Revisionen und der von den Gouverne-
menis-Behördeii für bänerliche Angelegenheiten« sowievon den Landschaftversaminlungen eingelaiifenen Gut-
achieii sollen Bestimmungen zur ,,Reorganisatioii
der, in allen ihren Theilen von einein einheitlichem
leitenden Principe zu handhabendeii localen Ver-
waltung. ausgearbeitet werden, unter niöglichster
Verringernng der Zahl» der einzelnen Institutionen
und Behörden, Verstärkung der örtlichen Executiv-
Gewalt nnd Beseitigung aller »seinengenden For-ma-
litäten.« Mit Rücksicht hierauf hat Se. Mai. der
K a i s e r gemäß Unierlegiiiig des Viiiiisters des
Innern Allerhöchst zu befehlen geruht: 1. Unter
dem Vorsitze des Reichsrathsiiiitgliedes, Staatssecre-
tärs K a ch aszii o w ist eine besondere. Eoinmissioii zur
Hisusammeiistellung von Projecteii der localen Ver-
waliuiig gemäė einein . vom NtinisieivCoiiiitå zu
prüfenden Programine niederzusetzenz zu der bezeich-
neten Coniniissioii find die mit der Revision smehrer
Gouvernements betijaut gewesenen Senateure und
Glieder derverschiedeiieip hierbei in Betracht kom-

meiiden Ressorts heranzuziehen; die bezüglichen ProZ
gramme müssen enthalten: Vorschläge ziir Reorgaiiisck
tiou der Gduvernemenis- und.Kreis-Administrativ-Jii-
stitutionen wie auch solche zii entsprechenden Unige-
staltiingeii in den Jnstitntioneii der landschaftlicheiy
städtischeii und bäuerlicheii Verwaltungen. 2. Der
Comniission sind .alle in den Berichten der Sena-
teure enthaltenen Daten und Vorschläge gleichwie
die Vkeiiiuiigäiißeruiigeii der Gouvernementsbehördeii
für biiuerliche Angelegenheiten »und der Landschaft-
versamiiiliingeii hinsichtlich der Reorgaiiisation der
bäuerlieheii Institutionen zur Prüfung zu übergeben.
Z. Dem Vorsitzenden der Eominission ist anheignzn-
geben, nach Verständigung mit dem Minister des Jnnerii
örtliche Sachverstiiiidige nsie iilierhiiiipts sosche Per-
sonen, deren Mitwirkung wünscheiiswerih erscheinen
sollte, zu den Berathungen desr Com mission heran-
zuziehen. 4. Die beidem Ministerium des Innern«

bestehende. Eoinmission für die Gouvernements- und
Kkeis-Jnstitutioiien ist zu schließen, unter Ueberioeis
sung der Arten derselben an die neu zn bildende
besondere Coinmissioii.« — a

——- Die im Winterpalais unter dem Vorsitze des
Grafen Kotzebne tagende C o m m i s s i o n iszn
Sachen der Militär-.R·ef·orinen beab-
sichtigt am l5.sd. Mts. ihre Arbeiten zu beenden.
Wie verlautet, ist die Coinmission zu außerordentlich
wichtigen Beschlüssen gelangt.

——- Aus« völlig sicherer Qiielle wollen die »No-
wosti« erfahren haben, daß der französische Botschaf-
ter am Si. Petersburger Hofe, General Eh a n z h,
nicht mehr nach"St. Petersburg zurückkehren werde.

—— Jn dem Befindeii des Generals M. T s ch e r -

» j a j e w« ist«, wie der den -Patienten behandelnde
Arzt in der ,,N"euen Zeit« zu wissen giebt, eine
entschiedeiie Besserung eingetreten.

»»

—— Gerüchtweise verlautet, daß die U n i f o r m
der Beainten aller Ressort demnächst von Grund aus
werde abgeändert werden. An die Stelle des Uni-
form -«Frackes soll u. A. ein Rock nachxrussischeiii
Schnitte treten, die Kopfbedeckiing soll eine völlig
andere, nänilich eine Baraneheiimützq werden re. re.

Um! Qdessa aus dauert die A n s w a n d e -

rung von Juden nach Amerika fort·
Unter den Ausivaiiderern befinden sich iiainentlich
zahlreiche militärpfliehtige Jünglinge, welche theils
mit, theils auch ohne Reisepässe Rußland den Rücken
wenden, um dein Militärdienste zu entgehen.

Jq Einst: ist, wie amtlich bekannt gegeben wird
dieser Tage eine Filiale der Staatsbanh
Hi« worden. " -

Ueber die Pateni-Albo-Garben-Beleuchtung.
Diese seit einigen Monaten hier in Dorpat

von dem hkssigetl Handelshause P. Bo ko w n e w einge-
führte Beleiichuing erregt auch hier, wie schon lange
ju Deutschland, großes Jnteresse, namentlich in fach-
inännischen Kreisen, und es darf wohl deßhalb mit
einigen erlänternden Bemerkungen darauf hingewie-
sen werden. Wir entnebmsltdieselben einer von
dem Jngenieur M. esse lr od e in der Rev. Z. ver-
öffentlichieii Mittheilung

Die Albo-Earbon-Belenchtiing»,» welche in allen
JndustkikStaaten der Welt patentirt und in denselben
mit großem Erfolge, namentlich in Deutfchland, ein-
gksfxhxk Mut-e, hat zu den mannigfachsten Unter-
suchungen Veranlassung Segel-SU- Wekchssich UCMEUUTch
cis-z· Helligkeit und Gasconsum derselben bezogen.

Das Princip der Beleuchtung ist das von den
Belenchtungtechnikern schon fast seit Beginn der
Gasbelenchtniig augestrebtu ,,dem Gase eine große
Helligkeit zu geben und den Consum bei der Ver-
brennung auf ein Vcinimucii zu rednciren»«.

»Um diesen Zweck zn erreichen, hat snian die ver-schiedensteii Wege eingeschlagen, mußte jedoch immer
wieder die eingeschlagene Bahn verlassen, da sich die
Unvollkommenheit dieser sogenannten Gassparapparate
nnr zu bald herausstellte; denn sie genügten theils ihren;
Zwecke in sehr geringem Maße oder sie waren ex-plosionfähig, da flüssige, an schwerem Kohlenwassewstoffe reiche und bei gewöhnlicher Temperatur schonverdampfende Körper verwandt wurden. Es istklar, daß derartige Körper sehr feuergefährlich und
in Folge dessenkeineswegs für den allgeuceinen Gebrauchgeeignet sind. ·

Deshalb wurden auch durch obrigkeitlichen Be-
fehl in der Bekanntinachung vom 6. August 1880
des Rathes der Stadt Leipzig alle diejenigen Ap-
parate, bei denen schwerer Kohlenwasserstoff in
flüssiger Form zur Carbnrirung (Bereichernng)
des Leuchtgaseey wie Gasolin, Rigolin, Ligroin, Pe-trolenmäther, Carbonöl 2c., verwandt wird, in
Deutschland verboten. Man war deshalb bestrebt,
einen anderen Körper, bei dem diese Nachtheile nichtzu fürchten sind, und welcher dessen ungeachtet doch
die gestellten Bedingungen erfüllt, zu verwenden.

Man erreicht diesen Zweck durch Anwendung
eines se st e n, an schwerem Kohlenwasserstoffe sehrreichen Körpers wie dies bei der Aldo-
Carbon-Beleucht-ung der Fall ist.Der hier zur Carburirung (Verbesserung) des
Lenchtgases Verwandte Körper ist nichts weiter als
Naphthalin,welches bei der trockenen Destillation der
Steinkohlen (bei der LeUchtgasbereitUUgJ als Neben-
product in großen Massen gewonnen wird und bis-
her nur sehr geringe Verwendung fand. -Das
Naphthaliii wird, um es ·für diesen Zweck verwend-
bar zu machen, durch Subliknatioii gereinigt und in
Stangen gegossen. Seiner chemischen Zusammen-setzung nach besteht es aus 10 Atomen Kohlenstoff
und 8 Atoncen Wasferstoff und bildet große weiße
Krystallblättchen von eigenthünilich charakteristischem
Geruche, schmilzt bei 79 Gr. C. und verdainpft bei
210 Gr. C. — .

Dieser Körper, welcher übrigens schon in aller-
dings sehr geringen Ncengen im Leuihtgase enthaltenist und da, wo große Temperaturschwarikuiigen
herrschen, in den Rohrleittiiigeic sich absetzt, so daß
dieselben häufig verstopft werden, ist wie kein zweiter
zur Carburirung des Leuchtgases geeignet und ersetzt
in nie geahnter Vollkonimenhspeit alle bisher für ge-
nannten Zweck verwandten Stoffe. Außerdem besitzt
er noch den größten Vorzug allen diesen Stoffen
gegenüber, daß er in Folge seines« hohen Siede-
punctesabsolutungefährlich ist, sodaß
das oben erwähnte Verbot vom 6. August 1880
durch die Bekanntmachung des Rathes der Stadt
Leipzig am 25. Nov. 1880 für die Albo - Carbon-
Apparate aufgehoben wurde, wogegenifür die Apparate,
bei denen die genannten flüssigen Kohlenwasferstoffe
in Anwendung sind, dasselbe aufrecht erhalten bleibt.

Zahlreiche technische Gutachten und Zengnisse
verschiedener Capacitäten sprechen für das Beleuch-tnngsystenm Das Licht ist von intensiv weißer
Farbe und seine Zusammensetzuiig der des Sonnen-
lichtes nach der Spcctralanalyse von Professor Dr.
Vogel in Berlin näher, wie die irgend eines anderen
künstlichen Lichtes, so daß es nanceiitlich da mit
großem Vortheile anzuwenden ist, wo eine Farben-
Veränderung vermieden werden soll, da alle Farben-
nüanceii in voller Klarheit unterschieden werden
können. Ueber den Gasconsum und die Helligkeit
der Albo-Carbon-Flanime im Vergleiche mit dem ge-
wöhnlichen unbereicherten Gase wurden vor Kurzem
im Geschästslocvle des Herrn Th. Eckelmann in
Gegenwart des Herrn Rathsherrn J. Pfaff, des
Oberingenieurs Herrn G. Feisteh des Oberiiigeiiieurs
Herrn B. Wall, des Provisors Herrn R. Scheibe,,
des Jngenienrs Herrn M. Matthesins und des
Stadtverordneten Herrn C. Petenberg von dem
früherenDirector der hiesigen Gaswerk, Herrn A.
Hornbruch, Versuche gemacht nnd constatirt, daß ein
Braybrenner Nr. 1, wie solche bei der Albo-Cnrbon-
Belenchtuiig in Anwendung sind, ohne Zusatz von
Naphthalin eine Heiligkeit von 0, 72 Kerzen bei einein
Gasconsume von 3»3 Cnbikfnß per Stunde hatte,
während sbei Anwendung desselben Brenners den:
Gase durch Carbnration eine Helligkeit von 11,5
Kerzen gegeben wurde. Der Gasverbrauch war hier-
bei nur 13, Cubikfußx Der Gasdruck im Geschäfts-
locale war derart, daß dem-Gase im Argandbreniier
bei 5 Cnbikfuß Consum eine. Helligkeit von 9,5
Kerzen gegeben werden konnte.

Ein Argandbreniier von 6 Cnbikfuß Consum
per Stunde hatte eine Helligkeit von 11,5 Kerzen,
während ein Schnittbrenney wie solche hier vielfach
itn Gebrauche sind, bei demselben Gasdrncke einen
Gasconsnm von 6,2 Cnbikfuß und eine Helligkeit
von 9,75 Kerzen hatte. Aus obigen Ergebnisse-i
stelleu sich die Preise der einzelnen Flammen pro
Stunde bei dem hiesigen Gasprecse folgendermaßen:

1) Braybrenner Nr. 1 nncarburirt 0,99 Kop.,
respective 1 Kerze 1,37 Kop.; 2) Braybresiiier Nr.
1 carburirt 1,24 Kop., resp. 1 Kerze 0,10.Kop.; Z)
Argandbrenner von 5 Cubikfuß Consum 1,50 Kop.,resp. 1 Kerze 0.15 Kop.; 4) Argandbreiiiier von 6
Cubikfuß Consum 1,80 Kop., resp. 1 Kerze 0,16
Kop., Z) Schicittbrenner von 6,2 Cnbikfuß Consum
1,86 Kop., resp. 1 Kerze 0,19 Kop. . "

Der Naphtalinverbrauch bei der Carburation
ist ca. 0,39 Loth per Stunde; der Preis desselben25 Kop. per Pfund und ist bei der Berechnung
der Flamme obiger Naphthalinconsnm mit in Rechs
nung gezogen.

Hieraus ergiebt sich, daß die Albo-Cakbpu-Flqmme
die billigste und zugleich hellste ist, und es bestätigt
sich auch hier, wie schon Director Salzenberg in
Bremen . nach seinen Versuchen in einem Vortrage
über diesen Gegenstand in der Versammlung des
Vereines von Gas- und Wasserfachmännern zu Hei-
delberg am 10. und U. Juni 1880 veröffentlichtq
daß die Gasersparnisse auf ca. 50 pCt. nnd die an
Beleuchtungkosten auf ca. 30 pCt. zu normiren sind.

Was nun die Albo-Carbon-Apparate selbst anbe-
trifft, so ist die Einrichtung derselben im Allgemei-
nen die Folgende: Ein kleiner Behälter, welcher
zur Aufnahme des Naphthaliiis bestimmt ist, wird
zwischen Rohrleitiing und Brenner eingeschaltet und

ist.mit einer derartigen Vorrichtung versehen, daßdie Wärme der Flamme zur Erwärmung des Be-
hälters benutzt wird, um das Naphtalin in demsel-
ben zu schmelzeii und zu verdampsem Das Gas
durchstreicht den Behälter« und nimmt von den in
demselben befindlicheti Naphtalindämpfen so viel auf,
daß es zu einem an schwerem Kohlenwasserstoffereichen und somit zu einem hellleuchtenden Gase
wird. Durch die Earbnration gewinnt das Gas
nicht nur allein an Leitchtkraftz sondern fein specifi-
sches Gewicht wird um ca. 58 pCt. erhöht, denn es
ist constatirt, daß ein Gas von dem specifischen Ge-
wichte 0,38 nach der Carburation ein solches von
0,60 hatte, so daß die Flamme in Folge dessen auch
an Stabilität gewinnt und nicht allein hellleuchtend,
sondern auch vollständig ruhig und ohne Flackern
brennt. Während« das Flackern » der gewöhnlichen
Gasflamme von unangenehmen» schädlichen Eindrucke
für das Auge ist, hat die Albo - Earbon - Flamme
einen hellen , für das Auge angenehmen Glanz.
Außerdem ist noch zu bemerken, daß der zwischenRohr-
leitung und Flamme eingeschaltete Behälter gewisser-
maßen als Regulator dient, der etwaige Druckschwam
kungen, welche in den Rohrleitungen häufig dadurch
entstehen, daß zu gleicher Zeit viele Flammen ange-
zündet oderciusgelöscht werden, und der Druck in
den Gosometern verstärkt oder vermindert wird, aus-
gleicht und auch hierin ein wesentlicher Vortheil der
Belenchtung zu sehen ist. Ferner werden dadurch,
das; der Verbrauch an gewöhnlichem Gase hier sehr
gering ist, die mit der Verbrennung desselben durch
den Schwefelwasserstoffgehalt oder» andere schädliche
Nebenbestandtheile verknüpften Nachthei.le, als: Blei-
chen gefärbter Stoffe, Anlaufen polirter Metalle,
Schädigung der Pflanzencultur im Zimmer und Be-
schwerden beim Athmen vermieden ; denn noch kommt
hinzu, daßder in dein carburirten Gase enthaltene
schwere Kohlenwasserstoff bei der Verbrennung zu
Kohlensäitre und Wasserdampf verbrennt und reagi-
rend auf die etwa doch noch entsteheuden schädlichen
Verbrennunggase aus dem geringen Qnantum Leucht-
gas wirkt. Man beobachtete, daß in einem Zimmer,
wo in Folge des gewöhnlichen Lenchtgases früher«
kein Topfgewächs gehalten werden konnte, nach Au-
bringnng der Albosz-Carbon-Apparate das Absterben
der Pflanzen vollständig beseitigt war.

Nach allen diesen Vorzügen dieses neuen Be-
leuchtung-Systetnes istzrzdemselben wohl einejganz be-
deutende Zukunft nicht abzusprecheiy wie wohl auch
anzunehmen ist, daß es sehr geeignet ist, in dem
zwischen Producent und Consument an vielen Orten
aüsgebrochenen Streite nivellirend zu wirken. Würde
die Albo-Earbon-Beleuchtung allgemein eingeführt,so zöge dies allerdings auf der einen Seite einen
Minderconsum an Gas mit sich, andererseits aber
würde der Kreis der Consnmeitteii sich jedenfalls um
ein ganz-Bedentendes erweitern und dadurch einen
Ausgleich bewirken. . «

. Lakeien
Uns ist nachfolgende Zuschrift mit dem Ersuchen

um— Veröffentlichuiig zugegangen :

. Bezugnehniend auf die Mittheilung der ,,-Neueu
Dörptschen Zeitung«, es habe der Professor W a g«-
m ül l er, unter Beibringuiig eines zustiiniiienden
Gutachtens der. Münchener Akademie der bildende-i
Künste, die« Behauptung geltend gemacht, daß das
von mir zur Concurrenz eingereichte nnd von der
Jury iuit dem ersten Preise gekrönte Vtodell eines
Deukmals für K. E. v. Baer einer friiiiereti von
ihm (Wagmüller) verfertigteii Statuette nachgebildet
sei, sehe ich mich genöthigt, ohne einer Mittheilung
des Thatbestandes durch das LocakCotnitå vorgreifen
zu wollen, hier vorläufig zu erklären, daß ich in dem
oben genannten officiellen Schreiben z. Z. noch nicht
das Urtheil »der Akademie erkenne.

Zur Erklärung nieines Standpnnctes erlaube ich
mir ferner zu erwähnen , daß mir seiner Zeit Prof.Wagmüller seine Skizze überlassen· hat. Nachdem
ich viele Entwiirfe zum Baer«- Denkmal angefertigt,
habe ich ohne jedes Bedenken die Stellung und
Anordnung besagter Skizze des Prof. Wagmüller
als Motiv für eine sitzende Figur am— Geeig-
netsten zu einer selbständigen Verarbeitung erachtet,
nnd. in der That mit diesem geistig von mir
durchbildeteii Motiv, nach dem Urtheil der Preis-
jury, das Beste geliefert. Ich habe nicht im
Entferntesteii darin ein Unrecht gesehen; erst jetzt
habe ich in Erfahrung gebracht, daß so sehr auch die
Anlehnung an vorhandene Kunstproductionen allge-
inein üblich, ja sogar oft geboten , dennoch das
Deutsche Reichsgesetz mit peinlicher Genauigkeit eine
jede Anlehnung an l e b e n d e Künstler verbieten
soll. Jn Folge dessen habe ich mich jetzt darum
bemüht, noch nachträglich mit meiner prämiirten
Skizze von der Concurrenz zurücktreten zu dürfen
nnd damit selbstverstäiidlich die Prämiirung annulli-
ren zu lassen. Ueber die Einzelheiten in der Be-
urtheilung meiner. Arbeit will ich von mir aus
nichts äußern, da alles hierauf Bezügliche in offi-cieller Weise vom Comitö seiner Zeit veröffentlicht
werdenwird F.von Villebois.

Wir glauben die Aufmerksamkeit unseres musik-
liebenden Publikum auf· das morgen bevorstehendeConcert von Frl. Aline Friede lenken
zu sollen. Die jugendliche Sängerin hat in ihremersten· Eoncerte die gehegten Erwartungen in glän-
zender Weise gerechtfertigt und wohl dürfen wir da
die Hoffnung aussprechen, unser Publicum werde —-

trotzdem wir in einer Zeit leben, in welcher auch
die Kunst nach der Mode und das Publicum nach Mode-
künstlern geht —- nicht verfehlen, seine Theilnahme
anch für eine erst im Beginn ihrer Künstlerlaiifbahn
begriffene Künstlerin beweisen. Frl. Friede ist eine
Jüngerin ihrer Kunst, auf welche unsere Provinzen
wohl bald mit Stolz als auf eine der Ihrigen hin-weisen werden. ——————— -

P. P. Hiemit beehre ich mich, Sie, in Ergän-
zung meiner gestrigen Postkarte, davon in Kenntnißzu seyen, daß ich die vermißte Nr. 250 Jhrer Zei-tung vom 28. October erst heute, d en 1. N o v.,.
durch die Post erhalten habe. Mit ausgezeichneter-&c.

R e v-a l, 1. November 1881.
« Director O ff e.

Nachschrift der Redaction Hättegegen die gestern an dieser Stelle veröffentlichte Be-
schwerde des Hkrrn Directors Osse noch d» Ei»-
wand erhoben werden können, die Nr. 250 unseres

Blattes vom 28JiIOctober sei so spät zUV PVst se-geben worden, daß sie erst am 29. Ort. von Pl«habe abgefertigt werden können, so würde dies« ’

Einwand durch die heute veröffeutlichte Mittheilung
des Directors Osse hiufällig , denn die am 29.
Ort. von hier zabgegangene Nr. unseres Blattes -
mußte am 30. Ort. Morgens in Reval eintreffen«und noch am selben Tage in die Hände der Leser
gelangen! Jrgendwo liegt mithin eine Unordnung vor:
entweder ist die betr. Nr. nicht rechtzeitigivom Dor-
pater Postcomptoir abgefertigt worden, oder sie hatvon Taps aus die Richtung nach St. Petersburg
statt nach Reval eingeschlagen und ist dann von
dort aus nach Reval zurückbefördert worden, oder aber
die Zeitung ist in Reval nicht rechtzeitig ausgetragen
worden. Welche dieser drei Ursachen hier »thatsäch-lich vorliegt, dies festzustellen fehlt uns heute die Mög-
-lichkeit: wir haben uns darum beschwerdeführend
an den Dirigirenden des Postwesens unserer Provinzgewandt mit dem Ersuchen, ferneren Unordnungen

steuernd einzugreifen. Wir haben demselben ferner
das Couvert eines Schreibens übersandt, welchesans St. Petersburg an uns gerichtet worden, dessen «deutlich geschriebene Adresse russisch lautetJund das am
28. Ort. zur Post gegeben worden. Dieses Schrei-
ben hat den Weg hierher über Reval zurückgelegt,
ist dort am 29. Ort. abgestemvelt worden und dem-
nach hier erst ain 30. Ort. eingetroffen. Aehnliche
Unordnungen pflegen nur zu häufig « vorzukommen. «
Wenn man aber berücksichtigh daß diekCorrespondenz
einer Zeitung-Reduktion in den meisten Fällen ebenso
wie die von Banken oder großen Geschäftshäusern an
dem richtigen Eintreffen zur Stundeund Minute »
interessirt ist und oft das verspätetegzEintreffen der
Posten nnd Eisenbahnzüge um wenige Stunden den
für eine bestimmte Nnkjdes Blattes berechneten Jn-
halt eines Eouverts, der oft Bedeutendes kostet,
völlig werthlos macht »— der wird die Situation »
einer Redaction begreifen, die im günstigsten Falle
von der Oberbehörde die Mittheilung erhält, es sei
diesem oder jenem Beamten der entsprechende Ver-
weis zu Theil geworden, ohne daß sie imStaiide.
ist, auf Ersatz des erlitteneii Schadens Anspruch zu
erheben« Und leider ereignet sich Solches sehr viel
häufiger als das zeitunglesende Publikum erfährt.

Etwa um 7 Uhr ani gestrigen Abend war
uach dem unteren Laufe des Embachs hin ein starker
Feuerschein von hier aus wahrzunehmen. Wie wir
hören, rührte derselbe von einem S chadenfeuer
auf dem Gute Lunia her: die große Hof-·riege nebst der darin befindlichen» Maschine und dem
abgelagerteu Stroh soll vollständig niedergebrannt
sein. Authentische Nachrichteii über den Ausbruch-
des Feuers wie über die Höhe des durch dasselbe
angerichteten Schadens fehlen uns zur Zeit noch.

E c l c- g r a m näe
der Jntern. Telegraphen-Agtntur.

Berlin, Montag, 14. (2.) Novbin .Der" Kaiser
conferirte gestern Nachmittags mit dem Reichskanzler.Dritt-seid, Montag, 14. (2.) Nobbn Die Poli-
zei beschlagnahinte gestern eine große Zahl von Res ·
volvern, Patronen und fenifcheii Schriftstückem

Paris, Montag, 14. (2.) Novbn Das ,,Pa«ris-
Jourual« will wissen, Freyc·inet, Sah und Ferry ·
würden dein neuen Cabinet uicht angehören, nnd
giebt gleichzeitig zu versteheu, dieselben könnten sich
mit Gambetta nicht verständigen; weil sie allzu große
Anhänger des Status quo wären. «

Konstantin-net, Sonntag, is. (1.) Nov» Abends. s
Jn der Sitzung der türkischsrussischen Finanzcomniik
sion fragten die Delegirten der Türkei, welche
Aniiuitäten einschließlich der Interessen· un dAmortisi-
rung Rußlaiid verlangen würde. Der russische Bot-
schafter Nowikow erklärte, diesbezüglich noch keine
Jnstructionen zu besitzein Weiter erklärte Nowikow, s »
was« Rußland unter der Gleichzettigkeit eines Llrrans »

genients mit den Bondsholders und bezüglich der «
russischen i Kriegseiitschädigung verstehe. Rußland i
würde nämlich der Unterzeichnung einer getrennten .
Couveiitioii mit den Bondsholders nicht · opponirem H»
wenn sich dieselbe anf Hypotheken beschränkte, welche
bei jeder Anleheneniifsion als Garantiens gegeben ,

würden, unter Ausschluß jeder neuen Zusicherung.
Diese Frage solle vorbehalten bleiben. Schließlicherneuerte Nowikow das Garantieverlaugeii für die ·
Regelung der. Kriegseutschädigung Die türkischen ««

Delegirten verschoben die Antwort. . " · «

speciaHilrlkgzrausiiikt
der Neuen Dörptschen Zeitung.-

Ztlukih Dienstag, 15. (3.)« Novbiu Das neue
Viinisteriiim ist constituirt und von dem Präsidenten
Grevy genehmigt worden. Die ivichtigsteii Portek ».·J«."T;
feuilles haben übernommen: Ganibettta dasPräsidinm
und die Auswärtigen Angelegenheiten, mit Spuller
als Uuterftaatssecretärz WaldecbRoiisseau das Innere ;

Campenon(?) das Kriegsministeriumz AllaiikTargö
das Finanzmiiiisteriiiniz Rouvier das Handelsinb
nisteriuiin «

Berichtigung. -

Der Verfasser des Artikels ,Lessings antiker Charakter«
bitter die Leser, in Nr. 245 der N. Dörpt Z. Sp. 2 statt: «L.
reift hier» in» sclzalkhafter Ironie einer Je. v. D. nach« zu
lesen: L. asft hier u. s. w. .

Waareupreiie set! END-J« « «
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«jt itue orpts is « Brei-E in Dorn:
Ickbttich Nicht» hclbjährlich s DER-S.
Ikekteljährxich 1 Rbi. 75 sey» monatiich

»
,

75 sey.
Itgch suswättsx

ich-lisp- 6 Abt. It) Kost» halt-i. s Gib!
sc Los» viertelh 2 Abt. C. « ·

ctscheitt Titus«ausgenommen Sonn- r. hohe sefttagr.
Ausgabe tm «! Uhr Abt-s.

Die Erz-edition ift von s Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Ubr«Mlttagi, geöffnet.
sprichst. d. skedaetion v. k9-—-:1.

Luni-e U: Jsfkkstk bit 11 Uhr Vormittags« Preissfütsdie füufgespaltene
toisnsseile oder dem: Raum bei dreimaliger Juiettlou i 5 Jud. Durch die Pest

eingehend« spie-«- sutkickpexki s?- Nvvi S« Pfg-k- fåkr di,- .«-k:s·:·«-««--..-sI-.. .

;spll.H".konereruet:tg
guf die »Nein Dsrptsche Zeitung« werde» z« jede:-
Zeit eritaeaerkgenommenyfl .

«

Ilinfer Comptoir unt! die Erz-edition
sind an den Woehentagengeöffnetx «

Vormittags von sxbisi l Uhr »
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Zndaiiz
Politischer Tagesbericht
Inland. Vorrat: Neuerungen in der Ableistung der

Wkbkpfltcht Landifelye Post-Comptoire. Erhebung der Zu«
schlagsteuerw Resrdirung Promotion. Riga: Wahl-Auf-
ruf. . A r e ·n s b u r g: Orgel-Einweihung. R ev a1: Per-
spnal·Nachrtchten. Lib an: Hafenbericht St. Peter-s-
burg: Zur Reform der Reichs-Localverwaltuug. Tageschronib
Petsvnal-Nachrichten. K r o nst a d t: Seebericht C h a r -

kowx Darbringung. .

Viseueste Post. Teleg ramme. Lo rules.
Die finanzielle Lage der,Tiirlei. Hand« u. Börs.-Nachr. «

Festes-ernst. Die Sternschnuppen des 12. bis Ist. No-
vember. Mannigfaltiges

Vnlitlfchec Tagroherian T
Den 4. (16.) November Ost.

Morgen, am Donnerstag, wird in Berlin der
neu gewählte Reichstag eröffnet wer-
den, uoch ehe das Ergebnis der letzten, auf den
14. (2.) d. anberaun1tetr, Stichwahlen officiell fest-
gestellt sein kann. Die erste Aufgabe ist dann die
Prüfung der Wahlen, wenigstens bis zur Mitglieder-
zahl von .199, welche zur Beschlußsähigkeit noth-
wendig sind. Die Prüfung der Wahlen ist bekannt-
lich zunäsehst Sache der sieben Abtheilungety insoweit
nicht Wahlproteste von Bedeutung vorliegen. Man
hofft unter diesen Umstäuden schon Ende dieser
Woche zu der Wahl des Präsidiunr zu gelangen.
Von liberaler Seite wird man auch dieses Mal an
der bisherigen Praxis festhalten: Coinproknisse über
die Besetzung des Präsidiiini ablehnen, voranssichk
lieh aber sich über eigene Candidaten einigen, und
dann das Resultat der Abstimmungeri abwarten.
Das· Centrum scheint sich auch wieder, obgleich es
die stärkste Fractiori ist ,» mit dem ersten Vicepräsis

dentensPosten begnügen zu wollen und die Stelle
des ersten Präsidenten den Conservativen zu über-
lassen. Unter diesen Unistärideti wird es sich nun
darum handeln, ob von liberaler Seite ein Candidat
für die zweite Vicepräsideritezristelle gestellt wird. Der
heißeste Kampf— wird um die erste Vicepräsidentetn
stelle geführt werden, wenn die Deutsch- Conservatw

Sechzehuter JabrgYaug.
Stichivaljleii zu Tage »koinmen, so« ist wenigstens neue
und entschiedensere Klarheit über die Stinimiing ge»-
wonnen. Dieser Zweck · bei der Rückirittsaiidrohiiiig
des Kanzlers ist aber nicht der einzige undnicht der
hauptsächliclnz « Jn Kreisen, « die unterrichtet zu sein
pflegen, herrscht: die« Meinung, daß Fürst ,.Bisi«n"ar«ck
istwas denn-Kaiser durchsehen, wollen Uninittelbar
init einem« Entlassnnggesuche an Se. Majestät her.-
Jaiiziitreteiy scheut sieh» derReichskatizler nach der be-
stimmter» für ihn so ehrenvolleii Erklärung des
Kaisers. Aber in dem Artikel, für den«« nieniaiid· die
Pexaiitwortlichkeit trägt, kann er schon »eh»erszz die
Möglichkeit betone-i, daū er das Amt verlassen werde,
näin"llch, wenn der Kaiser, ihm nicht gestatte, völlig
nach seinem (Bi"s1i1a"r,cks)»"Sin1ie zu »haudeln. lJii
den Verhandlungen init Rom ist ein Stillstand ein-
getreten und« man glaubt zu wissen, daū Kaiser nnd

Kanzler in dieser Frage· nicht ganz übereinstinnneiu
Der Gedanke, dentscherfeits wieder-einer: Gesandten
beim päpstlichen Stuhle zu ernennen, ist ohne vor-
gängige Genehmigung desKaisers »anfgetai·icht nnd
eingefädelt und KaiferlWilheliii kann sieh noch jetzt
mit diesem Gedanken nicht rechte befreunden, Er be-
sorgt, daß, wenn ein preiißischer oderdeiitscher Gesandter
am Vaticaiieszeriiannt »wird, die röliii«scl)e«szCiirie ans
Zulassiiiig eines Nnntiiis ln Berlin dringen werde,
nnd diesen: Gedanken. ist »der Kaiser entschieden ab;
geneigt. —Die verstorbene» Königin Elisabeth, auf
deren Urtheil ihr kaiserliche: Schwagers viel gab,
hat vor· Znlassiiiigf einer» »E1inspn·tiatur in Berlin· »Viel
geweint. Siehabe »in München« Gelegenheit gehabt,
zu -sbeiiierkeii,» »Wie viele Fiidens geheimen Einflusses
ein Nuntiris anzuspiiinen im Stasiide sei. 7Den1 sei;
wie ihn: ·woll"e, Fürst Bismarck sbtefiiidet sich in der
Nothweiidigkeih die Verhandlungen mit Rom zu irgend
einein Abschlussis zu bringen» Er» wünscht vom Kaiser
freie Hand und auch eine aiisgedehnteVollmacht für
diese Verhandlungen zu erhalten, nnd für Erreichnng
dieses Zweckes scheint« er— ums. .Hclse,le aeiizussrkzc"ll, giich
die Aussicht auf ein Entlassunggesuch

Seiten ist der de u ts ch e n A r me von
Seiten eines auswärtigen Generals ein sso.rückhalt-
loses Lob zu Theil geworden, wie von S; ir »Fr, e-
d e r ik R o b e r·t s , »der Yalsn MilitärvertretserEnglands jüngst« dieHerbstiiisaiiöver in Hajinover
nnd Schleswigksspolsteiti mitmachta « Die deutsche
Armee ist ihindie vnllendetste und, leichtbeweglichste
Kainpfniasehiiie , welche »die Welt bis jetzt »ges·ehkik
hat. , Ein Einblick in deren. Verwaltuiig und Vers-

ven einen der ihrigen für den Posten des ersten
Präsidenten: präsentireii nnd die Deutsche Reichs-
Partei, ohne welche Centrum und Deutsch-Conserva-
tive nicht übers die Bkajoritätverfügetij Herrn v.
Franckeijsteiii nicht acceptiren sollte. Die« »Kreu"z-
zeitu-tkg« berichteh daß von deutscheconservatiber Seite
Herr v. Lcvetzow , Landesdirector der spProvinz
Brandenburg, als Candidat für den Präsidenten-
posten in Aussicht genommen worden. « «

Wenn die Köln. Z. recht berichtet ist, zweifelt
in Berlin Niemand daranuiid habe auch-von allen:
Anfang an fiiglicvh nicht daran iziveifeln können, daßder
Artikel« der »Posi«, welcher mit dem RJücktritte
d e s R e i ch s k a n zl e r s droht, von Varziii ein-
gegebens gewesen. Doch sei es eine Thatsachh daß
uoch wenige« Stunden· vor dem Erscheinen des Ar-
tikels auf den. Viinisterieii in Berlin von Rücktritts-
gedanken des Fürsten Biszuiarck nichts bekannt ge-
wesen. Personen, die den Reichskanzler in den letzten
Tagen gesehen haben, hatten ihn in einer ruhigen
nnd gemäßigieii Stinuniiiig gefunden. Er habe
geäußert, die durch die Wahlen geschaffene Lage.
sei unangenehm und. schwierig, indessen müsse man
die Geduld nicht verlieren, sondern ruhig auf seinem
Wege fortschreitery soweit er gangbar sei. Woher
nun diese plötzliche»Sinnesäkidernng? Soll man
annehmen, daß der für Angriffe so sehrempfindliche
Reichskanzler, erbittert durch den Ausgang der
Wahlen, plötzlich seine Rede vom 4. Februar ver-
gessen habe, wonach er« dein Reiche dienen wollte,
so lange ein Fadenspati 'ihm sei »? Und das rheinische
Blatt schreibt weiter: Bismarck ist ein zu gewieg-
ter Diploniatz als« daß er sich so leicht durch bloße
Leidenschaften ihiiireißen ließe. Die allgemeine Mei-
nung hat »sich in Berlin dahin festgesetzh daß.die
Drohung mit dem Rücktritte nicht ernstlicher zn
nehmen sei als frühere Drohungen dieser Art. Ohne
Zweifel, meint um«, wolle er durch diese Drohung
gewisse Zwecke erreichen« imdziincirchst auf die Styls;-

wahleu wirken. Die Aussicht, den in der ganzen
Welt gefürchteteii Reichskanzler zuj verlieren, dürfte
doch manchen Wähler abhalten, oppositionell zu
stitnmem Indessen würde dieseAbsicht wohl beweisen,
daß man die Stimmung des Landes» noch sinnner
nicht richtig beurtheilt Man wird also wohlan-
nehmeri müssen, Bismarck wolle die Androhung des
Rücktrittes gewissermaßen als Sonde in die Volks·-
stiuunung senken. Wird die Wirkung dieser Drohung
nicht in erkennbarer Weise durchregierungfreiindliche

then-neu« n) Stier-m vermitteln: in Fug» H."Langewitz, An«
wittert-Butten; in Welt: M; Rudolfs« Drehbank-L: in Rrvalz Buchlx o. Klug«
I Ottöbmz in St. Detail-Urg- SL Mathissety Las-mich: Brücke « II; in VII·

·- , . sei— II: Rats-man L· Bereits-r. Senat-Mk« »» its«

wendnirg erschien ihm als ein wahres Wunder.
Die Lirtsiiiid WeiseJwie ein Arnieecorps in einer
einzigen Nachtrnobil gemacht werden kann , scheint
ihn! fast«»i1i1gla11blici), und doch ist es wahr, denn·
Lllles ist» inilitäriseif eingerichtet. nnd zugeschnitten
in diefein Staate. Eisenbahn- Beamten, Telegrai
phisten nnd andere im Kriege. verwendbare Beamten
sind schon im Voraus» anf die Armee vertheilt z« im
Bnreari des Geiieralstalses liegen— schon die Briesean. die; verschiedener: Departements bereit; kurznnr
Lillesistziirnxssriege unmittelbar»bereit. Ein ganz
«besoiT1·deres»s-·Lob» spendet Sir F. Roberts auch den
preußischenszOfficieren «Da er der berühmte Sieger
von Kandahar ist nnd den großen Marsch von Kabul
nach« Kandahar arisfiihrte, so hat seine Anerkennung .

einen vielfachen Werth; indess. wird er trotzdem
keine· Nachahrnnng «pre«nßi«scher"Heereseinrichtringen in
England znivegebxiiigen können. .

Jn England sind die Ger1«"1chte, daß G l ad -

st o n e den ernste-n «Wunsch Liege, sich in das Pri-
vatlebenszznriickzrizieheiy noch Hirt-user riicht verstun1mt.
Man will jetzt in Erfahrung gebracht haben, daß
Wir. Gladstoiie Lord Granville, dein gegenwärtigen
Ministersdes Aeußereiy vor einigen Tagen inaller
Form dieUebernahme der PrenIiersclJaft angeboten,
dieser aber das « schwierige Ansit znriickgeniieseii nnd
im Vereine mit den übrigen Häuptern der liberalen
Partei Mr. Gladstotie beschworen habe, wenigstens
bis zum koninieiideii Fr1ihjahre· noch anf seinen; Posten
ansznhalteri.· Lord« Hartingtoii besonders soll esgewesen sein, welcher den. Pretnier darauf aufmerk-sam gernacht hat, daß die Aufgaben, die sich das
liberalesCabiiiet gestellt habe, noch lange« nicht gelöst
seien snnddaß vor allen Dingen die irische Frage
einer endlichen Entscheidung auch jetzt noch harre.
Diesen Vorstellungen scheint Mr. Gladstone trach-
gegeben zu haben, denn er hat seine Absicht bisher
nicht nur. sticht zur That getaucht, sondern auch atn
IV; V; · Pd.-»«-«ijispc« 1eti1e"rj«"C1genTcyust«as1s-c—P—c-cusiek—bei..
Gelegenheit des Lordmayorbaickets in London jene
gestern erwähnte grdße politische Rede gehalten, in
welcher sich eine Miidigkeit des hochbetagten Staats-
Mannes durchaus nicht docn1nentiist. Mk. Gladstone
wird gut« thun, seine Wünsche auch ferner geheiin
zuhalten, denn gerade jetzt könnten dieselben dem
liberalen Cabinete verhiiiigciiszvoli werdenJ . Jn J r -

lazn dszist,11ä.nilichszii1 »den letzten Tagen wieder eine
neue Schnsierigkeitaufgetauchh die schroerlich vom

«CabirieteszvorausgescheirV worden sein dürfte. Der

Justinian.
Die Sternskhnuvven des 12. bis 14. November.

Alljährlich tauchen in. den Nächten vom 12. bis
14. November (neueu Sti«ls) Sternschniippen in
größerer Anzahl als gewöhnlich— aufYund die nieisten
nehmen: ihren Lauf aus dem Sternbilde des großen
Löwen. Da dieses letztere dann jedoch auch um 10

Uhr Abends noch tief am nördlicheii Himmel steht,
so zeigen sich die meisten Sternschnnppen erst in vor-
gerückter Nachtstunde. Die Erscheinung ist in ver-

schiedenen Jahren sehr ungleich, bald schwach, bald

äußerst glänzend. Ihre früheste Erwähnung reicht
hinauf bis in's Jahr 902, wo in der Todesnacht
Jbrahim ben Ahcneds zahlreiche feurige Lanzen am
Himmel gesehen wurden. Auch die Nachricht der
braunschweigischeii Chronik aus dem Jahre 989, daß
,,grewliche Feuerzeichen am Himmel gesehen worden,
als ob zwei oder drei Heere gegeneinanderzögen«,
bezieht sich aus die November-W?et"eore, welche aus
dem Sterubilde des Löwen austauchetn In größter

Zahl treten diese Meteore nach Ablaufbon je 3374
Jahren ein nnd die prachtvollsteti Erscheinungen
wurden beobachtet 1799 am 12. November in den
Morgenstuiideii auf der ganzen nördlichen Erdhälftq

1833 am 12. Sioveuiber von 9 Uhr Abends bis 7
Uhr Morgens und 1866 in der Nacht vom 13 bis
14. November in Europa. Bei dieser letzteren
großartigen Erscheinung waren die anftauchenden
Meteore stellenweise unzählban Nach begründeter
Schätzuiigeii leuchteten zur » Zeit der höchsten Ent-
wickelung des Phäuomens (gegen 2 Uhr Morgenss
in 10 Minuten 15,000 Wleteocre auf, und man dar«
schließen, daß dainals in der Stunde von 1 bis S

Uhr Nachts Ukcht weniger als 5 Millionen Meteor
in unsere Atmosphäre eingetreten sind. Aber keii
einziges derselbe« hat den Erdboden erreicht, i:
schweigsamem Glanze leuchteten sie auf, durchflogen ein
längere oder kürzere Bahn und erloschen.

« Wo sind sie ZSVITGHFUY Mai! kann nicht . cmdkx
schließen, als daß sie in den hohe« Regionen unsere
Dunstkreises aufgelöst, zerstoben sind. Diese Meteor·
agte Sehiaparelli ,

der zuerst die kosmisehe Rot!

derselben ergründet hat, stürzen auf die Erde mit
solchem Uugestütny daß ihre gänzliche Auflösung ein
der Atmosphäre nicht gerade eine absurde Annahme
ist. Ohne die· Atmosphäre wären wir« einem fort-
währenden Boinbardeirieitt von Meteoren »ausgese»tzt.
Sliichtsdestoiveniger erscheint es doch « seltsam , »daß
niemals Sternschnuppelisubsiaiiz »den Boden erreicht
haben s«ollte,. um so mehr, als die« Volksanschauung
mit groszer Hartnäckigkeit daran festhält, in den
Strenschnlippeii gallertartige oder bitnmiuöse Körper
zu erblicken; Und wirklich behaupten verschiedene
Beobachter, solche nach dem Herabsalle einserSterns
schnuppe gesunden zu haben. « zSo berichtet Christian
Vkeuzeh daß er im Mai 1652 auf einer Reise von
Siena nach Rom einst in dersNacht eine sehr helle
Sternschnuppe nmnittelbar in der Ikähe niederfallen
gesehen. Neugierig begab er. sich an die Stelle und
fand dort eine schleisnligq klebrige Snbstanz, die bald
vertrocknete. Ein Fall aus-neuerer Zeit ist folgeri-
der: Am 21. Januar 1803 , Nachts, sahen drei
Neisende zwischen Borsdors bei Bojaiiowo und dem
Schlosse zu Tribuscls eine Sternschnuppe , die rasch
heller wurde und zischend an ihnen vorbeifuhr, über
den Straßengraben setzte nnd aus dem mit Schnee
bedeckten Felde platzte Tåltn « anderen Morgen fand
sich aus jener Stelle ein rundlicher Fleck von gallert-
artiger Materie, blaugrüner Farbe und eigenthücnlii
chein Geruche Am 23. December 1845 , Abends,
sahen mehre Personen auf der Straße von Dessau
nach Tonitz eine feurige Kugel, die sich in der Nähe
des Bodens in zahlreiche leuchtende Funken , gleich
einem Schneegestöber , auslöste Die Erscheinung
war von keinent Geräufche begleitet und die Funke«
erloschen ohne Rückstand zu hinterlassem Au dem,
selben Abend beobachtete Schwabe in Dessqu eine
Menge von Sternschnuppein .

Bis jetzt stehen diese nnd ähnliche Wahrneh-
Jnnngen durchaus vereinzelt und die Sternschnuppekp
MARTHE kst Wissetlschafklkch UVch völlig unbekannt.
Woraus sie aber auch immer bestehen mag, so ist sie
jedenfalls nach ihrer Masse sehr gering. Schiqpaxelli
hat aus Grund der« Helligkeit nnd Geschwindigkeit

: der Nketeore berea«,net, daßdas durchschnittliche Ge-

wicht einer Sternschnnppe nicht -sehr».v,o;1;tGrannn
verschieden sein kann. Diese Novembeisålkieteofe be«-
wegen sich, um die Sonneineiner ungeheuren Bahn,
nnd zwar kommen sie derSonne -bis ans-IS Millio-
nen« Meilen-sahe, entsertren sich« abersvonsz ihr aneh
bis zu fast ctscsllålliilliotieiii Piei»l"eiis,"s"S»ie bilden einen
länglichen Sehn-arti! vor; e,i·t1ze»1s:"1e1»izKörverGemsdessen
Hauptniassee nur« einen xkleitien Theil, sdesszBahniikyk
fang-es einnimmt,- während längs der— übrigen« Peri-
pherie nur verhältnißmäßigwenige, Mete3o-re««ver-
theilt« sind, gewissermaßen ·a«ls«"si·achzügl,er desHau·pts-
tr1rpps. Die» Erde befindet» sichIjedes Jahr gegen
Mitte des. November auf »dem Dnrchsxchiiittsssuiiete
der Meteorbahpitnit der« Erdbahin Wenn daher:der
Hauptschwartridieser Meteor-e gerade an den: betref-
fenden— Punkte» sich befindet, so « erscheint ein pracht:
ooller Sternschnrippestifiall«; trifft« dieiEijdespiiiir« die
Nachzügler an«jener«Stell»e, so ist dieErsclzeiriuixg
schwach. Das Zusammentreffen mit dein Haupt-
schwarme findet alle 33 JahreStath weil dieses-die
Zeit ist, die er ztreinetn Utnlaufe gebrauthh Es
läßt sich mathematisch erweisen, daß ein ursprüuglich
tugelförniiger Schwarm kleiner Meteorkörxierclsenszssich
nach nnd nach» auflösen nnd längs-»seiner» Bahn zer-
streuen muß, biss schließlich alleTheilesderselbeii
gleichmäßig mit Meteoren besetzt sind. Dann swird
die Erscheinung des Sternfchuuppensallessin
Jahre nahezu gleich intensiv sein. «Das findetsrszstsrt
bei den Novemberähieteoren nicht Statt, -«vie.ln1«ehr» ist,
wie bemerkt, eine Stelle überwiegend mit Stern-
schrrtrppen besetzh Der· Ring« hatte also Tut-eh« nsieht
Zeit sich« vollständig zu bilden oder mit anderen
Worten: der Meteorschwarm in seiner gegenwärtigen:
Bahn ist nochnicht sehr alt. Leverrsier glaubte, daß
es— der Planet Uranus gewesen sei, dersden »Mein-r-
schwarm in seine heutige Bahn geworfen habe, und
daß dies im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrech-
innig— geschehen sei. »Sch·iaparelli denkt dabei mehr
an den Planeten YJupiteyJ aber auch er« ist der An-
sicht, daė die Novemberk Metepre einesznorh sehr
jugendliche Erscheinung« in unserem Sonnensysteme
sind. Merkwürdig ist, daß in derselben Bahnmtt
den Meteoren. des is. November auch ein Konnt

ei«nhergeht,- jedoch befindet er sichin einem anderen
Theile der Bahn als der Hanpischwariii der Sie-reiz-
schiiuppeik » (K. Z)

, Jlnijuetsiiåtksuiidisxåini e. sz
" YAUB Göttingen, « 5. Nein; wird Tder »Nat-

Z««.«"J»gesecl)riebeiij: Heute istsdieJaiinatriciilatioii fjür
das "l-·auf-e"i"ide-"Seniester— geschlossen. Wohl selten ist
dieselbe« unter ungünsiigerenAnsvicieii begonnen, als
Tdiesenszderbstx Einmal istdieZahl unserer Studi-
renden fast regelmäßig im« Winterseuiester geringer
"·å.les im Sommer gewesen, der-auf « vielen Gyninasieii
iiiidg Realfchulplls eine. Entlassung svons Abiturienten
-«Michaeslis tiicht stattfindethniiid weil allherbstlieh
eine nicht unliedeiitende Anzahl Sti-idireiider, gelockt
durch 7dieiviiiterlicheiiiReize der Großstadt , nach
Berlin und Leipzig« ü.bersiedelt. Dazu dieser unselige
,;B«ie"rkraiuall« dessvorigeii Seniestersl Kein Wun-
derxwenii während diesersFerien eine äußerst ge-
driickstesStiiuiiiuiig in unseren Bürgerkrciseti herrschte.
Jetztshat es sich gezeigt, »daß alle Befürchtungen
gsrundlos gewesen sind. Die Meldnngeii zum Ab-
gangke von.der Universität sind durchaiis nicht zahl-
reicher erfolgt, als in früherenSeniesterii und· werden
dieZahl 270 nicht überschreiten« Der Student hat
offenbar die.Segnuiigeii. der Feiercibendstuiide schätzen

ssgeleriit und das Leid vergessen
, ivelches er im

ikanipfegegeiideii Fenereifer der heiligen Herniaisp
dad erduldet «Die Zahl-der Neuiinmatriculirteii be-
trägt Obis sjetzt 318. Auf -eiii Dntzeud Nachzügler

slößt sich allemal niit Sicherheit rechnen, kurz, der
vielgeängstete Bürger darf sieh. der aUgeUehUIEU
:Ueberzeiigung- hingeben, daß die Zahl der Studen-
ten, welche.- sich in unseren Mauern heiniifch fühlen,
in diefeniTSemester eine größere ist als seit JAIZWJL

Anss S tr a ß b u r g ,
4. Nov. ," wird JFschTIE

lieu: Ein unserer Universitiit schvtl lett-langes«
Zeit drohender Verlust scheint jetzk zu! Thsllschs
werden zu sollen. Herr Ptvfk DIHS ch «« V l e V

hat die bereits früher· von» »den Blfsttetjss SUIIETTHFEE
Berufung an idie UniversitatBerliii jetzt nvirklich
erhalten und ist heute nach Berlin, «bSeMst- UT«
siu die bezüglichen Verhandlungen einzutreten. »Die
Skudekxtexkschqft Straßburgs die an ihin einen ihrerhekvvrrggendsteuszundv beliebtesten Lehrer verlieren

»Wir» h«tszsi«ch-hgi·ki1t,durch eine Adresse den lebhaften
rWunsch »Und-triefen, daß er sich, wenn irgend mög-
lich, unserer HschlchUle KVHCMU möge« Es kst
jedoch »ein-zunehmen, e daß der größere ·Wirkungkreis»
welcher stchsHerrn Prof. Schmoller in Berlin er-



Landesgerichtshoß welcher die zwischen den Gruni
herren und den Pächtern ausgebrocheueu Streitik
keiteu zu entscheiden hat, kann seine Arbeit nicl
bewältigenz Gutsherren und Pächter beginnen übe
die Langsamkeit der Justiz in gleichem Maße mif
uruthig zu werden und die Segnungen des neue
Landgesetzes ernstlich anzuzweifelm Die Landlord
fahren bei dieser neuen Krisis am schlechtestery den:
selbstverständlich will sich kein Pächter, so lange sei
jProceß schwebt, dazu verstehen, auch nur einen Penm
sPacht zu zahlen. Beide Parteienk der Gutsbesitze
wie der Pächter, verlieren Zeit und Geld, denn nie
mand weiß, wann ein Proceß zur Verhandlun-
koinmeii wird; der Aufenthalt in der Stadt ist kost-
spielig und die von den Parteien beigebrachtei
Zeugen und Sachverständigen wollen ihre eigener
Geschäfte obendrein nicht umsonst vernachlässrgt ha
ben. Dazu kommt, daß die Richter sich in die neu
Materie noch nicht eingearbeitet haben und daß be
jedem Procefse specielle Verhältnisse zu berücksichtigen
sindz Gründe genug also, daß die Verwirrung au
der Grünen Insel wieder eine wahrhaft heillos
geworden und die Ruhe, welche der Verhaftung de:
Häupter der Landliga gefolgt war, neuerdings völlis
dahin ist. ,Es muß ein Glück genannt werden, das
vParnelI und Genossen hinter Schloß und Riegej
süßen, denn unter den jetzigen Verhältnissen böte sich
ihnen die schöuste Gelegenheit, ihr revolutionäres
Werk mit Erfolg zu fördern.

BezüglichderMission des englischen
Unterhändlers Errington in Rom
bemerkt die ,,Jtalie«, daß dieselbwkeineswegs eine
voriibergehekrdq sondern eine verhältnißmäßig stabile
sei» da derselbe mit dem Titel eines officiösen Ge-
schäftsträgers beim Heiligen Stuhle nach Rom ge-
kommen sei, ebenso wie auch Russland z. B. unter
demselben Titel durch mehre Jahre seinen Repräsen-
tanten beim« Papste unterhalten habe. Es handle

»sich hierbei nicht um eine Nennung, sondern viel-
mehr um die ernstliche Wiederaufnahme der diplo-
rnatischen Beziehungen zwischen der Regierung in
London; und dem Vaticatie nach der bereits von an-
deren heterodoxeir Mächten adoptirten Form. Be-
züglich des Hauptzweckes der Mission, welche Mr.
Errington zu erfülleir habe, sei diese durch die Si-
tuation in Jrland und den mäßigenden Einfluß, den
das Episcopat unter der Jnspiration des Heiligen
Stuhles dort ausüben könne, genügend angezeigt.
Die bereits erzielten ersten Vortheile seien ohne
Zweifel der Hanptbeweggrund zu dem von der« briti-
schen Regierung mit Bezug auf ihre Vertretung
beinLHziligeir Stuhle gefaßten Beschlusse gewesen.
«·"s Wie usan der«,;PT·olfCJsr1«j"szaus Vecgrad mel-
det, entbehren alle Nachrichten, welche von einer
Nachgiebigkeit der serbischen Regierung dem Metro-
politen gegenüber wissen wollen, einer jeden· Begrün-
dung. Bischof Mojsije habe bereits die Administra-
tion der Metropolie übernommen, und der abgesetzte
"Me,tropolit; sei angewiesen worden,"das erzbischöfliche
Palais zu räumen. Aus dem Innern des Landes
seien zahlreiche Znstinimnngerklärttngen zu dem Vor-
gehen des Cabiuetes Pirotschanac, das die Verfassung
nnd die Autorität des Staatsoberhauptes gegen

d- Jedermann zu schritzen entschlossen ist, eingetroffe-
z- — Die Eröffnung der S k u p s ch tin a dürfx
ht gegen Mitte December alten Stils erfolgen.
II:

; Hainen
s York-at, 4. November. Wir haben gestern eine
n projectirten Neuerung auf dem Gebiet
n der allgemeinen Wehrpflicht Er
h tvähnung gethan, deren Verwirklichung von durch
r -greifender Bedeutung nicht nur für die militärischei
- Verhältnisse des Reiches, sondern auch für zahlreich
g andere Beziehungen sich gestalten würde; heute liege:
- uns neue Fingerzeige in gedachter Richtung vor
r die eine systematische Reform des bisherigen Modus
1 der Ableistung der allgecueikien Wehrpflicht voraus:
.- sehen lassen. Zunächst wird, wie die ,,Nowosti"««
e erfahren, außer der Abschaffuctg der Vergünstigungen

Ei IFLKategorie auch die derVergünstignngen
n IIl. K a t e g o r i e geplant. Im Zusammenhange
.f hiemit soll«aber auch für diejenigen Wehrpflichtigem
e welche in den obersten und mittleren Lehranstalten«
r den Universitäten und Gymnasien ihre Bildung er-
g halten haben, die Dienstzeit bei Ablei-
åstung ihrer Wehrpflicht beträchtlichvew
l län ge rt werden: Personen, welche auf die Ver-
s günstigungen der I. Kategorie Auspruch erheben,

B sollen statt der bisherigen sechs Monate anderthalb
Jahre und P.efsoicen, deren Bildungstand ihnen die

i Vergriustigiingen 2. Kategorie einräumt, drei Jahre
i zu dienen haben. Die dahin zielenden Anträge
: sollen, wie das genannte russische Blatt erfährt, dem-s nächst dem Ministeririm der Volksaufklärutig zur

Begutachtung vorgelegt werden. Ob dieselben in
d i e s e r Form zur Durchführung gelangen werden,
erscheint uns mehr als fraglich; die Annahme aber,
daß in der von diesen Projecten gekennzeichneten
Richtung überhaupt werde vorgegangen werden, be-
ansprucht keinen geringen Grad von Wahrscheinlich-
keit für« sich. » « « i

« ——— Auf Grund authentischer Jnforcnationen
vermag die Z. f. St. u. Ld. mitzutheileir , daß das
von der Ritterschaft bereits vor längerer Zeit der
Staatsregierung vorgestellte S t a t n t z u rY E r-
richtung von landischen Kreispostk
c o m p t o i r s, von welchem wiederholtin unsereremBlatte die Rede gewesen, nunmehr definitiv bestätigt
worden ist. Durch das Jnslebentreteii « desselben
wird Handel und« Wandel auf dem Lande eine
wesentliche und dankenswerthe Förderung erfahren.

— Zufolge Allerhöchsten Befehles vom 27. v.
Pits ist, wie die Reh. Z. erfährt, die mittelst Reichs-rathsgutachteits Vom 17. Ncärz··d. J. zum unterhalteder FriedensrichtewJnstitutioiken
in den Ostseegouvernenkents festgesetzte Z u s chla g-
st e u e r von den Handels- und Gewerbe-Zengnissen
nnd Billeten und von den Getränkesteiier - Pateuten
von jetzt hab bei der Ausreichung der bezüglichen
Docnmente f ü r d a s n ä ch ft e J ahr zu erheben.

-—« Die Geschäfte der R esidiru n g des
Livländischen Landrathscollegium übernimmt, der
Z. f. St. u. Ld. zufolge, für den Monat December
Landrath Friedrich Baron W o l ff- Kalneknoise " «

. " — Nach Vertheidigung der Jnaugural-Disser-
: tation »Unterfuchungen über das Vorkommen und

über die Verbreitung der Salicylsäure in der Pflan-
: zengattuiäg Viola-« wurde heute Vormittags Herr

Carl M a nfdelin zum Magister der Pharmacie
p r o m o v·isz·rt. "-» Als ordentliche Opponenten

! fungirten der Docent Ding. E. Masicig und die
E Professoren DDr. E. Russow und G. Dragendorff.

« In iiiga hat das daselbst zusammengetretene pro-
visorische Wahlcomits einen A u f r uf a n d i e
W ä h l e r« erlassen «.

. . ».
. . Eine gesunde Ent-

wickelung der Stadt und ihrer Verwaltung, heißt
es in demselben, ist nur unter Wahrung der Conn-
nuität möglich. Diese Wahrung ist in Riga um so
durchführbarer und wünschenswerthey als die gegen-
wärtige Verwaltung bereits das Vertrauen der Be-
völkerung« erworben hat. Die Wiederwahl derjenigen
Stadtverordnetem deren Tüchtigkeit sich bewährt hat,
ist daher nach Möglichkeit anzustreben. Von diesen
Gesichtspunkten geleitet, sind wir zu einem Wahl-
comitå zusammengetreten. ·Das Eomitö betrachtet
sich nur als provisorisch und wird nach dem Er-
scheinen der officiellen Wählerliste,- durch welche die
BerechtigungUund die Elassenzugehörigkeit der ein-

zelnen Wähler erst festgestellt wird, eine allgemeine
Wahlversamknlung zur Eonstitiiirlxng des definitiven
Wahlcotnitås," »sotv"ieElasseuversamcnlungen zur Wahlvon Vertrauensmänneru für die Aufstellung der
Eandidatenlistsze zitsamnienberufetn Das Wahlcomitä
ist bestrebt, ein möglichst einiges« Z u s a m m e n -

gehender Wähler aller Nationa-
li t ä t e n und « Eoufessioneki herbeizuführen und
geht von der Voraussetzliug aus, daß auch bei der
Aufstellung der Candidatetilisten dieser Grundsatz zur
Anerkennung der· Wähler kommen werde. AlsZeichen
und Gewährdieses Strebens möge »die « erfreulicheTh"atsache«"diiekkckk, das; sich im Wahlcomiie bereite
Wähler« deutscher und lettischer Nationalität zu ge-
meinsainetn Wirken zusammengefunden haben. Auch
mit Mitbürgerii russischer Nationalität sind freund-
schaftliche «Ve«rhan«dlungeu eingeleitet, welche, wie
das» Eomiiåzuversichtlich hoffen darf, zu einer Ei-
nignng führen"werdvetk. Das Comitå wird bei seinen
Arbeiten« die ihm· kundgegebenen Wünsche der Wähler
reach Möglichkeit berücksichtigen und würde es als
einen schönen Erfolg« seiner Thätigkeit erachten, wenn
die JWahlen ohne· Kampfeserbitterung vollzogen wer-
denund ziinitWohle desnusszAllen theuren Riga
gereichenst -"-"-« Unter den 20 Gliedern des Eomitss
befinden »sich drei Wähler lettischer Nationalität; als«
Präses desselben fnugirt Advocat Max T u n z e «l-"
m a n ·n vkA d ler f l u g , als Schriftführer der
Assessor Eduard H ol l a n d e r. »

In streut-listig· ist am Sonntage, den 25. v; Mts.,
die E i inpe huirg e r n e u e n O r g e l
in der— »St»J»Laure11ti»i-Kir"cl)e vollzogen. Die Mittel
3uin««Ba1:"d«ieser", nach den: ,,Arensb. Wchblgit vor-
trefflichen "««"Orgel"«(c. 4500 Rbl.) sind ausgebracht
worden undhtuüsseii szncn Theile noch aufgebracht r
werden durch freiwillige Beiträge von Einheimischeu »

und Ausw»ärtige"n, durch« Subscriptiouekn durch» Kir-
chencollectekn durch FLegate und eudlichdurch öffent-
liche "E·ouce"rte. Um dieiBeschaffuug dieser Mittel

zu betreiben, hatte sich im Jahr-e»1»8·7»8 ein Comite
Gebild-i, bestehend aus dem Snperint·exideiit,p.. Hast;
und den Gynmasiallehrern Schönberg usnd FreytqgY
Die erste Anregung war von dem damaligen Hym-
kkqsiqll.ehrer, jetzigen Professor» an der- Universität
Dorpsatz Dr. Weihrauch, ausgegangen. Die Um»
mehr eingeweihte neue Orgel ist von W. S asuser
in Frankfurt a. d. Oder hergestellt worden.

"«Ziikval, 2. November» Nach Aufhebung dek est-
« ländischen Gouvernements-Militär - Verwaltung hat

am Sonntage der bisherige Chef derselben,.—xG»eneral
Baron S e d d e l e r, unsere Stadt verlassen, um
uach ZgkskojwSelo überzusiedeln Dem Scheidendeiu
der sich stets als Ehrenmann bewiesen, folgen, schreibt
die Ren. Z» die Shmpathien weiter Kreise, die er sichdurch sein znvorkommendes und liebenswürdiges
Wesen in reichen! Maße erworben. .

Lilien, 31. October. Unser Hafen, schreibt
die Lib. Z. unter vo.rstehendem Datum, gewährt au-
genblicklich. einen prächtigen Anblick: die vielen Seg-
ler und Dampfer liegen zuvzweien und dreien neben-
einander an dem Quai. Mit den Abladungen geht
es sehr munter· und » eilig vorwärts, so daß die
Fuhren in Folge der mangelnden Ouaiplätze oft in
Collifion mit einander gerathen. Vom frühen Mor-
gen anistder Schlepper »Concordia" thätig, die
vielen Lichterfahrzeuge in der» freigebliebeiieiij »,Hafen-
rjnne svon und« nach ihren Lade-«resp. Llöschpläyen
zu bringen. —- Unsere neue B r ü ck e ist zur heu-
tigen« Einweihung festlich geschniückh jedoch ist« auf-
fallender Weise ein allgemeines Flaggen sämmtlicher

»S«chiffe zu diesem Ereignisse nicht angeordnet worden.
Ost. Petersbnrxh 2. November. Die Blätter Falle-i

Schattiriingen begrüßen mit hoffnungvoller Befrie-
digung die ge[tern amtlich bekannt gegebene Nach-
richt von der Allerhöchst befohlenen Niedersetzuiig
einer ««·besond’eren Eommissioii zur R e o rg a n i-
satiisdnT der·- localen Verwaltung.
Einig find« vor Allem die Blätter in Bezug aus die
thatsächliche Resormbedürftigkeit des Landes in
dieser Richtung. »Wenn man« , äußert sich— u..A.
die »Neue »Zeit«-, die officielleSprache in» biege-
wöhnlichse übejrsetzt, so schwindet jeder Zweifel dar-l
über, daė das in Rede-stehende Unternehmen« ein
Ereigniß von« enormersp Tragweite darstelleikindzfeiner
Bedeutung· «« nach unter— densverschiedenenspinnereii
Fragen den: ersten Platz einzunehmen. habe» Es
handeltsichs utn nichts mehr und nichts wenigen-als
unt« diesOrdnu ttgdes inneren Leben-s
unseres weite-n Reiches, in dessen bis-
herigem Sein, um sich- bildlich auszudrücken, der Jss-
prawnik eine weit wichtigereRolle gespielt-hat«, als
der Ministey für das der persönliche Charakter des
jedesnialigen Gouverneurs mehr bedeutete, als der
Charakter des "polit«ischen Systems der Central-Re-
gierung; es handelt sich um« eine Neugestaltung
derwichtigsten Lebensbedingungen desjenigen uner-
meßlichen Rußlands," welches in den Dörfern, den
«Flecken, Ansiedelungen und kleinen Städten sein Da-
sein fristet, für welches szin vielen Fällen selbst die
Gouvernementsstadt einen unerreichbaren Olymp— dar-
stellt, dem die Gouvernements-Behörden halbmystische
Götter sind, welche die Macht haben, »zu«lösen»und

öffnet, ihn zur Annahme dieses ehrenvollen Rufesbestimmen wird. «

Wannigsaliigen
Aus Riga wird abermals von einer Mord-

that berichtet. Am 29. October wurde in einem
Wieseugraben im s. Quartale des Mitauer Stadt-
theileszder Leichnam eines anscheinend dem Arbeiter-
stande angehörigen unbekannten åUiannes, mit einer
doppelten, an der rechten Seite des Halses ge-
schlungenen, fest znsammengezogenen Schnur um den
Hals und mit nackten Füßen gefunden. Jn der Nähe

slag ein etwa 3-—4 Fuß langer Strick, an dessen
einem Ende eine kleine Schlinge, an dessen anderem
Ende aber ein an beiden Enden zugefpitzter kurzerStock sich befand. Es scheint, schreibt die Rig. Z»keinem Zweifel zu unterliegen, daß hier ein· von mehrenPersonen ausgeführter Mord und Raub vorliegt.
- — »Jnformation-Tisch« in Mitain
tlnferen intelligeutereii Gewerbetreibendety lesen wir
m der neuesten Nummer dersiMit. Z» mag es schonoft passirt sein, daß sie sich, trotz der besten Absich-ten den Anforderungen unserer Zeit Rechnung zutragen, außer Stande gesehen haben, diese Absichteuzu verwirklichen, weil es eben bei- uns an technifchenBureaiis oder ähnlichen Institutionen mangelt, die
wesentlich dazu beitragen die Gewerbetreibenden mit
neueren maschinellen nnd technischen Hilfsmittelnbekstltlt z« machen, und deren Einführung in Werk-statt Und Fabrik zu fördern. Uinsomehr freut es-uns, unsere Gewerbetreibenden auf eine Institutionaufmerksam machen zu können, die neuerdings vomhiesigen G e w e-r b e v e r e i ne in’s Leben gerufen
ist : die Gewerbecommission dieses Vereines hat näm-
Uch Eine« »JUfDVMCkkVU - Tksch« begründet, der den
Zweck haben soll, unsere Gewerbetreibenden mit
Apparaten, Maschinen, technischen Verbesserungen re»soweit solches durch Prospecte

, Preiscourante re.
möglich ist, bekannt zu machen«- Der Information-
Tisch hat seinen- Platz im Discutirsaale des Vereins-
hauses gefunden. Das gesammte Material ist der
leichteren Uebersicht wegen in 13 Gruppen geordnet
und zwar umfassen dieselben: Motoren

,·
Nietalls

Industrie, Holz-Industrie, Textil -Jndustrie, Leder-Jndustrie, Cheinifche Industrie , Papier - Industrie,
wissenschaftliche Instrumente, Hauswirthschafh Land-
wirthfchaftz Nahrung- und Genußnnttel - Industrie,
Wilczinskks illustrirte Mafchinenberichte und Ver-
fchiedenes. Jeder Gruppe ist ein Fach der Etagöre
angewiesen, während ein daneben ansliegendey sorg-

fältig geordneter Katalog die Orientirung uugetneitierleichtert. «

—- Jn Moskau, gleichwiein St. Petersburg, sollenzum bevorstehenden G a stsp ie1e d e r SarahB e r n h a r d t schon sännntliche Billete verkauft,resp. indie Hände der Auskäufer gefallen sein! Be-züglich des letztereu Uebelstandes, schreibt die MoskDtfch. Z» scheint es also »auch unter der neuenTheaterdirection beim Alten bleiben zu— sollen. Manerzählt uns, daß sich in denletzten Tagen mehreAuskäufer« vor die Thürdes Theaterconiptoirs pla-cirt haiten und den.Personen, die dort keine Billetsmehr erhalten konnten, solche zu enormen Preisen"anboten. So wurden« z. B. für eine Loge im Z.Range hin n d e r t R n b e l gefordert! Wenn dasschon einen Monat vor der, Ankunft der berühmtenTragödin geschieht, welche Preise werden dann erstan den Abenden ihres Auftretens gefordert werden.
— Vergiftung durch Thee AmDonnerstag Abend wollte eine junge, allerdingsnervös - reizbare Dame in Berlin eine Tasse Theetrinken, und schüttete in die kleine Kanne einen Theo-löffel schwarzen Sonchon-Thee, ohne zu wissen,daß noch ein guter . Rest aufgebrühter Theeblätterdarin war. Von dem fast bräunlichen Thee - Ex-tracte trank sie zwei mittelgroße Tassen und bekamdanach ein heftiges Herzfchlageti mit unsäglicheniAngstgefühh Gliederzitterm kaltem Schweiße, Kopf-schmerz und Trübung des Sensorium bis zur Ohn-macht. Der gerufene Arzt ordnete sofort Handbäderan, Senfteig, Brausepulver und regelmäßiges tiefesEinathmen kühler Luft. Trotzdem dauerte, wie die·,·,Berl.·Z.« mittheilt, die Gefahr der Herzlähxnrtnguber eine Stunde; da bei dem herrschenden Ost-winde nnd dem hohen Barometerstaude die ernstenErscheinungen wesentlich gesteigert waren. »Ein zumTrinken fertiger Thee darf höchstens die Farbe vonhellem Bernsteine haben, wenn er wohlthätig anregensoll. Ueber die betäubende Wirkung .des concentrir-ten»Thees wird man nichterstaunen , wenn manSkfahkh daß die Arbeiter in China beim Durchkne-ten der frischen oder halbwelken Theeblätter häufigvon Ohnmachten und Convulsiouen befallen werden.
-Dr. Miknlicz, ein wiener UniversitäbVvcentz detnonstrirte jüngst in der.dortigen allgemeinekiPoliklinik in Gegenwart mehre: Professoren nnd vie-le? ANY« seit! »Gasiroskop«, d. i. ein nachfSlIM Angabe vom wiener Jnstrumentenmacher Leiterconstruirtes Jnstrument zu: Vekeuchtuqg und Bew-tlgung des Magens. Dr. Miknlicz führte das 65Centimeter lange und 214 Millimeter dicke, an seinem

unteren Ende mitsz einer höchst sicinreichen optischer
Vorrichtnngkversehene Rohr. bei einer Patientin nichnur mit? größter Leichtigkeit in den Magen, sonder!er konnte dasselbe an zwanzig Minuten im Schlundsder Kranken lassen, so daß die Untersnchetidecc derMagen inallenseinen Theilen ganz bequem besehen«ja studiren konnten. Das Jnstrument steht mit eine1
Batterie derart in Verbindung , daß der Magen zu-sgsleich in seinem Inneren elektrisch beleuchtet erscheintnnd so diespkleinsteii Veränderungen an de·r»Magen-schleimhaut kenntlich werden. Das. Jnstrliuient dürftefür die. Diagnostik der Mageukrankheiten von großerBedeutung« werden; Nachdem in den letzten Jahrenähnliche Jnstrunkente zur elektroændoskopischen Unter-
snchung den-Höhlen des menschlichen Körpers con-
struirt wurden, die Anschaffung derselben jedoch sehrkostspielig ist, hat Baron Nathaniel Rothschild einenvollständig eingerichteten elektroændoskopischen Appa-rat zur Untersuchuiig aller Höhlen des menschlichenKörpers der wiener Poliklinik zum Geschenk gemacht,wo nun, Dank seiner iMunificenz ,7 in einem eigensdazu eingerichteten Zimmer elektroændoskopische Stu-dien genigcht werden sollen. z·

— Daspstrauernde Eise-«. -.Jn einer ge-richtlichen Verhandlung in ·Strasxburg spielte einspjeculativet Bilderhändler eine Rolle, welcher« seinbildschönesLadenknädchen»als ,,E ls aß in T rau er«photographiretrssließs und damit« die« besten Geschäftemachte. Leid-er verdarb der humoristische Staatsan-
walt die ganze Wirkung; denn er wies in deröffentlichen Verhandlung nach, daß der Geliebte dieser,,Elsaß in « Trauer« ein« —- p r euß is ch er S ol-
dat sei. Alle Zuhörey sogar die Franzosenfreunde,brachen in schallendes Gelächter aus. «

—-k Ci.«v. Mosse r- arbeitet gegenwärtig sehr flei-ßig an seinem neuenficnsaetigen Schwanke ,,R e i f· v o nReiflingen«, der bekanntlich eine, Fortsetzung zudem» erfolgreichen ,,Krieg im Frieden« bildenwird.Das Stück spielt aufdem Landgute Kurt von Fol-gens und dieser, wie seine jngendlichmnmuthige Gat-tin, Jlka, sind bestrebt, ihren gemeinsamen FreundReif von Reiflingen, der bei ihnen zum Besucheweilt, Unter die Haube zu bringen. Dies gelingtdem! »auch« allerdings nach vielen humoristischenVerwcckelungem die endlich· ihre drastische und unge-MEIII kVMIfche Lösung finden. Moser beabsichtighdes! Schwankmoglichst rasch zu beendigen, damit erUPch vvtkWechnachten in Görlitz seine Probe-Anf-fuhtUng.-»erl»eben und bald nach Neujahr an dieBühnen versandt werd-en könne.
—- Die Centennial-Feier in York-

n town endete nach acht Tagen des Wirrwarrs undt der Confusiokr — wie der New-York» Herald es
1 Bezeichnet-« am .20.« October mit. ägjieer großes;e - arade der activen Armee und der· ilizen au
i Temple Farm , dem historischens Grund und Boden,
, auf dem sich Cornwallis ergab. Die französischenc und deutschen »Eshsrengäste waren gleicherweise befrie-- digt »Über. »den Vorbeimarsch und über den Jspritt de eorps der Trup en. Die Ehrentribüne na men- Präsident »Arthur, PStaatsserretär Blaine nnd die
: Skcubens ein. "De«r Staubwar derartig, daß-et
: Jeden« eingm Igauen Mantel åiberdeckitetstss Sdenfas; ioniiiia en- « te« rn en von onnectcu ,-:. etc!; Dctnwåferis fichverspätetpxpund die» directsvonBordiU
- die, bereits in: Vorbeimarsche begriffene Paradelitxieeinrückten. An » der . Parades nahmen Truppen vonsktetkx»-fspzsersey, "Pdennsylvanien, «Conne»cticut,åjiM;1sEchl1-e , ar lan,«"Vi1-inien New- ork, or - OW-lincyspädgolse Jsgldctnd,"gVermion-t, Kestucky undGNkichkkAst! «

«« Cis-T« er— .Obereo.mntandirende«, eneragHattcochspmit seinem· Stabe eröffnete den Vorbei-»marsch, dann folgte Artillerie, Mariae, Veteranettund schließlich die Jnfanterte Den BeschIUß des
Leokbeimakschseebitdete wieder die Artilleries DE«
Truppen waren ·zum Theile-zu Fuß- snachsYvrktvlvllgekommen .und hatten theilweise riesige Yläklche IF!-kückgelegko fd Stlxclairkssäbatterie vQU FVktsHanlll-ton 477 englifche Meilen in «21 Tagen» P.e1,U?l"g-kVUs Batterie von-Washington 189 Meilen in»i1»»1Maklchkagen It· —- Annfolgenden Tagespivaren du!von Steubens Gäste der« Stadt Richmotidx AND-Ue!Landungbrücke empfing sie - Mayor Carriugton m«Grußesworten, welche Oberst von Steuben et-.gitdedrtte». Its» Equgpakgen ging äsfs dcönn Zug?» a

, wo rein as« uirer nname e nun·Hotel geführt wurd es; hNachmittags wurde d«
Stadt besichtigt. - - — "

-

4——«K- u rsz eT K« r-it ik e n. Oscar Blumen-th al erzählt, daß sxr während der Ausführungjüngsten Novitäh des Trauerspielest »DiePatriciertnvon Richard V o ß, am Berliner Victoria - Thealekfolgende« Aeußernnkzen · belauscht habe: »Kann -«es
etwas Schrecklicheres s geben,« meinten die Einen, »als
in einemPTrauersp iele, in welchenrk untek dgl VII;delnden ersonens an Lucull vor omm, EIN?nichts Genießbares zuchfinden?« — »Die SklatzeUY««senf«zte ein Zweiter, ,,sind die Einzigeth DIE M Vkelem
Drama gefesselt werden» —- ,,Es giebt i« V« TM-
gödie nur eine trag ische Person,« klcmg CI W« Inder«Seite «—- «,den Zuschauer-«. . .

. . « «
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zU bk11de11«·--—z Man will herausgerechnet bilden,
dslß Ü!- ckJIZCIttsSUUKreiseu der Bauer 40 verschiedene
Behörden über sich habe. Und alle diese Behörden
sindseinanderi fremd, erhalten ihre Vollmachten jede
aus ihrem«,,»R»·esfort«, sind nicht verpflichtet, etwas
PDU derzPolitik der anderen Bshökden ZU Willen,
EUVch Welliger aber, imEinklange mit ihnen zu ar-
beiten. .

Dei; localen Kreisen eine Verwaltung
zu schaffen, welche die Ordnung nicht verwirre,
sondern dieselbe stütze und aufrecht erhalte, darin
besteht die Aufgabe der neu eingesetzten besonderen
Commissioin Von e i n e m leitenden Principe alle
örtlichen adiuinistrativen und communalen Jnstitu-
tioneti durchdringen zu lasset« die Zahl der isolirt
idsstehenden Institutionen und» Behörden zu ver-
ringern, die locale ExecutiwGewalt zu stärken und
den beengendeu Formalismus zu beseitigen - da-
hin, nieiuen wir, gehen dije Wünsche der Regierung
bei« Niedersetziiiig dieser Commission Gebe Gott
diesem Werke vollen Erfolg, Tauf-daß sich der Bau
Ynßlands auf-breiter, und fester Grundlage erhebe«
Auch die ,,«»N»·owosti« sprechen sich in ähnlichem
Sinne aus,.··j«11urT-«geben« sie auch dem Wunsche.Aus-
druck, daß dieses Mal die Exp er t e n nicht von der
Regierung ernannt, sondern ,sp als« volle- Vertrauens-
männer Jdes·-"«L»?andes, nach irgend einein Modus von
denLandschaffetriselbst creirt würden. - -

— Nach einem von den »Nowosti« reproducirten
Gerüchte verlautet, daß demnächst das Project zur
Errichtung einer Central-Niilitär-
v e r w a l t u n g

,
in welche die bisher selbständigen

Verwaltungen, die Jntentantur-f, Jngenieur- und
Artillerie-Verwal,tutig, als Unterabtheilungen eines
einheitlichen Ganzen auszugehen hätten, szwerde aus-
gearbeitet werden.

«— Wie die Residenzblätter meiden, ist dem Mi-
nistex-Contii6» von Seiten des Reichscotitroleurs eine
Reihntiiig vorgestellt worden, der zufolge der Co m -

paguie H o r w i tz 85 C o m p· die Summe von
11.300.00,0 Rbi. in Metall ausgezahlt werden soll.
Die Angelegenheit soll am 3."d·. Mts in der Sitznng
des MinistevConiitås zu Sprache gebracht werden.

· — Die ,,Agence Rnsse-« bringt die Vkittheilung,
daß die Bewohner der Merw-Oase
dieser Tage eine Deputation in das russische Haupt-
quartier entsandt hätten, um ihre U ute rw ers n n g
anzuzeigeii und in friedliche. und freundschaftliche
Beziehungen mit Russland "«zu·trete1i.

-— Der ,,Porjadok« erfährt, daß das Finanzwi-
nisteriniu in: nächsten Jahre eine A U s b e u te v o n
2614 P u d G o l d im Werthe von 33,900,000
Mill, Rbl. erwarte und dem Niunzhofe den Auftrag
ertheilt habe, die nöthigen Vorbereitungen zur Prä-
gung von Halbimperialen für 33 Mill. RbL und
von Dncateii ä 3 Rubel für. 900,000 Rbl. zu treffen.

’"—"«-3«5.lta"ch reiner Information der »Neuen Zeit«
ist der Gras-P. A. S ch u w a l o w an Stelle des
verstorbenenReichsrathsmitgliedes Samjatnin zum
Vorsitzenden des Reichsraths-Departetnents für Civil-
und CultusORngelegenheiten ernannt worden.

Wie one girønsladi der St. Pet. Z. unterm 1.
d. Mts. telegraphirt wird, ist die P a s s a g e zwi-
schen Kronstadt und St. Petersburg aufs Neue durch
T, r e ib e i s stark behindert. Der des Morgens
nach St. Petersburg ausgelaufene Dampfer »Vie-
toria« kehrte, nachdem er bereits einen bedeutenden
Theil des Weges zurückgelegt hatte, auf Wunsch der
an Bord befindlichen«»Pklsssgjere nach Kronstadt zu-
ins, staats-ist«; aber, sobald c er die Passagiere ausge-
setzt hatte, wieder nach St. Petersburg ab.

In· Jarossiuw herrscht, wie man der ,,Neuen Zeit«
unterm 31. October telegraphir»t, unter den St u d i-
r e n d e n d e s L y c e u m seitfletzter Zeit große
Erregung Die Studirenden haben eine Petition
um Eröffnung einer ·Studentenküche, Wiederherstel-
lung— desfLeseeabisnetsk re. - eingereicht,"sdoch«ist von
Seiten des D»ixe»c»toriz»»z.keirz»ezrlei Antwort hierauf erfolgt.

»»
« J« sgzzesszsjokhsfwd «szist, der rnsf. St. Pet. Z. zufolge,

"·Ytie·iie«««rdin7gs«sz"«E«if" n t«"r e·b "a n d e im Werthe von
.-;s49;000.-.Rblxessconfiscirt worden. Der Besitzer der-
seiden; ein«-gewisser Rosenthah sversuchte mit 3000
Rbjj HdenszUntersu·chuiigr«ikhter» zuszbesteelsen zidie 3000
klebt. wurden-freilich vyndiesem angenommen, jedoch
nicht zum «eigek«zn.-.B«est«en; z,v.erwgndt,« sondern. den
Proceeectsessbssesjspists "

«

J« Vhåkäotskixttzs einem Telegramm der »Neue·n
" Zeit« zufolge, »der bekannte GrvßindustrielleCh a ri-
·«t o·"«"iii"e-·ii«"k«oi,s««i«pelch.er kxirzlich detISliim’sch«eiv eisenb-

schgfijzjgzszSzsmxjiez tåon Z(«»),(«)sz0(sz).Å-Rbl» zur Errichtung
einer b7ä u7er li eh e n C r e d it b a nk geschenkt
hat, zu ebesnspdetnselbett Zwecke weitere 100,000 RbL
zur Verfügung .g-estellt, und..zwar- für die Dauer von

- .zehn Jahren ·"ziiik4"z jährlich. «

Dliesiniinzielle Lage der Türkei,
·. · Aus Konstantiuopel wird dem H. Corr. geschrieben;

Um eine klare Idee« von den entsetzlichen Zuständen der
Äktürkischen Staatsfinanzen zu» bekommen, muß man

den TNCUöch (das Ministerium der Finanzen) befu-
chen, namentlich zu einer Epoche, in der»,««wie es
bei-den jetzigen Feiertagen, dem Kurban -«Beiram,
der Fall ist, das allgemeine Geldbedürfnißstch gel-
tend, macht. Das Ministerium ist stets Tvon Leutens» belagert, welchejGeldforderungen an die Pforte zu
richten ·hahett,.seix««es»«füt Lieferungen oder als Be-

--.zahlukxg -.vpkx-;« Gehalten. ..Während der Kurban-
VBeiram - Feiertage IN! NOT! sich7;UUk8khsltet1, jede
jtarkischee Famiiiejijskpsilljeirgend eivkklsive Extra-Aus-

· gabe machen; "·statt«dessen fehlt es sogar an den nö-
thigen Nahrungnzittglm Die »Weil-er waren denn

EUch dieser Tage wieder am schrecklichsteu, sie lang-ten alle mit Stöcken an und der Niiuister hattesich’ von Neuem zu fürchten und mußte sich escor-
tiren lassen. Um nur die dringendsten Ausgaben
zu machen und den Beamten eine Anzahlung gebenzu können, hat die Pforte sich wieder genöthigt ge-
sehen, ein locales Anlehen abzuschließein Die alte
Plage des Reiches, nämlich dessen Aussaugung durch
die Bankiers von Galata und das Verzehren der
Ernten, bevor noch die Saat ausgefetzt worden ist,
kam bei dieser Gelegenheit wieder zum Vorschein.Die Anleihe ist abgeschlossen für 375,000 Pfund.
Davon erhält jedoch die Pforte nur 100,000 Pfund
in Baarem und muß 275,000 Pfund in unbezahlt
gebliebenen Havallss an Zahlungstatt annehmen
und sich außerdem damit begnügen, 20,000 Pfund
monatlich auf die Garantie des Zehenten zu erhal-
ten. Um also während fünf Monaten je 20,000
Pfund zu bekommen, muß die Pforte 10 Procent
Jnteressen für eine Nominalschuld von 375,000
Pfund bezahlen und die Zehenten für 1882 und
1883 für diese letztere Summe verpfändem Die
Finanzverwaltung ist aber überhaupt an einen
Punct gelangt, auf dem sie die Augen für die Zu-
kunft schließen muß, weil sie eben genöthigt ist, die
Bedürfnisse des Angenblickes um jeden Preis und
mit jedem möglichen Opfer zu decken.

Dieselbe Aengstlichkeit, den Forderungen des Mo-
ments ohne Rücksicht auf die Zukunft nachzukommen,
ist auch den finanziellen Delegirten gegenüber durch-
gedrungen. Die Delegirten haben gedroht, die
Unterhandlungen abzubrecheiy wenn nicht das Erfor-
derniß von jährlich 200,000 bis 250,000 Pfund, die
nothwendig sind um IV, Procent Interessen derredu-
cirten Staatsschuld zu decken, durch die Cession einer
neuen Einnahmequelle gedeckt ’wird. Diese Drohung
wurde eigentlich nur von Herrn Bonrke gemacht
und dessen Abreise würde sowohl von der Pforte
als, um die Wahrheit zu sagen, vielleicht auch von
den anderen Delegirten nicht ungern gesehen werden,
wenn man annehmen könnte, daß die englischen
Gläubiger einen anderen Delegirten schicken würden.
Da dies aber nichtmit Bestimmtheit vorausgesehen
werden kann, so hat sich die Pforte entschlossen, noch
ein weiteres Opfer zu bringen und den Delegirten
das Ergebniß der Verzehrungstener auf den per-
fischen Tabak, den sogenannten »Tons.iibecki«, welcher
über 100,000 Pfund jährlich abwirft, abzutreten.

Conipetetite Personen behaupten, daß die Pforte
diesen ihren Verpflichtungen nicht ernstlich nachzu-
kommen im Stande sein werde, ohne die ganze Ver-
waltung des Reiches zu stören. Dazu« kommt aber
noch, daß die russische Regierung auf ein« gleichzeitiges
Arrangement der Kriegseiitschädiguiiep der Jnteressen
derselben, der Kosten für die Verpflegiing der Ge-
fangenen nnd die Entschädigungansprüihe rufsischer
Unterthanen drängt. Auch Herr Novikoiv gegenüber
hat die Pforte sich verpflichteh ernste Garantien zu
finden. Welche Einnahmequellen könnte die Pforte. an
Rußland verpfändens An eine Abtretung des Zoll-
an1tes von Konstantinopeh welche die Russen sich die
Miene geben zu fordern, damit man ihnen etwas
Anderes abtrete, ist natürlich nicht zu denken. Was
die Türken beabsichtigen, ist eine Eession des Tributs
von Bulgarien und der Patentsteuer von den fremden
Geschäftsleutery welche bisher von den Botschaften
als unzulässig erklärt worden ist. Sollte sich aber
Rußlaud mit diesen beiden Phantomeri nicht begnügen
und auf eine mehr substanzielle Zahlung dringen,so würde die Pforte in ihrer Angst vor der inter-
nationalen finanziellen Connnision auch in diesem
Puncte nachgeben, und es fragt sich dann, was ihr
übrig bleiben würde, um den öffentlichen Dienst
fortführen zu können. Man muß nämlich zuförderst
berücksichtigen, daß die Pforte vor Allem die Be-
dürfnisse der Civilliste täglich decken muß, und daß zu
diesem Behufe das Zollamt von Konstantinopeh wel-
ches die sicherste Einnahmequelle des Reiches ist,
täglich die nöthigen Summen an den Palast abführt.
Außerdem hält der Sultan an der Jdee fest, daß die
Sicherheit des ReicheseinekFortfetzuiig der Riistun-
gen und der Waffeneitikäufe nothwendig mache.

Wenn man die Frage stellt,s wie es niöglich sei,
daß die Pforte ohne Rücksicht auf die Zukunft, ihre
Eiunahmequellen verpfände, so liegt die Antwort
darin, daß sie von jeher blos ein Loch gestopft hat,
indem sie ein anderes öffnete. Das System der
Havallås (Mandate auf Provinzial-Cassen), das jetzt
seine traurigen Früchte trägt»(weil die Pforte un-
bezahlt gebliebene Schatzanweisungen dieser Art als
baares Geld annehmen und noch dazu Jnteressen
für diese angeblichen Vorschüsse zahlen muß), erklärt
diese Finanzpolitik vollständ"ig. Die Pforte ist noch
immer nicht aus dieser Bahn gsektreten und sie muß
auf eine fatale Weise auf derselben verharren.
Einige Worte zum Schlusse, um dieses Shstem zu
befchreiben, sind nicht. ganz überflüssig. Die erste
Classe der Havalles . heißt« ,,privilegirte Havalles«,
dieselbe dient zur Deckung von Vorfchüssen, welche
Bankiers der Regierungmiacheuxzsz Wenn die Re-
gierung in— großen Nöthen ist«-und dringend: Geld
braucht, schließt sie einen Contract mit einein Bankier
ab, überweist demselben eine große EinuahnmQuelle
in einer Provinz, z. B. die Schafsteuer, als Garantie
und giebt die strengsten Befehle ans-den Gouverneur,
die Einkünfte dieser Steuer unter keinen Umständen
auf eine andere Weise zu verwenden, als zur Zahlung
dieser Schuld. Sobald aber· die Regierung von
Neuem Geld braucht,, suspendirt sie die Zahlung
dieser Schuld provisorisch auf eine gewisse Zeit und
nimmt erst nach Ablauf derselben die Zahlung wieder
von Neuem auf. Auf diese Weise sammeln sichunbezahle Summen an undwerden durch neue Ha-
vallås gedeckt. Außer diesen privilegirten Havalles
giebt es noch commercielle Havalles für Lieferanten.
Dieselben werden entweder mit einem Disconto von
40 Procent von den Banken aufgenommen und der
Regierung im vollen Preise zuletzt wieder angerechnet,
oder die nnglücklicheii Kaufleute schicken Agenten nach
den Provinzen und trachten auf die eine oder die
andere Weise von dem Gouverneur einen Theil in
Baarem und einen Theil -in Havallss an DistrickCasseiizu erhalten, wobei. diese Operation, wenn man bösen
Zeitungen Glauben schenken dars,«einenDisconto in
der veränderten Form einer Bestecbung erfordert.
Endlich giebt es noch Havalles für Beamte der Re-
gierung, welche stets ·mit einem Disconto von· 55
Procent von« den Geldwechslern und Baukikks auf-
genommen werden. Diefe alte Politik hat bisher

den localen Gläubigern gegenüber ausgehalten, es
fragt sich, ob sie für andere Gläubiger iuöglich ist. -

Cliodteulislr.
Schuhmachernieister Georg H e r r m a n n, s· im

70. Lebensjahre am 28. October in Biitaiu
Frau Emilie V e n n d o r f f, geb. Hahn, 1- am

28. October in Riga.
Frau Anna Louise H e n n i n g , geb. Wollner,-s- am 31. October in Riga.
Gold- nnd Silberarbeiter Eduard v. B r o ck -

hu s e n"-s-· am s. November in Dorpat

geraten
Ueber den Jmprovisator Otto Halm,

welcher jüngst in Riga, Mitau und verschiedenen
anderen Städten unserer Provinzen mit seinem selte-
nen Jinprovisir - Talent debutirt hat und demnächst
auch hier am Orte in dem Saale desHandwerker-Vereins
eine Soiröe veranstalten wird, lesen wir u. A. in der.
,,Ostpr. Zeitung« vom 27». September c.: »Die
Stegreifdichter sind in unserem Deutschland heute
seltene Erscheinungen; der Jüngste von ihnen, Otto
Halm, weilt gegenwärtig hier und hat sich in seiner
ersten Soirå am letzten Sonntage als eine ächte
frifche und reiche Dichternatur von Genius’ Gnaden
eingeführt. Jhmzfließeii die rhythmisch gegliederten
und gereimten Gedanken mit großer Leichtigkeit von
den Lippen, schneller, als Manchersich in schlichter
Prosa auszudrücken vermag. Es ist, als ob in
seiner Brust ein unversiegbarer Born von Versen
quelle, an den man nur —,durch Nennung irgend
eines Thema oder Wortes, zu fchlagen braucht, um
ihn freudig überfließen zu machen. . . Seine im-
provisatorischen Leistnngen begann Herr Halm mit
einein lhrischen Gedichte. « Als Bausteine für dasselbe
erbat er sich aus dem Publicum einzelne beliebige
Worte. »Liebe« lispelte zuerst schüchtern-ein junges
N?ädchen, und daran reihten sich nun schnell alle
verwandten und entgegengesetzten Empfindungen als
Freundschaft, Haß u. s. w» dann wurde der ,,Ueber-
Muth« laut und endlich noch »Pndel« und ,,Visite"n-
tax-te« gespendet. Als Leitmotiv für den ganzen
poetisrhen Erguß wurde s«,,die Ele« vorgeschrieben.
Herr Halm» löste die gewiß sehr skhwierige Aufgabe,
die ihm zugernfeneiy zum Titel gar nicht zu einan-
der passenden Worte und Begriffe in einen ge-
schlossenen, zusammenhängenden und sinnigen Kranz
zu. verflechtem mit« großem Geschicke Darauf er-
bat er sich aus dem Auditoriuni die Titel von drei
komischen Gedichtem Es wurden ihm lauter ,,Ge-
danken« fsuppcdirt: »Gedankeu nach einein Kater-
friihstück,« »Gedanke einer SitzengebliebeneM nnd
,,Gedanken bei einer Fliege auf dem kahlen Schädel
eines Professor« Diese drei Jinproinptus zeich-
neten sich durch Originalität, Laune und das dritte
auch durch recht scharfen Sarkasmus aus. — Die
fünfte poetische Gabe sollte eine Glosse nach irgend
einem zugerufenen vierzeiligen Motto sein. Einer
unserer bedeutendsten Financiers recitirte:

»Mensch, spotte nicht Sen: Teufel l
l ,,Kurz nur ist des Lebens Bahn s »

« »Und Du wirft noch oftmals borgen,
»Wie Du es so oft gethan.«

Das finanziöse Poiåm gelang ganz vorzüglich.
Nun kam sogar ein Lustspiel an die Reihe. »ImWartesalon erster Classe« sollte nach dem Willen
des Publicum der Titel lauten. Jm Nu wurde
auch das ganze Stück mit allen Personen und-See-
nen aus dem Aermel geschüttelt, durchaus verschie-
den von dem bekannten Einacter gleichen Titels.
Den Schluß bildete eine versifizirte Reisebeschreibung
in sechs verschiedenen Biundartein . . Die humori-
stischen Soiråen des Herrn Halm üben einen außer-
ordentlichen Reiz durch den fortwährenden geistigen
Napport zwischen dem Jmprovisator und demAudi-
toriunh durch» die herüber und hinüber zuckenden
Gedankenblitze und Witzesfunken und die auf diese
Weise stets unterhaltende Anregung« — Wir haben
vorstehende ausführlichere Besprechung unseren Le-
fern nicht vorenthalten wollen, weil dieselbe sie mit
der Art und Weise des ihnen bevorstehenden eigen-
artigen geistigen .Genusses ausreichend bekannt zu
machen geeignet erscheint. ·

iilllencsie Wall.
Laden-Juden, 12. Nov. (31. Ort) In dem

Befindeii des. Großherzogs ist augenblicklich eine
leichte Besserung eingetreten. » s;Mincheu, 12. Nov. (31. Oct.) .Die Kannner
der Reichsräthe hat den Militäretat nach den Be-
schlüssen der Abgeordnetenkammer einstimmig ange-
nommen. «

Hamburg, 12. Nov. (31.) Ort. Jm Bäckerbrei-
tengange Nr. 71 hiefelbst fand heute früh eine Gas-
explosion Statt, welche den Einsturz dieses Hauses

verursachte und viele sNebenhäuser stark beschädigta
Von den Bewohnern des Hauses und im Laden an-
wesenden Käufern sind bis jetzt drei als todt und
sechs als schwer verletzt ermittelt. Die Feuerwehr
ist mit Wegräumung der Trümmer beschäftigh

· Turin, 12. Nov. (31. Oct.) Bei Gelegenheit
der Grundsteinlegung für das Mauritius - Lazarus-Hvspital gab der König ein größeres Diner, an
welchem der Prinz Amadeus, der Prinz von Sa-
vohecpCarignan und die Spitzeii der Behörden theil-
nahmen. Der Erzbifchof von Turin nahm dabei
das Wort und versicherte, daß er sowohl, wie der
Clerus von Turin täglich inbrünstige Gebete für den
König zu Gott richteten und hofften, Gott werde
dieselben erhören und dem Könige, den Mitgliedern
der königlichen Familie nnd dem Staate seinen Se-
gen angedeihen lassen.

Telegramsnik
der Jnternh Telegraphen-Agentur.

Washington, Dienstag, 15. (3.) November. Der
Proceß Guiteau ist gestern Iwieder aufgenommen
worden. Als Vertheidiger fungirten der- Schwager
des Angeklagten und « ein anderer Advocat Nach
wenig erheblicher Discussion vertagte der Gerichtshof
die Fortsetzung auf heute. Guiteaus Auftreten machte

den Eindruck eiiies geistig gestörten Menschen. Gui-
teau wollte, entgegen dem Rathe seines Advocaten
und iiiigeachtet der Anordnung des Richters, durch-
aus eine Erklärung verleseii und übergab schließlich
dasMaiiuscript feiner Rede eineni Journalistein
Einige Zeitungen veröffentlichten am gestrigen Abend
VI? Rede; Wslche ohne Zusammenhang ist nnd er-
kklkh daszGott ihiii befohlen, auf Garfield zu schie-
ßen und daran erinnert, daß mehre seine: Ver-
wandten irrfiiiiiig gewesen. Zum Schluß d» Rede
verlangt Guiteaii Geld um seine Vertheidigung zu
führen. . »

» SnkciiiLTklkgraiiiink
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Wisse, Mittwoch, 4 November. Wie die Z.
UTEIVSD hat St« Majsstät der Kaiser unterm 27«
Lctober c. zu befehlen geruht: Die Ergänzung-
steuern zuni Unterhalte der Friedeiisrichter-Jnstitu-
tionen in den Ostseeprovinzen sind bei Ausreichung
der Handels- und Geiverbescheiiie pro 1882 für Livland
m nachsteheiideii Sätzen zu erheben: von den Schei-
iien 1J Gilde 40 Rbl. 25 Kote» von denen 2.
Gilde in den Ortschasteii der ersten Kategorie 6 RbL
95 Kop.; von alleii übrigen Handels- und Gewerbe-
scheineii sind 10 Procent und von den Getränke»-patenten 25 Procent der ziini Besten der Krone zu
entrichtenden Steuer zu, erheben. « o

Berlin, Mittwoch, 16. (4.) November. Die N.
Preuß. Z. schreibt, in Uebereiiistiuimung niit anderen
Blättern: Der Vortrag des Reichskanzlers bei Sr.
Max. dein Kaiser über die Wahlen nnd - die durch
dieselben geschaffeiie Situation ergab volles Einver-
staiidiiiß des Tlionarchen mit dem Reichskanzler in
der Beurtheiluiig der gegenwärtigen Lage sowie be«
zugxlich der zunächst einzuschlagenden Schritte.

Paris, Mittwoch, 16. (4. November). Die von
dein neuen Nkiiiisteriiini vor der Depntirteiikaninier
abgegebene Erklärung besagt: Wir wolleii eine in
verständiger Weise allmälig· sich entwickelnde reforiiia-
torische Politik verfolgen; wir wolleii den Frieden
nach Außen iind Jnneii aufrecht erhalten. «

Die Botschafter Saint-Vallier in Berlin und
Chaiizy in St. Petersburg habeii uin ihre Dimission
nachgesncht » ·

Yiiiidelsåfiiiid Yörscii-Machriithieii. · " «

St; Meter-share» 31. October. ZU VCSFUU d«
Woche herrschte auf deni E f se c·t e I) M O k k t S

eine zuversichtliche Stimmung, die sich in erhöhten
Preisen fiir Loose, Orient, Consols,» Große Wahne«
kuiidgab. Sei es .in Folge auslandischer Okdtes
oder durch eine letzte Aufrafsung der Haussespeculm
tion, vor deni Ultimo die Preise nicht sinken zu las-
sen —·ies wurden jedenfalls Loose auf 222 und
216, Orient auf 903Xs, Große Bahnen 253,50, Con-
sols auf 139 getrieben nnd am Mittwoch zu diesen

JPreisen gesucht. —- Ohne jedoch Seitens hiesiger
Häuser und Baiiken sowie des gänzlich sich fern
halteuden Publicuni Uuterstützuisg zu finden, erkaltete
bald der künstliche Enthusiasmus der Haussepartei
und die schlecht verdeckte Bedrängniß des Ultimo
war bereits am Donuerstage bemerkbar. Der Freitag
brachte in den genannten Werthen procentweise Rück-
gänge mit sich. — Loose waren mit 220,75 und
214,50, Große« Bahnen mit 251,50 Oriental mo-
mentan mit2897Xsz für sofortige Lieferung angebvten.

Die Verluste, welche die Speculation in den ge-
nannten Wserthen erleidet, sollen sehr bedeutend sein
und sind uni so fühlbaren als der Ueberladiing å
la. hausse beinahe gar keine Baisse - Gngagements
entgegenstehenfx Wenn trotzdenijjkeine größeren Rück-
gänge zu verzeichnen sind, so haben wir dies lediglich
der rettenden Rolle, welche die do pp elte ita -

like n iZs eh e» B u chth a ltu n g bei den Regulirungen
unserer Börse spielt zu verdanken. Mit Ausnahme
weniger ihre« Differenzen in der Landesmünze be-
begleichenden Makler oder Speculanten wird von den
übrigen die; italienische Buchhaltung zur Begleichung
der schwebeiiden Differenzen benutzt, indem man» die
betreffenden Posten ohne jedwede baare Auslage für
den nächsten Monat transferirt, die Reports sich
debitireii und die CompensativwDifferenzen aus das
Conto der zukünftigen Verdienste schreiben läßt.
Dieses System hat zwischen unseren speculirenden
Maklerii uiid niaklernden Speciilanten eine so alli
genieiiie Anerkennung gefunden, daß keines der ge-
wöhnlich in der Rolle des Creditors austretenden
Bankhäuser oder Bankinstitute diesem durch das Her
kommen geheiligten Brauche entgegenzutreten wagt.

Telegraphilcher Sonst-besticht.
St. Petersburger Börse.

« s. November 1881.
Wechselt-Durst.

London, 3 Miso. dar» . . . . 252722 III-V«- Peter.
Hamburg, s », , . . .

. 22074 22054 Reichen.
Paris, . Z , , . . . 272 272sx,»Cent.

» i oudsi und ActietnEourM .PraniierJAnleiFe I. Emission . . . 221 Bd, 220 Gib.
Prämien-Anleihe L. Eniission . . . 215 s Be» 214 Gib.
596 Jnscriptionen . .

. . . . .

—- Bt., 93 Nr.
HJH Bankbilletq 4.Emission . . . sitz, Bin, 91 Gib.
RigmDünaburger EisenlwActien . 150 Or» —- Gib.
Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Actien. . 8074 By, 8074 GIV-
Pfandbn d.»Russ. BodewCreditL . 12774 VI» 126742 GIV-

. Discouto für PrimasWechftl —- 774 Ptol- « «

« Berliner Börse,
««

den 15. (3.) November 1881.
·

bWechfelskolsisipciskifisio PFMJ its. . . 216 II. es sceichsp« zMonate dsto . - . . . . 213 I-25 Rcichspp
Rufs. CreditbilL Cfüt 100 NblJ . . . 217 s. 65 Reichsvf

Zug« Z. November 1881. «
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. »Für die Nevaetipn verantwortlich:
Dr- E. Mattiesem Guid. A. dass-Uhu.
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Zntitiidzer Magre-besticht.
Den s. (17.) November 1881.

Die Nachrichten von der schweren E r kr a n -

kung des Großherzogs von Ba-
d e n bewegen, wie leicht verständlich ,

den Kaiser
Wilhelm auf das Tiefste. Der Kaiser ist mit sei-
nem Schwiegersohne nicht nur durch Bande der Ver-
wandtschaft, sondern auch der innigen Freundschaft
verknüpft. Alle Dispositionen, welche sich an den
Kaiser anknüpfen, werden durch die Nachrichten aus«
Baden bedingt nnd so muß auch die Frage, ob der
Kaiser in eigener PFrsotr den Reichstag eröffnen
wird, als im Augenblick noch ganz nnlösbar bezeich-
net werden. » «

Der Verlauf der Kanzlerkrisis,
welche nach einer Berliner Depesche unseres gestrigen
Blattes ihr Ende erreicht zu haben scheint, ist« von
der N. Preuß. Zk richtig vorausgesehen worden.
Das Blatt schreibt: ,,Der Kanzler legt dem Kaiser
seine Entlassung zu Füßen, aber nur in dem Sinne,
daß er den Kaiser als Richter anruft zwischen feiner
Auffassung und derjenigen der liberalen Partei.
Der Kaiser wird sich hierauf für die Richtung der

Sekhzehutcst Jahrgang.

Politik entscheiden, welche Fürst Bismarck für noth-
wendig hält, und es giebt nach dem Ergebnisse der
letzten Wahlen und nach den Absichten des Reichs-
kanzlers nur eine zu befolgende Politik, nämlich die
des engeren confervativælericaleu Ziisammenwirkens.«
Ob die Politik, welche der Reichskanzler dem Kaiser
in Vorschlag gebracht, in der That sich aus die
clericakconfervative Partei zu stützen suchen wird,
ist aus der erwähnten Depesche nicht zu entnehmen.
Jedenfalls aber ist aus den Aeußerungen der N.
Preuß. Z. zu ersehen, daß bei den preußischen Consew
vativen die Feindfeligkeit gegen den Liberalismus
jetzt alle anderen Rücksichten überwiegu Wir er-
innern nur an das schmachvolle Schauspiel, welches
wir jüngst in Breslau erlebt, wo die Conservativen
ans Haß gegen den Fortschritt für die Socialde-
mokraten stimmten, die so oft von ihnen für die ge-
fährlichsten Feinde des Reiches erklärt worden sind.
Jn Correspondenzen aus Berlin wird übrigens als
mitwirkender. Grund für des Fürsten Bismarck Re-
gierungmüdigkeit angeführt, er wisse, daß die Ansicht
über die Ersprießlichkeit seiner inneren Politik vom
kronprinzlichen Hofe keineswegs vollständig getheilt
werde. Wir enthalten uns hieriiber jeder Vertnuthung.

Ueberaus zweifelhaft ist es, ob im neuen Reichs-
tage sich eine Mehrheit für P r o lo n g a t i o n
des Socialistengesetzes finden wird.
Nationalliberale nnd Conservativq die früher dies
Gesetz, bewilligt, bilden nicht mehr die Majorität.
Auf die Secessionisten ist bei dieser Frage gar nicht
mehr zu rechnen( Vom Centrum stimmte das vorige
Mal etwa ein Dutzend für die Verlängerung, die
Mehrheit aber dagegen, und es ist sehr fraglich, ob
jetzt im Centrum mehr Neigung für dies Gefetz vor-
handen ist· Jn antifortschrittlichen Kreisen hörtman« häufig die Ansicht äußern, die Regierung werde
gut thun, der socialistischen Bewegung etwas freierer:
Lauf zu lassen, um dem bürgerlichen Demokratismus
einen Dämpfer aufzusetzecr.

Die »Times« und die ,,Morning Post« widmeu
der politischen Lage Europas eingehende kritische
Betrachtungen« und beide sehen in der Frage Um
die Herrschaft im mittelländischen Meere Wolken
kommender Stürme und Gefahren aufsteigetn Die

politischen Ereignisse, deren Schanplatz der Con-
tinent seit den letzteu vierzehn Tagen gewesen ist,
haben eine so mannichfache und weitreichende Be-
deutung, daß kein englischer Staatsniann es mit
seinen Pflichteii übereinstimmend halten kann, sagt
die ,,Morning Post« , dieselben unbeachtet an sich
vorübergehen zu lassen. Die enge Verbindung,
welche zwischen Italien undOesterreisch
erstanden, ist allein hinreichend, der allgemeinen
Situation einen bedeutsamen Charakter aufzudrückem
Werden damit, wie sich nicht umgehen läßt, auf der
einen Seite die Wirkung, welche die Beziehungen
der Parteien im deutschen Parlamente anf die innere
wie aufdie auswärtige Politik des Landes ausüben
mögen, sowie auf der anderen die wirklichen oder
vermeintlichen Erfordernisse der der französischen
Republik durch Gambettcks asrikanische Jnvasion
aufgebürdeten abeutenerlichen Politik mit in Anschlag
gebracht, so ist es unmöglich, gegen die Eventualität
ebenso unvorhergeseheiier wie unangeuehmer aus-
wärtiger Verwickelungen die Augen verschlossen zu
halten. Unsere Aufmerksamkeit für den Augenblick
nur auf das erste der bezeichneten Ereignisse richtend,
ergiebt sich aus demselben als erste und ituausbleib-
liche Folge eine vollständige Umgestaltung des Gleich-
gewichtes der maritiinen Machtverhältnisse im mittel-
ländischen Meere, so weit wenigstens, wasden rela-
tiven Einfluß Frankreichs, Jtaliens nnd Oesterreichs
anbetrifft Die S e e m a ch t J t a l i e n s könnte
sich uichtleicht allein und ohne Unterstütziiiig mit der
von Frankreich messen, ebensowenig wie die der öster-
reichischmngarischen Niouarchie unter gleichen Ver-
hältnissen es. mit jener der französischeii Republik
aufnehmen könnte. Aber die beiden Flotten mitein-
andervereiuigt sind der des französischen Rivalen
mehr als vollkommen gewachsen. Ein paar Worte
der Anweisung durch den elektrischen Draht können
innerhalb derselben Stunde von Spezzia und Pola
ebensoviele Panzerschifse nach Alexandrien oder Tri-
poliszsssstiach Tnnis und nach Marokko entsenden wie
von Toulom Wenn der Zweck Frankreiichs durch
sein elendes Vorgehen der Aggression und Jnvasiou
von Tuuis der gewesen ist,- sich die unbestrittene
Suprematie im mittelländischen Meere zu erobern,

tsstneisests nd Stirn» vermitteln- in sit»- .V. Langewiz An«
neuem-Baums; in Welt: M.Rudolfs Bnchhaudtg tnNeval: Bucht» v. Kluge
ö- Ctröhmz in St. P etersburgE N. Mathisseiy Kasansche Brücke « 213 in W «:-

Ichaus Basis-man Fsendler Senstvtila Las?-

so ist dieser Ziveck vollständig vereitelt worden»
Die »Times« sagt unter Anderetnx ,,«Jtalien , inFolge« der jüngsteti Ereignisse jenseits, des mittellän-
bischen Meeres gegen Frankreich inißtrauisch gemacht,
stelle fiel) natürlich ans die Seite-Deutschlands und ·,

Oesterreichs Die bevorstehende Aititsübernahnie
Gambetta’s, obgleich längst vorhergesehems sei nichts;
defioweiiiger ein wichtiges politisches Ereigniß, welsI
ches zuverlässig nicht ohne Wirkung auf die politi-
schen Gruppiruiigen ans dem Contiiieute bleiben.
werde. »Es ist aber nicht in Europa« , fährt die
»Titnes« fort, ,,wo wirwirkliche Ursachen zur Bessz
sorgniß erkennen. Dennoch ist Europa, obgleich
selbst ruhig, von einem gewissen Gefühle der Unruhe»
durchdrungen, dessen Ursache jenseits des mittelläm
dischen Meeres zu snchen ist. Spanien ist ntiiMnsss
rokko besorgt; Frankreich hat in Algier nnd Tunis
seine Hände voll; die Augen Italiens sind rnit
Verdruß und Besorgniß anf letzteres Gebiet gerichtet
nnd Englands besondere Sorge ist auf A e g y szte n
concentrirt, dessen Lage sich rniglücklicher Weise von
dein, was in Tunis vorgegangen ist und vorgeht, «

nicht ganz trennen läßt»
Die Euglünder haben nun auch ihren J r r e -

d e n t a - Spectakel auf dein Halse. « Sie wollen
nämlich anf M a l t a zmangsiveise die englische
Amts- und Gerichtssprache einführen; dagegen sträubt -
sich die Bevölkerung. Jn Floriaiia hat unläirgst
ein von siebentausetid Bewohnern besnchtes Meeting
stattgefundem bei welchem sehr heftige Reden gehalten»
wurden. Die Polizei schritt »ein und verhaftete
zahlreiche Theiluehkiierz wobei es« nicht ohsiieYVerk «
wuudnirg anf beiden Seiten abging. "Die"M"alt"ets«er»
liefen dann durch die Straßen mit demRnfex
lebe Italien! Es lebesz die italienische Sprache l;
Nieder mit den Wilden von Europa« An die
Königin Viktoria ist eine von 15.000 Einwohnern«
nnterzeichnete Petition abgegangen, worin ««sie gebeten ««

wird, dem despotischienTreiben«ihrerBeaiiiten auf «»
Malta Einhalt zu thun. Auch« aiifs sperin
haben dieEngländer keine glückliche HandzYdie von
ihnen infs Leben» · gerufenen antonoiiieri "Ve,i«ördeii
beginnen« zu strikten. «· Ju Larnaca ist vor einiger
Zeit der ganze Stadtrath zurückgetretem jetzt ist Ouch .

« Instit-tun. i
Der Besuch— einer englischen Gnrniion in Indien.

, CAUS dem Preuss. ,Milit.-Wochenbl.«)

Nach einer langen und sehrstaubigen Fahrt in
einein von miserableti Ponnies, welche alle 5 Miles
(Engl.) gewechselt wurden, gezogenen Postwagen stie-
gen wir an einer Officiermeß einer kleinen anmuthi-
gen Garnison Bengaletis aus. Die Meß selbst be-
findet sich in einem einstöckigem bedachten Gebäude
und ist rundum mit einer geräumigen Veranda um-
geben; die Mauern stnd zur besseren Bewährung
einer mäßigen Temperatur weiß angestrichen. Die
Meß liegt innerhalb einer Einfriedignng, welche
Höfe zum Ballspiel zwischen einem kleinen Blumen-
garten und, einem ausgedehnteren Garten zu wirth-
schaftlichen Zwecken umfaßt. Hier wurden wir von
unseren Freunden in der englischen Armee gastlich
empfangen und fanden auch den uuvermeidlichen
,,Peg«, eine Mischung von Sodawasser mit Spiri-
tuosen, das allgenieine Getränk in Indien. Da es
spät Nachmittag, waren die meisten Officiere ab-
wesend, mit Reiten, Jahren, Ballspielen U. s. w.,
d. h. mit dem Zeitvertreibe beschäftigt, der in Ost-
indien zur Erhaltung der Gestindheit durchaus ge-
boten ist. Nachdem wir den inneren Menschen er-
frischt, folgten wir unserem Freunde in sein Bunga-
low, wie alle Häuser genannt werden. Alle Officiere
wohnten in einzelnen Bungalows, die um oder un-
weit der Meß gruppirt und nach ein und demselben
Plane erbaut sind. Das Heim unseres Freundes
hatte drei große luftige Räume, von denen zwei
Als Schlafzimmer für die» beiden den Bnngalow be-
wohnenden Offlciertz das dritte als Wohnzimmer
dienen. Daneben befanden sieh mehre kleinere Räume
für Vvttäthq Badezimmer u. s. w. Jn einem die-
ser Räume installirten wie uns. Der Etat eines
englischen Offcciers an eingebvrenen Dienern ist
sehr stark. Zuerst hat er einen ,,Bearer« oder Kam-
merdieney dann einen »Khidn1atgar« oder Aufwärter,
dessen einziger Dienst in der Aufwqktuug beiden
Mahlzeiteu besteht, fETUET Einst! »Bhisti« oder Was-
serträger, einen »Sweepet« oder Reiniger der Woh-
nung, einen ,,Dhobie« zum Wascheti des Anznges
und einen ,,Chowkidar« zur Bewaehuug der Woh-
nung während der Nacht. Im Sommer hat er noch
2--3 Eingeborene zum Bewegen der Pnukahs oder

großen Fächer, die an der Decke befestigt sind und
stets bewegt werden, , um die Luft kühl zu erhalten.
Einschließlich eines Reitknechtesund eines Grasschnek
ders beträgt der Lohn dieser Diener monatlich etwa
50 Rupien oder 100 M.,-keine geringe Summe im
Verhältnisse zu dem Gehalte eines Subalternofficiers,
welches bei den verschiedenen Waffengattungeii zwi-
schen 400-—600 M. monatlich schwankt. . ,

Nach dem Besuche der Ställe und nach einem
Bade in einer riesigen Wanne kleideten wir« uns zum
Diner an. Die Ställe sind miserabel, da sie nur
Schuppen bilden, die in Abtheilungen geschiedeti find.
Die Pferde sind das Eigenthum der Officiere und
meist arabifche Hengste, anstralifcher Abstamiriung
oder in indischen Gestüten gezüchtet, im Preise von
800—1200 M. Für jedes Pferd erhält der Officier
eine Gebühr von 60 M. monatlich.

Um 8 Uhr Abends verfammelten wir uns in
dem Vorzimmer der Nkeß, welches mit Zeitungen
und Zeitschriften reichlich ausgestattet ist. Zum Diner
sind alle Officiere in weiß Leinen gekleidet, dem Stoffe,
der während derss Sommermonate getragen wird.
An der Tafel wird jeder Officier durch seinen Khid-
matgar bedient; der Meßälteste nimmt den Haupt-
platz ein, der Meßsecretär sitzt am Ende der Tafel.
Nach einem vortrefflichen Diner von sechs Gängen
begaben wir uns auf die Veranda, um eine Cigasrre
zu rauchen und einen Peg zu trinken, und trennten
uns 10 Uhr Abends. Aber der Schlaf wollte nicht
kommen, denn man muß dazu an die fortwährende
Bewegung des Pnnkah, an das bestäudige Summen
der Moskitos und an gelegentliche Besuche von
Ratten, die alle indischen Häuser heimsuchen, ge-
wohnt sein. l

Aber gleichviel, ob» mit oder ohne Schlaf mußte
unser Freund um 472 Uhr Morgens geweckt werden,
und da wir einen Besuch der Kasernen verabredet
hatten, blieb uns nichts übrig, als auch trotz vielen
Gähnens aufzustehen. Nach dem von dem unver-
cneidlichem steh vor dem Eintritte in’s Zimmer tief
verbeugenden Khidmatgar servirten Chota haziri oder
kleinem, ans Thee und Butter und Brod bestehenden
Frühstück traten wir vor die Thüy wo meinen Freund
sein Pferd und mich sein Poloponny erwartete.
Letzterer war ein starker, kräftiger kleiner Ponny,
wie er zu dem bei den englischen Ofsicieren sehr be-
liebten Polospiele Verwendung findet. Ei» Ritt von

etwa einer englischen Mile führte uns nach der
Kaserne, wo eine Batterie Artillerie anfgestellt war.
Die Mannschaften trngen- sämmtlich weiße Korb
helme, weiße Jackety die gewöhnlichen blauen Reit-
hosen,» mit rothen Streifen und Reitstiefeh nnr die
Bedienungkanoniere hatten lange weite Hosen. Die
Pferde waren gut anssehend, und wenn auch klein,
so doch- wohl gestaltet. Sie waren nach Farben in«
Gespanne zusammengestellh 3 Gespanne waren roth-
braun, 1 kastanienbrauty 1 grauuUd 1 schwarz.
Eine Feldbatterie in Jndien zählt 110 Pferde, aus;-
schließlich der Offkcierpferdh und 6 Geschütze, «6
Ptunitioiiwagen nnd 1 Feldschinieda sämmtlich sechs-
spännig. Hinter der Batterie standen 2 Vorraths-
wagen und 1 Vorrathslafseta mit Ochsen, schönen
weißen oder cremefarbeiteii Thieren, bespannt. Wei-
tere Munitionwagety die event. mit Ochsen bespannt
werden, befinden sich in dem nächsten Arsenale vor-
räthig. Die Geschütze waren 9pfdge. Vorderlader
von 8 Centner Gewicht; sie hatten eine Munition-
ausriistnng von 32 Granaten, 112 Shrapnels nnd
4 Kartätschem Die Leute sahen trotz des Klimas
jung nnd wohl aus und die Sergeanten und Cor-
porale, welche neben den Vorderpferderi der Ge-
schütze nnd Wagen ritten, machten den Eindruck
alter Soldaten. Nach sorgfältiger Revision mar-
schirte die Batterie nach dem in der Nähe gelegenen
Exercierplatzy wo sie zweimal einen Parademarsch
im Schritt ansführta Die Vorrathsivageti wurden
darauf fortgesandh während die Batterie Man-öder-
übungen abhielt. Alle Bewegungen geschaheti in
lebhaftem Trabe, die Pferde schienen gut ausge-
bildet zu sein.

Von hier aus gaben wir uns auf das andere
Ende des sehr ausgedehnten Exercierplatzes wo zwei
Compagnien britischer Jnfanterie übten. Die Mann-
schaften waren ganz mit« braunem Leinenzeuge beklei-
det, trugen weiße Helme und erschienen etwas älter
als die der Artillerie Die Compagnien waren jede
2 Officiere und etwa»»80 Mann stark. Jhre Be-
wegungen in geschlossen« Ordnung wurden viel
lockerer und mit weniger Präcision ausgeführt, alsman es in Deutschland zu sehen gewohnt ist, aber ihr
Tirailliren war recht gut und suchten die Leute
jede sich darbietende Deckung zu benntzen. Gegen
772 Uhr kehrten beide Truppettabtheilungeti in ihre
Kasernen zurück, die wir nunmehr besichtigtem
Jeder Zug der Batterie war in einem besonderen

zweistöckigem etwa 80 Schritt langen Gebäude unter-
gebracht. Rund um» beide Stockwerke laufen « tiefe
Veraudas, das Dach wird durch Biauerpfeiler ge-
tragen. Der obere Stock ist zur Aufnahme der«
Betten der Mannschaften bestimmtz das gesatnnite
Gebäude ist in zwei große Räume zu je 30 Betten
eingetheilt, mit einem kleineren Raume für 2 Ser-
geanten in der Mitte. Zwischen je 2 Betten führt
eine Thür nach der Veranda und über« jedem Bette
hängt ein Punkah, der während der heißen Jahres-«
zeit in steter Bewegung erhalten wird. Für jeden
Mann befinden sich über seinem Bette 2 Auflagei
bretter und am Fußende desselben ein Kasten von«
Teakholz mit Schloß und Schlüssel zur Aufnahme
der Bekleidung Außer den im Mntterlande üblicheti "
Kleidern hat jeder Soldat 6 Garnitureii weißer Be-
kleidung, 2 Cholerabindeti und eine Garuitur von
einfacher blauer Sei-ge, welche er selbst bezahlen und
in gutem Stande erhalten muß. Die Räume waren
sehr luftigund mit weißen: Anstriche versehen. Für.
jeden Raum besteht ein« besonderer Eingeborener
Diener, der denselben rein zu erhalten hat. Die·
Ränme für die Sergeanten waren sehr cotnfortabelsz
und geschmackvoll eingerichtet und entbehrten nieht
eines gewissen Anstriches . von Raffi11en1ent. Jn «
dem unteren Stocke, welcher etwa 8 Fuß über denn«
Boden erhöht · ist, hat jeder Zug einen EßsaalE
Außerdem befinden sich darin in dem, einen Ge-
bäude das Batteriebüreau , die Wachtstnbh die«
Arrestzelleky die Vorräthe des Quartiermeisterz die
Werkstätten für Sattler und Stellniacher und die»
.Meß der Sergeanteiu Jn denrzweiteii Gebäude bes «
findet sich ein Theater und in dem dritten endlich
ist ein Unterrichtssaah eine Schneiderwerkstättq eine »

Bibliotheh ein Lesezimmer und einGeschirrraum
vorhanden. « · « ,

«· Die Nationen der Mannschaften werden , dies»
Vegetabil.ien ausgenommen, frei geliefert ; jederhalbe
Zug» hat eineneingeborenen Koch, dem jede! Svldut ·

monatlich 12 Annas (1,50 Hi) geben· MUT Wofür «
er seine Speisen in beliebiger Weise zubereitetierhältj «

Die Eßsäle enthalten lange, Mit weiße« TkschkÜchSkU
bedeckte Tafeln und Bräute. Jeder Mann hat, außer«
Messer, Gabel und Löffel, 2 Teller und 1 Trinkglas
Der britische Soldat hat seine Eigenthümlichkeiten
bezüglich des Essens und liebt es, daß seine Um-
gebung sich in «gntem Style befindet. — Jn dem
Unterrichtsraume werden die Kinder der verheiratheten
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der Mayor L. D. Pinrides dessen Beispiel gefolgt.
Jn einem an den Bezirks-Commissar gerichteten
Schreiben giebt er an, daß diese- Ainisuiederlegung
dadurch veranlaßt worden sei, »weil er alle Hoffnung
verloren habe, daß er je im Stande sein werde, die
Viitnsiiskiiiig nnd die Uuterstiitziiiig der administra-
tiven Behörden zur Förderung der Interessen der
Stadt zu erhalten«. Er sagt, daß eine Municipæ
lität, ohne Miiuicipalrath und der nothwendigen Ri-
venuen zur Erfülliiiig ihrer Pflichten beraubt und
dazu mit schweren Schulden belastet, von keinem Be-
stande seiiejskönue "

Ju Aegypteii bereitet sich von Neuem eine
K r i s e vor. Cherif Pasicha und Khairi Pascha
find den; isiufliisse des Obersten Arabi Weh, der den«
legten älltiåitiirpiiisch inscenirte und trotz der Verle-
gung seines Regimeiits nach einer von Kairo ziem-
lich entfernten Garnison die Fäden der ,,natio«iialen«
Bewegung in den Händen behalten hat, nicht ge-
wachsen. Cheris Pascha war entschlossen, seine Di-
mission einzureichen ,« da Arabi Bey seine Zustim-
mung znr Unterdrückiiug der Zeitung ,,El Hedjaz«,
des Organs der Militärpartei

, verweigerte. Da
der Oberst seine Zeit noch nicht für gekommen er-
achtete, hat er sich endlich dem Verlangen des Pre-
ruiermiuisters gefügt, worauf dieser eiuwilligte, noch
ferner an der Spitze der Geschäfte zu bleiben.
Khairi Pascha hat ebenfalls die Militärpartei gegen
sich; sie hat ihn im Verdacht, dem Khedive ihren
Interessen mißgünstige Rathschläge zu ertheilein

. T! r l n n d.
« Womit, 5. November. Auf der gestrigeu Sitzuiig

der Gelehrten estnischen Gesell-
schnft verlas zunächst der Secretär der Gesell-
schaft, Professor Dr. L. St i e d a, die eingegange-
nen Zuschristety darunter eine solihe der kürzlich ins
Leben getretenen Fellinscheii literarischen Gesellschaft,
die, bei Uebersendiiiig inehrer vortrefflicher photo-
graiphischer Abbildungen der sBnrgberge zu Felliu,
der hiesigen Gesellschaft den gegeuseitigen Schriften-
austausch anbot, welches Anerbieten eiustimmig an-
genommen wurde. Sodann legte der Bibliothekar
die eingegangenen Drueksachen vor und lenkte die
Aufmerksamkeit der Anwesenden auf einige beachtens-
werthere Artikel ans diesen Publicationen Ebenso
knüpften Gymnasiallehrer G. B l u m b e r g und
Professor« L, S t i e d a einige literarische Bemer-
kungen an die vorliegenden Bücher und im Anschluß
hiercm verlas der Präsident, Professor Leo Meer) er,
ein an ihn gerichtetes »Schreiben Dr. B r e t-
s eh u e i.d e r s in Peking, welcher der Gesellschast
seine jüngst veröffentlichten archäologischen Studien
über Peking sowie mehre chinesische Bilderbücher u.
dgl. m. übermittelte. Der Secretär ·Pro·fessor L.
Stieda übergab die für -das Museum eingegangenen
Gegenstände, denen der Bibliothekar noch eine von

Mag. E« J oh a n s o n in St. Petersburg der
ethuologischeu Abtheiluiig des Ntusenm dargebrachte
interessante Sendung verschiedener chinesischer und
nordamerikanischer . Gegenstände beifügte. Nachdem
der Secretär ein Schreiben des Grafen Uwarow, in
welchen: derBriessteller um Zusendung von Alterthiiuieru
an das Pioskaiier Museum ersucht, verlesen hatte, berich-
tete Professor Dr. C. G r e w i n g k über umfassende
Ansgrabungem welche ein Herr Witkoivski kürzlich
in Sibirien vorgenommen— hat und auf welche das
correspondireiide Mitglied, Herr W a g i n in Ju-
kntsk, die · Gesellschaft schon früher aufmerksam ge-
macht hatte; die in Sibirien ausgegrabenen Gegen:
stäiide böten Vielfache Vergleichspuiicte mit Alter-
thnnisfntiden des Balticiiiik Jn überaus fefselndem
Vortrage« erstattete hierauf Professor L. S t i e d a
einen längeren« interessanten Bericht über den im
September-Monat dieses Jahres in Tiflis abgehalte-
uen Archäologischeu Congreß und seinen Aufenthalt
im Kaukasus, indem er ans der Fälle des Geschauten
nnd Erlebten die markantesteii Züge hervorhob
Zum Schlnß legte der Präsident eine längere Ab-
handlung des Lectors Dr. M. W e s k e über
Verbalforineii in den estiiischeti Polksliedern vor. —-

Zu correspondireiideit Mitgliedern wurden ernannt
FrL Jnlie M es t o -r f, Couservatorin des Museum
in Kiel, und Professor S s a m o k w a s s o w in
Watschcllh

—- Mittetst Tagesbefehls im Ressort des Mi-
nisterium der Volksaufkläriiiig find im Staatsra»th-
Range bestätigt wei-wei: die Professoren der Dorpater
Utiiisersitätz Wilhelm S ie da mit Aucieniictät vom
31".« August 1879, Ednard R ä h l m a n n m. Aue.
vom .14. Oct 1879 und Hermanii E m m i n g h an s
in Aue. vom 3. Llpril 1880. «

«.
—- Wie der Senat der kgl. Akademieder Künste

in Berlin bekannt macht, hat der König von Preußen
auf Grund eines Gntachteus, welches der Senat
über die Vertheilung von ålliedailleii an K«iinstler, die
sich ans der diesjähkigeii akademischen Ausstelluiig
ins Berlin besonders ausgezeichnet, abgegeben hat
—- unsereni Landsmanne, dem Historienniater Prof.
Eduard v. G e b h a r d t in Düsseldor«f, in erster
Linie die Große Goldene Medaille verliehen.

--—Å J n F alken a u hat, wie uns mitgetheilt
wird, die Banerschast aus eigener Initiative, ohne
jegliche Beihilfe, im letzten Sommer im Oerri-
Dorfe ein niassives großer S ch u l h a u s mit ge-
trennten Schlafzimuierii für Knaben und Mädchen,
geränmiger Wohnung für den Schulkneister nnd
einem stattlicher» mit Subsellieii neuer Constructiom
Katheder und einem sosrnbligeii Kronlenchter aus
der bewährten Droßsschen Werkstatt versehenen Lehr-
saale erbaut. Die Freude der Leute an der Voll-
endnng des Werkes sprach sich in der großen Be-
theiligung aus, als das neue Haus am Sonnabend,
24. Ort» feierlich eingeweiht wurde.

«—- Jn der letzten Nummer-der «,,Sakala« finden

wir eine nähere Begründung des von diesem Blntte ·
schon vor längerer Zeit wider den ,,Eesti Post."
erhobenen Vorwurses , das von ihm, dem »Er-M
Post.«, gebrachte »Verzeichniß der aus
dem ,,Eesti Kkirj. Selts««. Ausge-
g e tr e t en e n sei völlig incorrect. Als erster
Beweis zur Begründung dieses Vorwnrses wirv die
von Pastor J. Rinne in unserem Blatte abgegebene
Erklärung angeführt, wonach derselbe nie dem ,,Eesti
Kirj. Selts« angehört habe -— eine recht hinfällige
Stütze, da in diesen: Falle lediglich eine Verwechsæ
lung der Anfangsbirrhstabeii (J. statt vorgelegen
hatte. Gravirender sind die Bedenken, welche» in
einem der ,,Sakala aus Allatzkiwwi zugegangenen
Schreiben wider die vom »E.Post«. zusammengestellte
Liste derausgeschiedeiien Mitglieder geltend gemacht
werdenJ Danach sollen die sub Nr. 109, 112· und
116 als Allatzkiwwische »Schulmeister« namhaft ge-
machten Personen. Bang, Rosenthal nnd Waldrnanir
überhaupt garnicht existirenz ferner seien in der Nr.
40 des ,,Post«. sechs angeblich Ansgeschiedeiie auf-»
geführt worden, deren Namen in keinem Niitgliedew
Verzeichnisse aufzufinden seien. So fnße dieganze
Liste der Ausgetreteikexi auf Betrug. » , ». s;

Ins Qesel sind, wie wir dem »Ar. Wchhl.« ent-
nehmen, innerhalb der neun e vj - l u t h e ri s ch e n

Gemeinden des Oeselschen Con-
s i st o r i— a l b e z i rsk s im Jahre 1880 geboren
1162 Kinder, darunter waren 24 Zwillingsgeburteiy
50 uneheliche nnd 28 todtgeborene Kinder. Gestorbeir
sind mit Einschluß derTodtgeborenem 897 Personen,
darunter 42 über 80 Jahre alt gewordene Personen.
Plötzliche Todesfälle ereigneten sich 17. Die weit-
aus größte Zahl der Gcboreneu (197) und Ge-
storbeneu (186) hat unter den einzelnen Kirrhspielen
des Kilkondschen aufzuweiseru

Ju Neun! sind, wie wir dem ,,Rev. Beob.« ent-
nehmen, die Bauarbeiten in der Di a k o n i s se u-
An st a l t gegenwärtig beendet und stehen nunmehr
die Hospitiilrärinre der Anstalt zur Aufnahme von
Kranken bereit« ·

Si. Prtetgbukxh B. Npvember Die n at i o -

n a le S t r ö m u n g hat seit letzter Zeit inner-
halb der russischen Gesellschaft und Presse sichtlich
an Stärke zugenommen, eine Wahrnehmung, die sich
riamentlich ans zwei Erscheinungen ergiebt: ausder
Behandlung des serbisehen »Culturkampfes« und aus
gewissen, wiederum auftauchenden äpatriotischetr Be-
fürchtungen. Was die A n g e le g e n h e it d e s
serbischen Metropoliteiil Mich ael
betrifft, so schreibt die -russ. St. Pet. Z. neuerdings
über diesen Gegenstand: »Der Schlag, welchen
man in übereilter Weise in Belgrad der Rechtglärk
bigkeit zu versetzen glaubte, hat im ganzen rechtgläw
bigen Orient lauten Wiederhall gefunden. Unsere
Synode hatsich bereits mit den Patriarchen in Re-
lation gesetzt, ebenso hat man sich auch mit der
griechischen Regierung zu verständigen begonnen.

Es wäre überaus wünschenswerth daß in solch ei-
nem Augenblicke unsere diplomatische Vertretung in
Belgrad sich auf der Höhe ihrer Aufgabe beweise
und, nach Gebühr dasjenige Material ausnütztz über
welches sie zuriltichtigstellung der ganzen Angelegen-
heit in Serbien selbst verfügt und welches als Grund-
lage für die selbständige Entwickelung Serbiens zu
dienen hat.« Eine änßerst drohende Sprache führt
in derselben Afsaire die »Russj« und ebendasselbe
Blatt lenkt in einem von der ,,»Nerien Zeit« beisällig
commentirteii Artikel die B e s o r g n i s s e d e rrszuszs s i s eh c n P at r io t e n nach einem anderen
gefährdetell Punkte, nach der d e u t s ch - r u s s i -

f ch s II G r« e n z e. »Gegenwärtig bereits«-, schreibt
das Organ Akssakows, ,,zä,hlt man an Llusländeriy
die sich in den Gouvernements Wolhynienk und Po-
dolieu augesicdelt haben, über 100.000 Seelen, und
diese 100,000 Deutschen haben, was am Beutel-keus-
werthesten erscheint, nicht nur nicht die russische Un-
kexthatlschaft angenommen, sondern gehören sogar
zur hreußischeii Landwehn Es erweist sich somit,
daß, im Falle eines Krieges zwischen Rußlaud und
Deutschland, letzteres über eine im Voraus bereit«
stehende Avantgarde auf unsere-n Territoriiini ver-
fügt. So werden wir selbst den Deutschen die Mo-
bilisiruiig erleichtert haben und werden dann die
Schnelligkeit derselben bewundern können . . . Jn-
zwischen ist, dank dieser Ansiedeliing deutscher Sol-
daten innerhalb unserer Grenzen, die rnssische Stamm-
bevölkerung genöthigt, wegen Landmangels aus ihrer
Heiinath ansznivatiderii nnd wir selbst machen jetzt
die Piittel zur Begünstigung dieser ,-,wirthschaftlichen
Uebersiedelung-Krisis«- ausfindig. Uns wird berichtet,
daß dieser ,,Draug nach Osten« in hohem Grade
durch verschiedene, von unserem Ministerium des
Answärtigen abgeschlossene Couventionen gefördert
werde. Was soll das bedeuten? Wohin gelten wir?
Jst-es nicht endlich an der Zeit, sich zn ernüelyterxi ?

.
.«

« — Die »Agence Rasse« bezeichnet wieder eiuincil
die Gerüchte ausländiseher Blätter und speeiell der
»Daily New-Z« über eine angeblich bevorstehende sehr
wichtige P ersonalveränderung in dem
Ressort des Ministerin m des Auswärti gen
für gänzlich unbegrüudet s

—- Beim Ministerium der Reichsdoiiiäiien ist,
einer Nachricht des ,,Porjadok« zufolge, eine beson-
dere Commissioii unter dem Vorsitze des Gehilfen
des Ministers errichtet worden, welche ein Project
über die Einführung der E o m m u n a l v e r -

waltung bei den Kalmücken anszuarbei-
ten «hat. Die« unteren Volksclasscn der Kalinücken
befinden sich bis jetzt in vollständiger, von der Leib-
eigenschaft wenig entfernter Abhängigkeit von den
höhern Ständen.

—— Wenn die. »Nowosti« recht berichtet sind, ist
die Entscheidung der in letzter Zeit lebhaft venti-
lirten Frage um Erweiterung der Rechte
dergemäßigten Raskoliiik«eri, dieEin-

Soldaten am Verenittage
,

die Mannsehaften selbst
am Nachmittage unterrichteh «

Etwa 100 Yards von dem nächsten Kasernen-
gebäude befanden sich die Ställe, je einer für jeden
Zug» Dieselben sind lustige bedachte Gebäude mit
einem Gange in der Mitte und vier Reihen Säulen-
welche das Dach tragen, der Boden besteht aus festem
Erdreiche Die Pfeiler sind seitlich durch Bogen ver-
bunden; jeder Bogen bildet einen Stand; zwifchen
den Pferden, die mit ihren Köpfen nach dem Mittel-
gange gerichtet stehen und wie ims Felde mit Halfter-
stricken an Piketpfählen befestigt und an den Fesseln,
gefesselt sind, befinden sich keine Banden. Jedes Pferd
hateine Frange von Leder über den Augen zum Ab-
halten der Fliegen. Die Pferde sind stark, obgleich
etwas engbrüstig und kleiner als diejenigen der eng-
lischen Artillerie im Mutterlande;- sie stammen aus
Australien und aus iudischeusGestüten etwa in gleichem
Verhältnisse. Die tägliche Nation der ersteren ent-
hält 10 Pfund, die ,der letzteren 8 Pfund Körner
(Gram, eine Art Erbsen) und 40 Pfd. Gras. Jeder
fahreude Artillerist hat einen eingeborenen Syce
oder Burschen zur Hilfe bei den Pferden -und den
Geschirreiy ebenso hat jeder Unterofficier einen ein-
geborenen Groom. Die Syces sind streng - ge-
nonimen nicht zur Hilfe bei den Gefchirren ver-
pflichtet, aber es ist "gebräuchlich,idaß die Fahrer
ihnen etwas zahlen, um sich ihrer Hilfe auch hier-
bei, zu versicherm Zu je zwei Pferden gehört ein
Grasschneidey dessen Beschäftigung einzig und allein
darin besteht, täglich auf einem Ponny das erforderliche
Gras von den Regierung- und auderweitigen Wiesen
heksnötlschassens Die Fahrer sind zu bestimmter Zeit
Morgens und Abends zur Pferdepflege im Stalle,
die Syces ebenfalls zu derselben Zeit undaußerdem
noch zu einer Zeit vor der Pkorgenparade und zu
einer Zeit gegen Mittag. Die Pferde erhalten ihre
Gramration in drei gleichen Theilen dreimal täglich
und das gesammte Gras des Abends, das dann zu-
gleich als Lager dient. DieGefchirre werden, wie
erwähnt, in einem Raume» der Kaserne aufbewahrt
und befanden sich in guter Ordnung, Leder und
Eisentheile waren blank. « · ,

" Unweit jedes Kasernengebäudes liegt eine Latriiie
und ein Waschhaus, und etwa 200 Yards von der
Wachtftube »ein Magazin. Jn der Nähe der Ställe
sind die Geschützschuppen gelegen, welche nichts Be-
merkenswerthes darboten, ausgenommen .vielleicht,

daß jedes Geschütz zwei eingeborene Wiirter hat,
welche— das» dazu gehörige Fahrzeug rein erhalten
müssen. « - « «

s Jenseits der Kasertien liegen in einer Reihe die
einstöekigen Gebäude für die· verheiratheten Soldaten,
indenen jedem Verheiratheten 2 Zimmer, und wenn
er mehr als 4 Kinder hat, 4 Zimmeraiigewiesen
sind. Sie werden, wie die Kaseriiery mit Köeheiy
Auskehrerin Punkahs u. s. w. versehen. 10 pCL
der Mannschaften darf in Jndien verheirathet sein.

Alle Arten von Belustigungen werden den Mann-
s haften geboten. Außer Bibliothek und Lesezinitiier
bestehen für sie Crickiktplätzh sDöfe zum— Racqueh
Kegelbahuen und Ballspiesplp"lätze. Der Donnerstag
ist in Jndien allgemeiner Feiertag, an ihm finden
daher Uebungen nicht Statt. Einige der Mann-
schaften besitzen Gewehra gehen an diesem Tage
auf. die Jagd und bringen oftmals eine reiche Beute
nach Haus. »Vorstellung"eu auf dem Theater werden
gewöhnlich ein-oder zweimal Monats durch die
Officiere oder die Vianuschasten gegeben-und Coneerte
werden nicht selten veranstaltet. Eine Cantiiie be-
steht, inder die Mannschaften täglich zwei Gläschen
Rum und so viel Bier, als sie wünschen, gegen Be-
zahlung erhalten können, außerdem ein Caffeeverkauf

· Von den Gebäudelitiieti begaben wir uns nach
dem Lager der Eingeborenen wo alle zu der Batterie
gehörigen Eingeborerien inskleinen Zelten leben, die
in langen Linien erbaut sind( Einige der Einge-
borenen haben starke Familien, so daß sie genöthigt
sind, ihre Wohnräuine mit Anbauten von Stroh-
matten zu versehen. Die Einrichtnug einer Wohnung,
welche nur einen Raum "besitzt, besteht gewöhnlich
aus einem Brette, . zwei oder drei kupfernen Töpfen
und einem Hubble-Bubble oder einer riesigen Tabaks-
pfeife der Eingeborenenq Die Ponnies der Gras-
schneidet, häßliche, ·ste»ife, bösartige Thiere, meist

"Hengste, werden vor« der· Front ·der Wohnungen
ihrer Eigenthümer an Piketpfählen befestigt.
« Der Sold aller Eingeborenen einer Batter«ie, 129
an der Zahl, beträgt etwa 1100 Rupien (2200 M)
monatlich. Jn der heißen Jahreszeit treten noch
100 bis 120 Eingeborene hinzu, welche die ver-
schiedenen Räume kühl und rein erhalten rnüssen,
deren Sold auf weitere 4Q0 Rupien »(800 M)
inonatlich zisschätzen ist. Die allgenieitie Meinung
de! kritischen Officiere geht dahin, daß die Tage
d« Übskmäßigettj Erleichterungen für die Mann-

schaften gezählt seien, und daß die enormen Etats
des Heeresgefolges namentlich imbFelde, abgeschafft
oder mindestens verringert werden müßten. Einige·
der von den Eiugeborenen geleisteten Verrichtungen
sind nicht zn entbehren, aber ein großer Theil der
Syces »und Lascars könnte beseitigt werden.

»

An einem anderen Tage besuchten wir die Ka-
sernen der Jnfanterie, die dasgenane Seitenftück
der besthriebenen bilden; ein anderes Mal besichtigten
wir das Hospitah ein großes» Gebäude, nach dem-
selben Plane nnd mit ähnlichen inneren Einrich-
tungen wie die Kaserneii erbaut.

Ein fernerer Besuch galt der Eingeborenen-Ca-
vallerie im« entgegengesetzten Theile der Garnisom
,stadt. Dieselbe ist in langen Reihen von Hütten
für die Nkannschafteii und ihre Faniilien unterge-
bracht, wobei die einzelnen Reihen durch weite Zwi-
schenräuxue von einander getrennt sind, Vor der
Frontder Wohnungen und etwa 20 Schritt von
diesen entfernt, sind die Pferde im Freien an Piket-
Pfählen beseitigt. Jedes Pferd ist durch einen nie-
drigen Wall von seinem Nachbar geschieden. Kräf-
tige Bäume find längs der Linien gepflanzt und ge-
währen den Pferden, die das ganze Jahr hindurch
im Freien zubringen, willkommenen Schatten. Die
Pferde find meist aus Australien oder aus indischen
Gestüten stammend und zeigen alle Farbennuancem
da in dieser Beziehung keinerlei Verbot besteht.
Beim Eintritte in’s Regiment hat der Sowar, wie
der Cavallerist genannt wird, entweder ein Pferd
oder 200 Rupien zum Ankaufeeines solchen mitzu-
bringen, musz außerdem sich seine Uniform u. s. w.
beschaffen. Die Leute, die alle wohlgepflegte Bärte
tragen, haben ein echt kriegerisches Aussehen, die
Eingeborenen - Officiere namentlich find stattliche
Männer vonintelligenteui Aeußerem Jhre Uebungen,
denen wir später beiwohntem besonders das itent
pag-ging, waren erstaunenswerth Etwas enttäuscht
wurden wir bei den Reitübungen in Folge der sorg-
losen und nachlässigenHaltung mancher Leute, aber
ihr Ueberspringen und Nehmen der verschiedensten
Hindernisse fand unseren uxnbeschränkten Beifall.

Eine Anordnung , bei der EingeboretiemCavallerie
etscheitlt praktisch nnd verdient vielleicht Nachahmung.
Statt der Achselklappen haben die Reiter ein Stück
Panzerkette auf den Schultern aufgenäht und find
dadurch« hier gegen Säbelhiebe geschützt Die Uni-
form besteht in einem langen Waffenrocke mit einer

breiten Schärpe um die Hüften, über welcher das
Säbelgeheiik mit einemSäbel Hin hölzerner Scheide
getragen wird, weißen Hosen und Napoleonsstiefeln
mit Ansehnailsporetu Als Kopfbedeckung dient eine
spitze Mütze mit Deinem darum geschlungenen Turban,
dessen« Ende nach hinten herabhängt Das Sattel-
zeng ist das der englischen Cavallerie

»,

. Einige Tage später hatten wir Gelegenheit,
einem Escadronsexerciereti beizuwohneiu Die bei
der britcscheti Cavalleiie üblichen Bewegungen wurden
durchgenommenz die Gscadron war in zwei Troops
getheilt, aber es herrschte wenig Geschlosseiiheit in
den Gliedern und nicht selten ging Fühlung und
Ordnung verloren; auch« die Pferde schienen nicht
genügend ausgebildet und waren bezüglich der Größe
wenig günstig rangirt. Die Attake wurde sehr
gut ausgeführt, ebenso war der Paradegiarsch im
Schritt gut.

Das Lager der Eingeboreneii-Jnfanterie befand
sich unweit des der Cavallerie und war nach den
gleichen Grundsätzen angelegt. Lange Reihen nie-
driger Hütten, von denen jeder Maiiii seine eigene
hat, ziehen sich dahin und bieten nichts Bemerkens-
werthes. Während des Besuches in der in Vor-
stehendem beschriebenen Garnison hatten wir keine
Gelegenheit, die EingeborenezJnfaiiterie in ihrer
Thätigkeit näher kennen zu lernen, nach dem, was
wirszaber anderwärts gesehen, haben wir eine vor-
theilhafte Meinung von den Eingeborenen-Bataillo-
nen gewonnen. Sie haben tüchtige Leute von guten
kökpetlichen Eigenschaftem exercieren gut und sind
in eine ansprechende nnd

«

charakteristische Uniform
gekleidet, aber ihre Uebung in zerstreuter Fechtart ist
ungenügend, und nach den in den öffentlichen
Blättern veröffentlichten Schießresultaten zu urtheilen,
scheint auch ihre Schießausbildung aus keiner hohen
Stufe zu stehew

Die Uebung-läge, die wir sahen, find sämmt-
lich von bedeutenderAusdehnung und genügen allen
Anforderungen der Cavallerie und— Artillerie; in
ihrer Nähe befinden sich weite Terraintheily die zu
taktischen Uebungen und zu Manövern benutzt wer-
den können. . «

.« Schließlich müssen wir unseren Dank unseren
Freunden unter den englischen OfsiCiMU 0UssPk8ch8II,
die uns die Niöglichkeit verschassk Oben, unsere vor-
stehenden Bemerkungen mschsU ZU kömmt·
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räumung freier. Ausübung ihres Bekenntnisses und
voller bürgerlicher Gleichberechtigung, bis auf Weitetes
vertagt werden. « ·

— Jn St. Petersburg hält sich, W« V« »Po-
rjadok« berichtet, zur Zeit ein Herr M i ch S c e k -

Vertreter dreier französischer Gesellschsfkelh Mi-
UM, auf die Vollriicichten dieser Gespllschsfkell gestübky
das literarische, musikalische und künstlekkfche E k-
genthumsrecht franzöfkfchek AUTO-
r e n, Componisteii und Künstlkk WCHTZUUEVUEUL
. —- Seine Kais Höh. der Commaiidirende der Trup-
pen des St. Petcrsluirger Militärbezirks hat gestat-
tei, das; von P o 1 i z e ib e a m t e u, nach vorheri-
ger Verständigung des Chefs der Detcetivpolizei mit
de» betreffenden »Militärchefs, eine U n t e r s n -

ch u u g v o n K a s e r n e n und den zu denselben
gehörigen Gebäuden vorgenommen: werden könne.

—" Am 2. d. Mts., als am Tage, wo ein halbes
Jahr ·seit dem Ableben des Herzogs P e t e r vo n
O l d e n b u r g verflossen, ist in der Klosterkirche
zu Sscrgejewskoje ein feierliches, von mehren Mitgliedern
der kaiserlichen Familie und zahlreichen Deputationen
und Vertretern verschiedener Lehranstalten besuchtes
T o d te n·a mt für» den Entschlafeueii celebrirt
wnrsin - ·

—- Die »Ohne Zeit« dementirt ihre gestrige,
anch in unser Blatt übergegangene Mittheilung über
die angebliche Erziennuiig des Grafen P« A.
S cb u w a l o w zum Vorsitzeiideii des Departements
für« Cåvik und Cultiis - Angelegenheiten. Derselbe
führe im Reichsraths -. Departemeutfür Gesetze an-
läszlich der schweren Erkrankung -des Staatssecretärs
Fürsten Urussow den Vorsitzz zum Vorsitzendeu des
Departements für Civil- und CitltitssAugelegenheiten
sei hingegen der bekannte Diplomah WirkL Geheim-
rath T ito w, ernannt worden.

Flut; Zileiiiau tvird uns unterm 4. d. Mts. tele-
phirt: ,,——nn. Am gestrigen Abende ward die erste
Nummer der voTn Dr. C. R a u ch redigirten rus-
sischen . P l e s k a n e r« Z e i.t u n g ausgegeben.
Die im hiesigen Club vereinigte Gesellschaft über-
inittelte nach Einpfang der ersten Nununer des
neuen Localblattes eine von den anwesenden Mit-
gliedern des Clnbsuiiterzeichiiete Adresse an Dr.
Rauch. Es wurde auf das Bliicheu und Gedeiheu
des Redacteurs »und seines Blattes angestoßen.«
Wir unsererseits rufen dem neuen Organe unserer
Nachbarstadt ein Glückauf zu und hoffen, es werde
dazu beitragen, die zwischen uns nnd dem benach-
barten Gouvernement vielfach bereits bestehenden Be-
ziehungen in erspießlicher Weise zu .kräftigen.- «

Zu der polnisclkdeutschen Grenze ist, wie wir aus
der ,,Neuen Zeit« ersehen, P r e suß e n auf eigen-
thümliche Weise kürzlich zu einer L a n d -·»s.)1 c q u« i-
s iti o n gekommen. Der die Grenze bildende
Fluß Prossna hat nämlich seinen Lauf verändert
und dadurch sind Preußen etwa 80 Dessjatinen
Landes zugefallen. . - - - ·
»

Auf falscher Führt-»O)-
Wir haben die Frage der Discirkin in den

Freiwilligen Feuerwehreii schon wiederholt erörtert
und dürfen nichtmüde werden, auf dieses Thema,
sobald sich irgendwie Anlaß dazu bietet, immer
wieder zurückzukommen, weil in dem Leben der
Freiwilligen Fenerwehren nicht minder als in
dem der Berufsfeuerwehren die Disciplin den
Angelpunct bildet, um den sich das Wirken des ganzen
Jnstitutes dreht. « ««

Wir nehmen, gestützt auf praktische Erfahrungen,
keinen Anstand» zu behaupten, daß nur ein Feuer-
wehrcorps, in welchem stramme Disciplin heimisch
ist, seine Aufgaben befriedigend zu lösen vermag und
fügen gleichzeitig hinzu, daß, abgesehen von einer
fehlerhaften Organisation oder unvollständigen Aus-
rüstung des Institutes, der Grund von Mißerfolgen,
nameutlich -anf der Brandstätte, in den allermeisten
Fällen auf mangelhafte oder gelockerte »Disciplin
zurückzuführeu ist.

Das» Wort ,,Disciplin«, das wir, wenn man
seine Verwendung nur für militärische Verhältnisse,
nicht aber auch für das bürgerliche Institut der
Freiwilligen Feuerwehrert passend finden sollte, auch
durch »Mannszucht« ersetzen könnten — ist ein viel-
sagendes Wort; denn es begreift eine Menge von
Forderungen des Institutes an jedes einzelne seiner
Mitglieder in sich, welche der Einzelne nur mit
einem namhaften Aufwande von Selbstverleugnriiig
und durchdrungen von dem Gefühle aufrichtiger Hin-
gebung an die Sache, der er dient, zu erfüllen fähig
und geneigt sein wird. s .

Forderungen der- Disciplin an das Verhalten
des Einzelnen werden von diesem nicht selten
unter Hinweis auf die vermeintliche Zwecklosigkeit
von Förmlichkeit und Pedanterie im Dienste zurück-
gewiesen. ,

Zwischen dem die Sache der Discipliic energisch
vertretenden Commando einer Feuerwehr und den
der Disciplin zu unterwerfenden Mitgliedern der-
selben besteht hieruach ein natürlicher Gegensatz, der
sich nur nach zwei Richtungen hin lösen kann; näm-
lich entweder durch Begründung und Aufrechter-
haltung strenger Mannszucht oder dadurch, daß das
Cotnmando sich auf die schiefe Ebene der Con-
cessionen an Eallerlei persönliche und Bequemlichkeit-
Rücksichten für die einzelnen Mitglieder begiebt, um
schließlich die nnerfkelilkche Wahrnehmung zu machen,
daß das Jnstitut seinem Zwccke nicht entspricht.

Der Grund des Mißerfolges ist, wie gesagt, in
nichts Anderem als im Mangel der Discipliri zu
suchen, welche eine unerläßliche Bedingung für ge-
deihliches Wirken überall da bildet, wo nur das
systematische Ineinandergreifen planmäßig geordneter
und streng gegliederter Arbeit zum Ziele führt.

Die Durchführung Dstrenger Mannszucht in einem
Feuerwehrcorps stellt· an Jeden, der im Corps dient,

I) Oesterreiebiscye VerbandbFenerwsHTISUUUSY- .

ihre « bestimmten Forderungen, von denen sich ohne
Schaden für das Jnstitut Nichts abhandeln läßt;
——-"an den Feuerwehrinaniy der sich der Regel naih
durch den Dienst weit bedrückter wähnt, geringere,an die Chargen und den Commaiidanten erhöhte und
streiigere. «

Die Forderungen der Ptannsziicht an den Feuer-
wehrinaiin sind deshalb naturgemäß geringere, weiles (die vorherige Erlernniig des Dienstes voraus-
gesehn, ohne welche ja eine vollstäiidige Erfülliing
der Dienstpflichten ohnedies nicht möglich ist) doch
gewiß viel leichter ist, einen erhaltenen Befehl rasch
nnd püuctlich auszuführen, als darüber .klar und
richtig zu urtheilen, welche Anordnung unter den
gegebenen Verhältnissen am einfachsten und sicherstenzum Ziele führt.

Vollständige Kenntniß des Dienstes und tadellose
Erfüllung der Dienstpflichten versteht sich bei jeder
FenerwehwCharge ——« im Principe genommen —-

ohnehin von selbst;- dazu tritt aber noch ein be-
deuteuder Ueberschuß an Pflicht, da die Hauptlast der
Verantwortung für den Erfolg der Löscharbeit in
erster, Reihe auf den Coniuiaiidaiiten und den
Chargen lastet. - . « v

Die erste Forderung, welche die Disciplin an
alle Chargen einerFeuerwehr stellf und stellen muß,
ist also die gründliche Erleriiniig des Dienstes. Es
kann nichtzgeiiiig betont werden, daß in dieser Hin-
sicht nur consequeut durchgeführte Chargen-Uebungeii,
bei denen auf allseitige praktische Erlernung des
Dienstes in allen seinen Einzelnheiten das gehörige
Gewicht gelegt wird, zum Ziele zu führen vermögen.

« Nichts untergräbt so sehr das-Ansehen der Charge
beim Feuerivehrinaiiiiy nichts Iockert so sehr die Dis-
cipliii, als augenscheinlich unrichtige Befehle, die sich
als unansfülnbar oder. den bestehenden "Vorschriften
als znwiderlaiifeiid erweisen spniid sonnt unter Be-
rufung anf das Reglemeiit nicht ausgeführt oder
von der Charge selbst». bei besserer Einsicht zurück-
genommen werden. ·

Solche Blößeii sind weder durch schöne Reden,
noch durch Neusilberheliiie oder Paradebeile zu decken.
Das Vertrauen in die. bessere Einsicht. des .5!’efehleii-
den führt, einmal erfchiittery nur zu leid-r zur Be-
hauptung des Besserwissens nnd dieses ist bekannt-
lich in vielen Fälleii die Mutter der R uitenz

- · (Schliiß folgt)
Manuigfiiltigeiu «

Abernialiger Mord in Riga. Ein
graueuvoller Mord, schreibt die N. Z. f. St. u. Ld.
in ihrer Sonntags-Naniwa, ist i-n der» vorvergangeuen
Nacht auf der großen Tllioskauer Straße an einem
w e i b l i ch e n Individuiiiii verübt worden; die
Leiche der Ermordeten hat man in eutsetzenerregeik
der ·Weife verstüinnielt gefunden. Nähere Details
über dieses Verbrecheii liegen zur Zeit noch nicht vor.

-— Fürst Bismarck ist am Sonnabend,
Abends 6 Uhr, mit dein Courierzuge der Berlin-
Stettiner Bahn, sanscheinend im bestem Wohlseiii, in
Berlin eingetroffen. In seiner Begleitung befandensich noch die Fürstin und— der älteste Sohn GrafHerbertz welcher den Reichshiind Tiras an der Leine
hatte. Zum Empfange hatten sich der« jüngere SohnGraf Wilhelm und der Schwtegersohn Graf Cuno
zu Rautzau "auf dem StettinerzBahiihofe"eingefuiiden.
Beim Verlassen xdes Salonwagens mußte sich der
Reichskanzler, vermuthlich wegen der iioch etwas
lästigen neuralgischen Schmerzem aiif seinen dicken
Knotenstock stützeiy während -er mit der linken Handsich so» lange am. Griff des Waggons festhielt, bis
er sicheren Boden unter den Füßen fühlte, und nun
sich zur Begrüßung an seine Angehörigen · wenden
konnte. Die Fürstin, welche zuerst ausgestiegen-war,
wollte ihrem Gemahl behilflich sein, doch lehute er
dies mit einem leichteu Kopsschütteln ab. Der Fürst
schritt dem Grafen Wilhelm Bismarck entgegen und
sprach nach— herzlicher Uinarmung mit demselben die-
sem sein Erstaunen aus über seine schlanke Figur,
was er niit den Worten that: »fo schlank gewordeu«,
wobei er unter Lächeln die betreffende, Bewegung mit
beiden Händen machte. Fürst Bisuiarck trug den
bekannten breitkränipigeii Schlapphiih seiii Aussehen
ivar gesund; in seinen Bewegungen ungewöhnlich
rasch, hoch aufgerichtet, schritt er über den Perron,
dem Publicuin durch Lüften des Hutes »Guten
Abend« wüuschend Naclikurzem Aufenthalt in den
kaiserlichen Wartezimniern bestieg er dann mit feinerGeniahliii seine Eqiiipage, der seine Söhne in einem
zweiten Wagen folgten. .

—- Die Ruinen des Schlosses Saint-
Cl oud , welches die Franzosen bekaiiutlich selbst in
Brand geschossen haben, sollen zu einein Mnseuin
unigewandelt werden. Die Idee, königliche Schlösserzu genieiniiützigen Instituten nmzuwandelih ist schonbei der ersten Revolution aufgetaucht — damals
allekdings in radicaler Weise. Am 5. Mai1794
stellte Couthon den Antrag, die Schlösser Saint-Cloud,
Bellevue, Mousseaux, le Raiuci, Versailles, Bagatelle,
Sceaux, PIsle Adam und Vanveszu cassiren, um darin
gemeinuützige Institute einzurichten. Der Antrag
wurde auch angenommen. » « «

—- Schwierigkeiten beimBan des
A r l b e r g - T u n n e ls. Auch der Arlbergtunnel
hat seine blähende Strecke. Bei St. Anton erschwe-
reii die vielen Quarzeiiibaiiten deii rascheren Fort-
schritt; bei Laugen dagegen sind es hanptsächlich
der in großer Menge auftretende graphitische Schiefer,
sowie der quarzhaltige Gliminerschiefey die das rasche
Vorwärtskommen ungemein hemmen. ssetzterer löst
sich bei Berührung mit der feuchtwarmenAtmosphäre
und Wasser in eine schmierige Masse auf, welche
den Quarz nicht mehr ahnen läßt; dadurch ist nun
die Gefahr des Nachrutscheus von Gestein eine sehrgroße, und es kann nicht rasch genug der Hclzeinsbau hergestellt werden, aber auch dieser ist nach kur-
zer Zeit vollkomnieii ungenügend, denn die dickstenSchwarzwälder Tannen, welche tagtäglich den» Paßin großer Menge hinaufgeführt werden, splittern
wie Zündhölzer und es niüssen eiserne Schienendafür substituirt werden. »Es ist bei der Regelinä-
ßigkeit der dortigen Schtchtuiig wahrscheinlich, daßdiese ungünstigen Verhältnisse aus der Westseite
noch längere Zeit andauern werden, trotzdem aber
hoffen die Ingenieure, welche momentan allerdings
etwas deprimirt sind, in fünf. Jahren mit ihrerAufgabe fertig zu werden. Für die ca. 1800 Mann
starke Arbeitercolonie ist in ganz ausgezeichneter
Weise gesorgt. Gesunde Wohnungen sind in genü-

gender Zahl hergestellt. - Die Veniilation wird als vor-
züglich bezeichnet.

. lllodtenlisik.« «.

Frl Emilie W i e k b e r g
, f· am 2. Novem-

ber in RevaL
Dim. Seminarlehrer Coll.-Registator Johann

H e i n r i eh se n s— am 2. November in Revai.
Abram W e b e r g , f im 68. Lebensjahre am

2.Z"»November in CEDtI Petersburg
Christian Lndwig E o r d s

, s· am Z. October
in Dorpat

Lakeien
Das gestrige, erfreulicher Weise besser als das

letzte Mal besuchte Concert des Frl. Aline
F r i e d e legte wiederum glänzendes Zeugniß für
die Leistungfähigkeit der Sängerin ab : die Wärme
dis Gefühls, der saubere, sein dnrchdachte Vortrag,
der volle Schtnelz der « warmen, metallreichen Töne
redete eine Sprache zu Herz und Ohr, welche sich
nicht iiiBiichstaben umsetzen läßt. Aus der Fülle
des Gebotenen seien die in meisterhafter Beweglich-
ke"it und mit vollem Verständniß vorgetragene Schu-
mann’sche ,,Frühliiigsnachi«, und der mit Ausnahme
einer kleinen Uuebenheit in der ersten Piano-Partie
trefflich zu Gehör gebrachte ,,Erlkönig« besonders
hervorgehoben. Ueberaus ansprechend wurde die
Zöllnerssche Eomposition »Laß :nich allein« wie-
dergegeben, bei deren Vortrag wir, wie auch sonst
hie und da, nur eine etwas dentlichere Aussprache
gewünscht hätten; vollends aber bei der Weihrauch-
schen leidenschaftlich bewegten »und doch in ihrer
nielodiöseii Fülle in Ruhe sich wiegeudesi Coinposition
»Ich will meine« Seele tauehenif wußte die Künstle-
rin, namentlich bei der auf den Jstürmischen Beifall
des Pnblicuni erfolgten Wiederholung des Liedes,
ihre Seele in das Meer süßer Töne so voll »zu
tauchen« nnd die Hörer« mit sieh in diefe Tiefe hin-
abzuziehen, wie wohl bei keinem anderen Liede. —

Und noch in vortheilhasterer Weise, als am— letzten
Eoncertabende trug alich die Mitwirkung hiesiger
geschätzter Dilettanten zum Erfolge des Concertes
bei: wir erinnern in dieser Beziehung nur an das
Beethovelksche Allegro molto und das »,,Souvenir
de Srna« von Servais, dieses glänzende Bravour-
stück der größten Gelb-Virtuosen , dessen technische
Schwierigkeiten am gestrigen Abende in einer Weise
bewältigt wurden, welche uns gerechtes Staunen
für den ,,Dilettanten« abnöthtigte —- Wir rufen
zum Schluß Frl. Friede ein Glückauf für ihre weitere
KiinstlewWaiiderschaft zu: möge· sie, wenn dereinst
ihr Stern höher gestiegen, ihren Wanderstab nachunserem Dorpat zurüeklenken —- dankbarer Erinnerung
hier am Orte darf sie gewiß sein.- -

Für das S i e ch e nha u s sind im Laufe des
Octobers folgende Liebesgaben eingegangen: Von
Fr. v. S. hansgewebtes Zeug zu Zacken, von Hm.
v. S. 1 Loos Gerstengrütze und 8 Loof Kartoffeln;
ans» Krüdenershof 8 Loof Kartoffeln; von FrL J. v.
A. 8 Franenhemden und Cretone zu Naehtjacken ;

von Fr. L. v. E. Halblein zu» Laken und 1 Pfd.
Thee; von Herrn E. Freymuth ein großer Packen
Nester. -—— An Geld folgende einmalige Beiträge:
Durch Frl. E. v. Müller s» RbL ;« von GEIST. und
A. L. 6 Rbl.; von J. v. S. 5 Rbl».; N. W. 7
Rbl., durch Frl. E. v. Müller abermals 39 Rbl.,
durch die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.« von sind.
J. S. 2 Rbl.; vom Wirkl.- Staatsrath v. Banne-
rincq in Wiesbadeiis 103 Rbl. 28 Kost. Gott segne
die Geber und die Gaben. »»

D e r V o r st a n d.

Passage-Calamitä t.-Anf der Stelle,
wo der von Sotaga nach Falkenau führende Corn-
municationweg unter dem Eiseubahndamm durch-
führt, ist bei Anlage des Dammes ein großer Gra-
ben behufs Wasserableitung quer durch den Weg
gezogen nnd von den Erbauer-i der Bahn damals
auch überbrückt worden. Diese Brücke hat im ver-
gangeneu Sommer dem Gesetz, der allgemeinen Ver-
gänglichkeit nicht niehr zu— widerstehen vermocht.
Weder die Bahnbeainten noch. auch die an jener
Stelle, wenn wir nicht irren, zum Wege- und
Brückenbau verpflichtete Gemeinde von Sotaga haben
sieh zur Beseitigung; dieses schreienden Nothstandes
entschlossen» Selbst dem Wegerevidenten , der. jene
Stelle vor Wochen zu Fuß passirt sein soll, weil

-es schon damals selbst im Bauerwageii schwer war
glücklich hinüber zu gelangen, scheint es noch nicht
geglückt zu sein, dem Competeiizstreit über die Frage,
wer jene Briicke zu bauen habe, ein Ende zu machen.
Besonders— in der gegenwärtig recht bedeutenden
Dunkelheit ist es geradezu lebensgefährlich für Thiere
oder Menschen, jene Stelle zu passiren. Sollte es
keine Autorität geben, die im bezeichneten Falle
eine Grenze setzte der «— verhängnißvollen Befolgung
des alten Unsinnsx Eint; justitia, pereat mundusks

——....—.— —e—,
«« Gegen 1 Uhr Mittags signalisirte heute die

Rathhaus-Glocke den Ausdruck) eines Schadenfeiiersz
dieses Mal galt« jedoch der Feuer-Wurm nicht einer
die Stadt bedrohenden Gefahr, sondern einem, etwa
3——4 Werst von derselben entfernten Brand« Jn
der Richtung auf Annenhof konnte man eine mächtige
Feuerlohe aussteigen sehen und bildete, wie sich ver-
muthen läßt, ein süd-östlich von dem genannten Orte
belegenes Wassula’sches Gesinde das Ob-
ject der augenscheinlich gierig um sich greifenden
Flanuneiu So weit man vom Thurme des Spritzem
hauses mit bloßem Auge wahrnehmen konnte, hatte
das Feuer um 722 Uhr bereits mehre Bauliehkeiten
erfaßt. Eine Hilfeleistnng von hier aus erschien aus
mehrfachen Gründen unthunlich. — «

i lll en c It c il! o It.
Berlin, 15. (3.) November. »Die ,,Kreuz-Zeitung«

schreibt übereinstimmeud mit anderen Blättern: »Der
Vortrag des Kanzlers bei dem Kaiser über die Wah-
len nnd die dadurch geschaffeixe Situation ergab
oolles Eiuverstäiidniß dessMonarcheii mit dem Kanz-ler in Beurtheiluiig der gegenwärtigen Lage und
bezüglich der zunächst einzuschlagendeii Schritte«

Die »Krenz - Zeitung« fügt hinzu, die UächstÄZEkk
dürfte bereits eine Kuudgebixiig dieser Art. bringe-n
und wird ein Zweifel bezüglich jener. Uebereiiistsusp
mnng nicht mehr zulässig sein, mag nun der Katspk - «
Psksönlich den Reichstag eröffnet! oder einen Stell- ;
Vertreter hierzu bestimmen.

Laden-Inder, 13. (1.) Nov. slleber das Besin-
den des Großherzogs wird berichtet: Die letzte
Nacht verliefjjgüiistigerz es stellte sich ein längerer, -
namentlich gegen Morgen hin eiqnickender "S»chlaf «
ein. Die Teniperatnr stieg nicht über 38,7 Grad,
der Puls ist kräftiger bei mäßiger Freqiienz, das
Bewußtsein ist klar. Am Morgen trat ein wohl-
thuender Schweiß ein. Das gesannnte Befinden «

macht einen befriedigenden Eindruck. ——« Der Deutsche
Kronprinz sowie der Kronprinz und die Kroupriiw
zefsin von Schweden sind heute Nacht hier einge-
troffen. — « · «
s. Der. günstigelZiistand im Befiudcn desGrofzs
herzogs hat iniVerlaufe des Eheutigeli Tages auge- .
halten. Nachtuittags hatte der Großherzog einen -
zweistündigen ruhigen ·Schlaf.s Die-Teinpe·rat·tir war ·
heute Mittags 37,5 und ist heuteAbends 38,6; die D
Pulsbeweguiig ist 96. «—- Der"Dei1tsche·Kronprinz««
beabsichtigt morgen nach Berlin zurückzukehren; — .

Trlcgrnmtee
der Jnterrn Telegraphe«n-Li"gentur.5--7

Werte, Mittwoch, »16. (4.)· Novbn Die in der«
Kammer abgegebene Erklärung des neuen Plini-
sterium besagt im Wesentlichen: wir wollen eine C·

sich in allmäliger und verstäridiger Weise« ent- "·

wickelnde reformatorische Politik; wir rechnen darauf» ·

in gbeiden Versammlungen eine Majorität zu finden,
die uns nach freiem Entschlusse stiitzt und rechnen «

darauf, eine wohl disciplinirte Verwaltung zu finden.
An Reformen werden wir der Kammer solche vor-
schlagen, welche sich auf die— Umgestaltung des Ge- «

richtswesens, die-Vollendung des nationalen Erzie- »

hungwesens und die« Ergänzung der niilitärifcheii ·

Gesetzgebung beziehen. Wir beabsichiigein die com-
nierciellen Beziehungen des Landes durch Verträge -

auszudehneinz wir wollen ferner ein dem Concordate :
streng entsprechendes System anwenden; wir wolleir ««

den äußeren und szinneren Frieden aufrechterhaltetn
Diese Reformen werden. für die uns obliegende
Aufgabe genügen nnd uns gestatten, eine neue Etappe. »

nach vorwärts zurückzulegem · » ·. s« -«

Paris, .Viit·twoch, 16. (4.) Novbru Die mi-.«
nisterielle Erklärung besagt ferner,- die Regierung «

wolle, ohne der Defensivkraft des Landes Eintrag -

zu thun, die besten Mittel ausfindig- i11achen,«die-
Lasten des Landes für die Landmacht und Seemaeht «
zu reduciren und dabei, ohne den Stand der Fi- » s
nanzen zu gefährden, die Lasten erleichtern L«,- welche—-
den Ackerbau beschweren; sie wolle endlich sorg- -

fältigst und in wahrhaft praktischein Sinne ,Jnsti-
tutionen begünstigen , welche eineszFürforge und «.

Unterstützung auf« socialem Gebiete bezwecken.- · .- «— -«

gonliantiuopel, ,Mittwoch, 16..(4-.) Novbr. In -«

Folge von G"erüchten, Rußland verlange die. Rege- -«

rung »der« Kriegsentschädigungfrage durch eine Terris
torial-Compenfation, hat der russische Botschafter No« ;

«·

wikow den Botschafterii der Mächte diesen Gerüchteti i "
entgegengefetzte Versicherungen abgegeben. « , ·— ;

serciakTrlrgrasnirnr ,
der Neuen Dsörsptschen Zeitung.

Paris, Donnerstag, U. (5.) Novbr. Es per-
lautet, der bisherige französifche Botschafter inson-
dou, Ehalletnel Lacour,«sei zum Botfchafter in Ber-
lin, Leon Renault zum Botschafter irr-St. Peters- «
burg, Graf Duchateh z. Z. Gefandter in Vrüsfeh zum
Botschafter in London ernannt» worden.

»Siecle« meidet, Gambetta werde an die »Ver-
treter Frankreichs . im Auslande ein Circular ver-
senden, welches die Mittheilung enthalten werde,
der Ykinisterwechsel in Frankreich bedinge keine Ver«

vänderung derbisherigen friedlichen Politik-der
französischen Regierung. ·— « - ·

» glauben— nnd Biirzsen-’seiarljriihien. «

« Rign,«31. October. Die-Witterung war iu den
sletzteii Tagen, bei einer Temperatur von 3 bis 5
Grad Wärme, feucht. Die letztere. Zufuhreii von

»

R o g g e n waren sehr sehn-ans. Unterstützt von
regerer Nachfrage behauptet sich dieser Artikel des-
halb in sehr fester Haltung; auf der Basis von »

·120 Pfund Korngetvicht wurdeiMehres zu· 14472
und schließlich zu 145 Kop. pro Pud gemacht. Der« »

Umfatz von H a f-e r« war unbedeutend ; Durchschnitts-
qualität · wurde mit . 84 bis 85 Kop.,· hohe Waare
mit 91 bis 92 Kop. pro Pud bezahlt. Ungedörrte
107pfündige G e r st e bedang 93 Kop- pro Pud.
Schlagleinfamen flau; bezahlt wurde 144,
143 und 142 Ko"p.. pro· Pudy ä e l e i«n s a -

m e n ohne Geschäft; bis gestern sind im« Ganzen
2132 Schiffe, davon 1908 aus ausländischen Häfem
angekommen und 2014 ausgegangen. ·

-· «

— Waareubteife sen gtos"). - «— «
. Nebel, den 31. October Ost. J · »
Sai per-seiner. . . .

.«
. . »..-7-N1-1. —-«Kvp-,,Viehfalz pr. Totmedlll Vud . . . ·. 7 -
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· Für die Redaction verantwortlich g« « «
Dir-E. M attieiein onna. A. Haiielbiqie
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Die Herren studd. jur. Nicolai
Seel er und Nicolai Von K upffer-
Ertzdorff find exmatricnlirt worden.

Hort-at, den 2. November 1881.
Rectmk suchten.

Nr«- 1417. Secrx F. Leusberg.
« Die Herren stund. meci. Edmund
ProetorundFerdiiiand Gräbner
sind exmatriciilirt worden.

Dort-at, den 5. November 1881.
i Rector Virykottt

Nr. 1434. Sen. F. Tombergz
Von dem Rathe der Stadt Dorpat

werden alle diejenigen Dienstherrischafteii hiesigen Orts, welche ihre
Dienstboten: zur Belohnungaus den Zinsen des Al«phonse·
svon Pereirascheu Leg-its an-
hers vorstellen wollen, desmittelst auf-
gefordert, solches spätestens bis zum
U. November o. zu« thun. ·. Dienst--
boten, welche weniger als» fünf
Jahre bei ein und derselben Herr«

srhaft in der Stadt Dorpat gedient
haben, sind von der; Belohnung
ausgeschlossem Ebenso wird auf
diejenigen Dienstboten, welche aus
dem Pereiriischeti Legat bereits be-
lohnt worden sind, bei der nächsten
Vertheilung der Zinsen keine Rück·
sieht. geuonieii werden. .
Ddrpat·, Rathhaus, den 29. Octbn 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

Jusiizbiirgernieister Find-Fee.
Nr. 1694. · Obersecn R. Stillung-re.

Von der Steueroerivaltiitig der
Stadt Dorpat werden in Gemäßheitder Art. 220——258 des Ustatvs
über Vorbengung von Verbrecheih

Llusgatse vom Jahre 1876, sämmt-
liche hier am Orte Immobilien be-
sitzendeii Dörptscheii Gemeindeglieder
hiedurch aufgefordert, zur Fällmtg
eines Gemeindenrthesils über
ein lasterhaftes Gemeindeglied sicham Freitag den 6. Htovejnhek c,
Nachmittags 5 Uhr im: Gildens
saalxe (zur. Zeit Local des— Stadt-
amtes.) einzufindeir . - -

Dorpat,; Steuerxverw editing, den 1Qct.
Eommerzbiirgerineister Eis. Tpepffcu

Buchhalter G, Hauboldt
Nachdem- die Besitzer der unten

benannten: Güter, Land· stund-Bauers!
stelle-n zum März 1882-s· uin Dar-
lehen aus der C-redits-Csasfe»nachgesucht haben, macht die Vers«
walstutig der Allerhöchft ssbeftätigten
ehstländiiihen adeligen Eredsit ssCasse
solches hiermit bekannt, damit Die·
senigen, welche gegen die Ertheilung
der gebetenen Darlehen Einwendun-
gen zu machen haben und« deren
Forderungen nicht ingrossirt sind, bis
zum 1. Februar 1882 sich in der
Cancellei dieser Verwaltung schriftlichmelden, die Originalien sammt deren
Abschriftem auf welche ihre Forde-
rungen sich gründem einliefern und
hierselbste ihre ferneren Gerechtsamewahrnehmen mögen, indem nach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahs
rnngen angenommen und der Credits
Casie den ss ios und 106 des
Allekhöchft bsstätigten Reglements ge·
Miiß die Vvtziikssrechte wegen derUachgeitltbkktl Darleheii eingeräumt
sein werden.
Lückholm, Heide-l, Tiirpsal und die

Landstelle Arratuus. Die Bauer-
güter Pakt-a von Köriventack abge-
theilt, Paemurrv E« bis 4 »von

. KleinsSoldina abgetheilt, Soela
von Stenhusen a«bgethe"ilt-, Kiwwi-
soerd von Waiwara abgetheilt,
und« Pooleiiömnie . von Neu-Wer·
nel abgetheilt .
Reval, Credit-Casse, so· Septbr. 1881.

Für den Präses: .

F. v. Zur-Möhlin«
Nr. 978. G. Schcch .

Von dir Sonst-r fzeststtct Douai, den s. Nhvember Ost. Dtuck iutv MOIICVM C« Matt( eint»
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tzillrlzbezåg
in seitle uncl Wolle, wie

Ists-se, satin-tiiko, Grösse,
platten-Ists, Diagoaah

Doahlescachemike etc-», wie
auch Bitten-thaten

empfing und empfiehlt zu billi-
ge n Preis en

P. P0I90w.

· "

·
· nies- liiliss m a l l] . Auf den densnsohst erscheinenden

· Veigiiisohiiekdiftn ikieezsisclkiighil bekannt, f a neuen Roman von cli wohne in meinem an der lielce
· · ·h n 1 Januar» « T· Gcllcg Ebcksk « d« Aus« M« des Zak«l3Y·dass dieselbe 1 Te E« · s FMW «» s· eigen-»Im« 1881 · » » · Platzes heiegenen Hause.1862 kiusgegsbsvss Sssdskssls «» s u» Abspss Die Frass Biiisgeisitieisieriit H0sgs-s«-hts-Ads:0sstsszssgsssqz von denen der etzvteg - « »» SCOUPOH Mk? 1«-.«»J.an"ar-18-82 fanlg Ercheshsk · Probe· « Preis ·

sst-iåsl«ssks0ss"EEDZEVSEHUISV Uns« « z h— 3litt.o0iioo.gei-.,4nhi.2oiiep.geh.
fprdert die lnvlhaber dsgsgzåbes ab« -’ Ohne u« drein· » der sofort nach Erscheinen hier ein- · U sewokdenelvtVeranlaffubiiisich vom I« THE« a s, E! «— met, ekinittet gen. Bestellung-en . . die Unterzeichneten zur Kenntniß,
dem schatzmeisier des Vereins, Die steil-en Mistwikicenden wes-den drin— » « - daū alle nach der Jnsolvenzp
Herrn- Pastor Th. Pf ei· l, Zur nein! ersucht vollzälilig zu erscheinen. OHAJI KPUYEPF kvrklaruZ Er Firma Zurücke!-
Empfangnahme des Capltalsvsamint -vszs. vokssanavv B»»;»;«»».zz«»v9

—

DIE; dessen oäzecvivcvivftdåtgtevssrtlzcxr
Renten Zu meldesp wehe! dieselbe "sz"——sp«·——

leistete Zahlungen die resp. Schuldner
IJIUZUZUFÜSCU INCR- Unteklassen « LLEOCISIILS ' in keinerlei Weise befreien, sondern die-
ksme dass die Vsssxsntsss d« . Abs« d» Csississsxsxssis ssssch wss »»

gedvachten fggvgldscklvllevliite mit dem III! » v äevrrliasatvevt lzlzibåtviiterzszåivlvkiesxenscäläåtånvgDIE:I« VIII) Fsulxjåd « . « .
s

. . QZxtunCg geleistet werden.
s s er· · · · - .

»· , ·
.———————L—-——3———T—— von RbL 8 pr. St. an, Klslklskskslskcis in allen Grossem gestriokte « Uktitgokvkvlcasgsvvvåfkkscbclbcksschcn

Uslllcllswssisll empfing und empfiehlt v '

. S · i « Wut; Englische Magazin H« GUVUIM
sür die Literatur des Jn- und Anstandes. , « » 6 HäpvenerO d s Ali · inein Deutschen . - « Alcxidtltlctsslskasse Hi. - . ,

- rgan e. gen« . « « . . - RechtsanwaltSchklfkstellewekbandess Its. Sssicilllllgsil auf DamensPaletots nach Maass werden m kurzesterv
Begründet imiJkxJahre 1832 Von Zeit prompt und billig angefertigt. . a , i ,

epsspt gesessen. ——sz W...« ildseiistein di Voglei
HEMUSSCSEVEU r la as! About-«! Todes? asso- tsnahlo . Annoncenälilxpedition

D Gd vond E l vv v wird jederzeit
o kiönigsberg iv Pl· -

ssschsiiiiich s »»- s W B Æ U E W V «« t..««ei:::s2.;.itint..
Allen Denenö welchde set« IJTJISVAVETCPJKU angenommen und wird solche Arbeit; durclxv die Grösse der Einrichtung « Industriellen re. -

VSWESUUA TM JU- Un I U TM L, V W» in k iiiszesterzeit zur Zufriedenheit ausge sinkt. v »
« . t B » d » A j

De« sgeisjiseåsx Kezieiikkngen Yteugchtlstnzse -.-..—..«—-9««’—.——.———.....—————·—.—-——————ITHE-ITlJ—————————0«West« äklgmåeeitungexär iftrigngziieiifåristirrtzezäetdergii
ZU einen a arm) erF m« n e» e « xkssse -;«««.«««.««i ges-Hiziksxssnsszsxigkexssix:«» O ·

· a! ei! U is. ·· t N b tt . I -

folgen« M das «-V3«39«i".’«« aufs Warmi « Nomielkkepkel « · seriiipYstcczkifek Htistenckridiekgea Heil) nah)
s« elkipsphlens Samnkmche VEVEFHTWE Tyroler » Die seit 1878 bewahrte gute Auskunft in allen Jnsektion3-Angeiegen-

szErscheinvungen der Weltltteraticr wer en vtln Daobesselszikaen gez-Flet- heiten gratis und sranco.
IHUIÄHZIIZ m Fpgeriindeten EssayT the« Z ·

· Annahme von Offerten unentgeltlitkx
Ln kurzerenPkrvtvtvrschen Besptskkiutxgen Blimizhtzii »,

————————————s———————————

entschen u icum vprge Uhr. « » «·
·

;
» » v . h· d spj H- »F .

«.

litszrarische v Reh» DYMWHUDH ad« vpks llidvlsga Tiaiihell ennpiiehvlvt nllenypeevlxvxviågn CHHFIFIFTIDJ Ältvsgszkängåttlsvv
Anstandes» nun; sich unt dein »wes-nein» Erim-sehe ,, jlsxvdsåiktsåsvjvks Ääivvsäixse vversehäin dies stspkekeäevv »Im» »· Dein»
U« Vælfetukikekt Und gesunden! Kosmaptk — lisiiiilgikoilskiilltkll " s«

· Deckel! etc. empfing neu in hüb-
litismns messen. Die hervorragendsieu H h« » - Yotpqjet Zlsgeitiur solle» AuswahlCävchriststeller des Jn- und Anstandes sind SFIIP O

« v der
· A a s.

semå ålgiitccxkjzsivteixa ·» erscheint jede» J· B« schrCImMe Zsvajck PkOssilci6-Fdi)k!k· . s
a » ag z! «

·

»·»-.—-.-—.—-«.»..--——...—————
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Sogtabendst ikn gxossekttit Pevttutägssgvikicgt Hsgchfkigzn Nr. 3 Isidor-sit. Nr. Z— Ei» wenig gebraucht»

handlungen und Postanstaltem kspwfe M«
» v «.

directem Bezuge von der unterzexchnek » . IDIOZEIIITG III-Ists. Pekgkshukggk zweit, steht; billig zqkg
ten Verlqgshandlung

4 W ß
sp «. . · . , DaMPOexJ»- . - Vukllaufketersburger strasse Nr. 37,

Vicctcjähtcich vUUc » szlltv . H hu; « — . . . ·, H· Haus Isloltzmanm
———»1————

Sämmtliche erkennen; «dksQsturtu1s user- emp e. - « HE Ælliiiiklkzillzllgc E »
de1rpromiitnuchgeliefert. . W« veriniethet Das« »» »» .Em9.k VIII« kannrssrrsnokefsllxslläsLeipzig« · ———-——————?—————————F « Akadem Maske Ein F? vom As« Unze langes· sitz: werdäi gAdr

«Waden« Fried-rieb · h« de« Pmkesttskschcy Pakqszsziauschszsp Universitiits-Psatzä. Zimmer emgptyangt sub K. —— ·O. Mut:
·, v VFV v braucht mansssofoksz Aue« · sjsoeben tiesens Buchdr. u. Ztgxlsxgdæ

. · v ccscvhjcUcU UUd dUkch vallc BvUchhccUdlUUs ,
n e v v 0 v . I gen» zu beziehen: » v · Vvozvvhnuu g·

·· ··

· ·. . · .·
. tu« e vonsziminern mit allen Wirth-Schatte-

— diurch die zerriiktenden Fiolgeis gehef- der gute Kenntnisse vv

im Russviselien I v « e« heikusemliehkeiten ist zu Vskiilleilien in

Zsxtxxxklxnixkisxtisiksxkzxktki W— ers« Mzszzk lzshjss sxsxsszggxs s—·s—— dpszseIsspsn F« 2-.. ex« d» Esks

"ZZeiZZitiFITIftIFTIZUEZZTHZTFteTTNiTZuZE ·« Z: nkilådgixaehkiktiieh odeke ists-Julien. » Friäsfisssekikjesuszosakd TLHLLYY
i skkikke Vuchxv i " — - Ybei Herrn vpastorvMickwitz oder bei v « «

—
vsiktsississt1dgssxxkiitttss —-

.sz K »» »» » »«.v.v;v eii sce liess :»1’ .-, E· bsldt « n ekmannmj guken - " ssb t 00 Okklc llllg IS St!
·

Skcjhäicusåneheizeifrahdiiedt diliislri Azitctztefkkkioxiitikguioteg Zeuzlczvligxsdnkesiikiiit Zu St. Gkeorg 1882 Aus dem Estxxxchen u ersttz vstilläzhendslieniåtettvsofort zu Vsktllictllsu
m dem Buche empfohlenen Heclversahrens — eine» Fzkstszzk odgk — ». » Im 61186 I« s- 18s61l, am Barklnk
txx.k."gk.sikx:ixsiki«sg sitzt« Stegs: H sz I! « F— L s- »- - I’————Isssss-—-———--

Francozusendung durch· G. ·vP·iInickes . er. e e. Mut. Biblivthekar va. v. Xciätterålvpssglelkkideixiteelv Im Anterzeichneten Betrage ist ek-
Schnlbuchhandlung txt Leipzig. Ju ·. « ·· » o « fsEUschTfkEU- Colkeiiås tS D tS schiene» Und in allen Buchhandlung»

« Dorpat vorräthig m der Bin-h- Otierten unter R. di. bekoideit .Mat- estnischen Gese schaf zu otpa-
u haben v

szv handlung von Herde. tieskxzvzss Buchdr.gz
Z. vt Hälfte .

z .»
.

’ s«::««.:-«:J.Es;TIE.k.;tE;.s.ETxki:c;-;-- wiss—·«·s-««-«««'sK-««-.-.-s«:--—-..»--..»..—.»» .. »»

80 d S it n' l g. «

Ein höchst solider gsbildeter junger ovMPOGåxvvrszeis bwch lån Rblv Weis; ! l n u Zv - v Ällslälldekz tijchttFgck at, April-1881:
o? f

«—

U s. d s. -—-——.——— OEIN; Hei« qui! « E— E» Eis« ««- Hiiiqc ånnis use iin u
it« d v· l« «

«

—-

. »»
·»in· Eesti rahwa kovlidele

l um·
hl ki h · St li eht um · · sp«""""d

, s augen ie ic "1n e vung su ,
»

. . -YjOUUHO en sieh 2u seknndeknrdei sein; des-sie!- nichtexplodlreniles Petroleilln tumm »Ist FvZZFeZYIIYAd «»

L—-
, v denen Ansprüchen, shlltilcksvvkllilkeslElls äv 11 Kopv pro Cz« empäehlt a c VI) U c! k -

. ·
,

gagementeventhauc as 0 011 S Mk·
sowie Ente grosse Äasw Emlikkkhlkikdc zeugmsse Fokhandålbt Mk· w« 80 gebunden 336 Seiten und X1x.

ferten sind zu rich en an· 6 e e-
—————

.2sz...»n.31.»» nun. keck-goes« esse-so esse» so se—-
·. · . ; uns-san - -;-«-«.:t:-"4«i--."«- .-»»-««T!«-"-’«"LT’1«b-·;«««;T-·KcTJ·XH«-÷ d Dorpats September
. Gsutkeimen e s C Mwspspu

zu allen Instrumenten empfing» Ein Vater» auvvslv eivrittär zsilvaxhäzkxteävdx t v -.-...--.-.--.----..-----Abtvvif«ve«· oc r - ·Und empfiehlt » v sucht· tm· sellvm e 1. Edunrd Knötfckh Schlossergeselt

» IZCYTJVUJY ysvvvsYez L 0u ue kauft · zugekommen: Fremde.s entom-»Jet- tsn r. , vie e« ei« izrgeismitssen .
.——-—————————-—?«——-—;— —

.
«( h . Hptei Rigty Ohr. Etsenbahnbeamter von

It I e · oder um auch derälävusvfrau behviililichvvzlx Eli as r Xgtzkxlkäsxsz HEFTlizlcfchlakdxfrkcixiiswiåkxtgtiver«

.
G( full· e er en sm « Im Cl· Ullrch aus and.U)- · Zciilinffre Mo. Rkn C.Mattiesen’s Buchdr. "'-J·

. « « «··—·

c u. ztg.-Expd. niederzulegen. s G Nussholz Wittkräiåg1svb;vtvivvt-v:2vvinngku-
· » Eint! Bari-m. Feind. Wind·gebet'

» sucht eine stelle, etweder in der Stadt Cmpüshlt z « » s L 0«»C- NR« s: i: s w z;
enloscowisctic gissxsiisggssdssdszs Nshssss Iks Uljlszklgiszi ist-Fkein: sit; gg"«««"""jtxgkzxgj:i:j i

· kkkjuchkkjk Gåqskhtqsj s Ei» knst neuek gkossekek - tgstkspgsszsspz 5.2l J! ——l1-3 0·7l —- 10
« tu sit F« e Woliniiii «

. MEDIUM« illl L lilsallipels sit: kgtkg : is: : :s: : : :

Rcbllick Iullakåmilllgk . von 8 Zimmerlt Mit SVSHWUM Im« ist billig zu verkaufen Alt-s«- NL 9«· «« E« · F? g? I IF IT a? is·

-

" « aller! WitthsshEESVOEIUCIIIITCVIICITSUI ——-——-—-«""·——:« m« « J 4J4l sit ——i——leJ8l—i-J8 ·io. Zugs Lunge sowie ein» Jota-ans w» s Eule kleine warme 1Ab. 46.7
Her-Aff- OR· ·

,
.

s—
- ··«-"—-1. em ..Ums v Ziininerm beide vollständig inveublirtz ·FIIIUII·CII Hstvsphaalpgcez gkttirteeiitxvtkr Temperatu3ii·t·tel· in den lebten

empfing n. empfiehlt · sind vom September 1881 bis zum mit allen Wirthsc a» s equem ic i 15 Jaykknvpntlä November Minimum: —- 8.08
lduii882 zii verniiethen Näher-es bei I ten sofort zu veknisettien Revalsohe z» Im; im; Maximum: 4— sue in: J.

. W« lUsBlbErye «, . P. Beizen-know. Strasse- Nix 20. 1877 tsuckhtkgtsMittel vvm15· Nvvembct—1—30



Illeuc Ilörptscljk Zeitung" skfscist tlsllthausgenommen Sonn«- s. hohe sesttagewi
Ausgabe m fuhr steht.

Die III-edition ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr III-Um, antgenoistmeiivou

1-s Uhr Mittags, geöffnet.
Svrechsd d. Hieb-etwa V; s.I-11 Its«-

" Ziel« is Dorn:
man) e Im» bitt-jährlich s sit-us.
vietteljährtich 1 Abt. 75 sey. suonatkich

« 75 Los;
Rath« Inst-ums:

kaum; e seht. so sey» habt. s no!
so For» vierten. I Nu. s.

stund-se du Stier-typi- 11 up! «F"Wkkt«xgi· Drei« für di· füufgeipaltm
kotpuszetle oder deren Kam« bei dteimglkgUk III-Nov« i Z Loh. Durch die Post

eikiaebeude Ins-rate entrichtet! S Loh— M) Pfg) für die Ansatz-Ue.

auf die«,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommeiu

Unser Comploir nnd dir Erpcditian
sind an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags non s« bis -l,- Uhr
Nachniittagspvon 3 bis 6 Uhr»

Inhalt. - ,
Volitiirlier Tage-Verkehr.
Inland. Dort-at: Projeetirtes Statut der Babngei

fellschafteix Patentsteuer-Lösung. Predigerlvabh Ackerbaus
Malen-Statut. Neues "Kupferge1d. Zintenhoh Tele-
rapheustatiorn Ri ga- Beflattung Arrestantenflucht Reoal:äzersonal - Nachrichteir. L i b au : Einweihung. G o l d i n·

g e n: Städtische Neuwahlen S r; P ete rsb ur g: ZurReorganisationder loealen Verwaltung. Reform des Theater-roesens. Tageschronit Moskau: Communales Kur«-
Ein Attentat O d e s s a: Vor Gericht

»Neueste Post. Teleg rammr. Lo cales.
Föoäpciytker gegenseitig« Feuer-Versicherung·Verein. Hand» u.

.- chx «Feu?ll:ton.. Der altestnische Kalender. l. M a u n ig -

faltiges . - .

Ziikililisiiikr Tage-betteln.
« Den s. (18.) Noveniber 1881.

Nach dein »den Coiifervativen so ungünstigen
Ausfalleder Stichivahlsen darf man,
den Gedanken an eine Auflösung des Reichstages
in Berlin als aufgegeben betrachten. Ein neuer
Reichstag würde, wie die Köln. Z. annimmt nur eine
weitere Verfchiebuiig nach links zeigen. Man darf
erwarten, daßFiirst Bismarck die Nothwendigkeit
einsieht, seine socialen Projecte vorläufig aufzufchie-
bei: oder doch zu erin»c«ißigeii, wie das schon durch
die Lage der Finanzen· geboteii ist; denn die« Staats-
einkünfte reichen kaum hin ,», die növthigsten Staats;
ausgaben zu bestreiten ,»« und für« die ipeitgehenden
Projecte des Reichskanzlers sind, große Summen er-
forderlich, die nur durch eine bedeutende Steuer«-
höhuiig herbeizuschaffen sein würden. Das Centrum,
das-» jetzt» einek ausschlaggebende . zBedeiitiiiig erlangt
hat, willindesseii weder rioin Tabackiiioiiopole noch«
von nnifassendeii gSteilererhöhiiiigen etwas wissen.
Selbst die Freiconservatineii wünschen eine Ver-
tagniig der staatssocialistischeii Pläne. An einen
Rücktritt des Reichskanzlers glaubt
Niemand. Benierkeiiswerth ist es, daß auch heute
uoch die Leipziger Zeitung, welche niaiichiiial das
Mundstück der fächsischeii Regierung ist, sich stark
gegen den Rücktrittsartikel der ,,Post« ausspricht.

Es heißt in derselben: ,,Sieht es nicht wirklich so
aus , wenn man den Artikel liest, als habe Fürst
Bistnarck in d·er That sich eingebildet, die größten
focialen Probleme im Haudumdrehen zu lösen, in
einem einzigen Wahlgange zum Ziele ,zu kommen,
trotzdem dasselbe noch keineswegs, klar zu erkennen
war, und selbst wenn das der Fall gewesen, sich doch
kein unbefangeuer Beobachter darüber täuschen konnte,
daß hier überhaupt nur auf dem mühsamen Wege
der Belehrung und unermüdlichen Geduld bleibende
Erfolge zu erzielen sind ? Wir glauben, man hat
dem Fürsten Bismarck mit dem Artikel einen schlech-
ten Dienst geleistet. Hat etwa der Reichskanzlerim
Unmuthe oder in einer Anwandluug körperlicher
Schwäche wirklich ein Wort, das auf seine Ent-
lassung gedeutet werden könnte, fallen lassen, so war
sicher alles Andere eher angezeigt, als dasselbe so-
fort an die große Glocke zu hängen. Der Nimm,
der noch vor Kurzem das tapfere Wort: »Hier
bin ich, hier bleibe ich l« gesprochen, hätte es ver-
dient, daß man von seiner Ausdauer und Opfer-
freudigkeit etwas größer dachte ," als· der Schreiber
des osficiöseii Artikels.« "

Ein Schreiben Theodor Mommsetks
an die liberale Wählerschaft Koburgs setztauseinandey
warum man nicht ein »,,Gegu»er Bistnarck’s« fein«
müsse, wenn· man anch noch so entschieden ein Gegner
der gegenwärtigen Biscnarck’schen Politik sei. Da die
Aeußeriingeii Mommsetsis an gewissen Stellen Be-
achtung finden, reproducziren wir hier den Haupt-Jn-
hal-t des Briefes. Pionunsekc»schreibt: »Nach Außen
hin hat F ü r st Bi s nia r ck ein gutes Recht,
Deutschlands Angelegenheiten so weit selbständig
und« ausschließlich zu leiten, als dies ineinem mo-
narchischen Staate ein Unterthau kann. . . . Die hier,
ungefähr« wie bei de»r«K·riegsfüh«rui1g, unentbehrliche
»Dictatur« besitzt Fürst Bismarck nicht blos, sondern
es bestreitet anch kein ernsthafter Mann ihm, und
nicht einmal seinen geringeren Nachfolgerin das «Recht,
sie zu besitzem Innerhalb Ounseres Staates aber)
verlangen wir Staatshürger eine esrnsthafte Mit-i
Wirkung, eine Mitwirkung, die es der Regierung
unmöglich uiacht, diejenigen Neuerungen durchzu-
führen, welche sie der Majorität der Volksvertretung
nicht annehmbar " machen kann( Wir verlangen
das für Kirche, Schule, Steuern, Handel, für das
ganze unendliche Gebiet der Volkswirthschaft.. Eine
Dictatur auf diesem Gebiete würde selbst dann ein
schweres Unheil sein, wenn jede einzelne dictatorische

S e ch z eh nt er MPOIcIhr gan g. staunen« Its Jus-tat· Instituts: it: sikgax D. Laugen-is, Ug-uomeussurews VII-II- I· Nudotssisichsmrs iuækvat:ouchh. v. sing·
«· enden; in St. Peter-durs- N- Msthiaeiyessuichk Dicke« « ex; m O»-

. «-sche.-1»»Hkwisjchman As. formt-let, Svxuatptsts « M.

Maßregel sachlich das Rechte träfe. der Mensch
kann irren, aber nur dem Blödsinttigen fetzt man
einen Vormund. Wie mir das System erscheint,
welches bei uns eingeführt werden soll und zu dessen
Erreichung genau dieselbe rücksichtlose Genialität
ansgeboten wird, welche Deutschland geeinigt und
Frankreich überwunden hat, wiederhole ich nicht. Es
ist die; Zerstörrtng unserer Volkswirthschast durch Ein-
führung des Socialismus und die Gefährdung der
Monarchie durch Einführung des «Minister-Abso-
lutismus Daß Flirst Vismarck das Letztere nicht will,
glaube ich auch. ·Zu den wenigen Schranken, die
diese vulcanische Natur gelten läßt, gehört die Königs-
trene, die er mit demselben Rechte für sich in Anspruch
nimmt, wie ich für mich nnd viele Andere, denen
jetzt die »nnabhä"ngig officiöse« Pressesangewiesen ist,
die Königstreue abznerkennen und die eben diese ihre,Köniigstreue durch die entsprechende Verachtung solcher
Redensarten bethätigem Aber die Geschichte lehrt
es,«daß die Unterwühlung der Monarchien in der
Regel und hauptsächlich das Werk der Köuigstreuen
gewesen ist, und sie lehrt ferner, daß geschichtliche
Persönlichkeiten regelmäßig ganz andere Dinge schaffen
als sieTschaffen wollen.« ««

»

«
" « Jn Oesterreiclkungirru war das öffentliche Jn-teresse während der letzten Woche fast ausschließlich
mit den Erklärungen beschästigt, welche im Aus-
schusse der ungarischen Delegation der Leiter des
Answärtigsen Amtes Herr v. Kallay über O e st e r-
reichs Beziehungen zuJJtalien ab-
gegeben hat. Diese Erklärungen liefen«daratif"hin«-aus, daß Italien allen Grund hätte, sich glücklichi
zu«schätzeii, wenn Oesterreichihm feine Freundschaft«zuwenden, denn im Grunde« genommejrkönnte doch
nur« Italien dabei gewinnen( Das war, wie gesagt,
der treibende Gedanke in den Erklärungen des Herrn
Kalla"h, und GMf Andrassy b·eeilte sich, dies-e Auffas-sung zu sanctionirem Nun erhob sich ein Streit
darüber in der Publicistik, ob die« Berichte über die
·betiesfesnde«Sitzung, in welcher diese Aenßernngen
gefallen waren, authentisch seien oder nicht und von
officiöser Seite wurde natürlich den Berichterstattern
eine falsche Auslegung vorgeworfem Indessen sahen
sich die Herren Kallay und Andrassy doch beranlaßtzszschon am Dienstag Erläuterungen» zu ihren zwei
Tage vorher gehaltenen Reden zu geben und schließ-
lich ist denn auch noch durch den Referenten im
Delegationausschluße « ein Bericht veröffentlicht wor-
den, durch welchen, die Unvorsichtigkeiten der genann-

ten Staatsmänner einigermaßen wieder gut gemacht
werden. i «

Zu der bereits tnitgetheilten telegraphischen Ana-
lyse der Ministerreden beim Londouer Lord-unpers-
Btmcek haben wir noch zwei beachtenswerthe Stellen
aus dem Trinkspruche Lord G r a n v i l l e « s nach-
zutrageir. Derselbe theilte mit, er habe vorige
Woche von General Hamlyn sehr befriedigende»
Berichte aus T h e s s a "l ie n erhalten: ,,die Frei-s
heit sei dort shergestellt und alle Aussicht vorhanden,-
daß die Geißel« des Landes, das Vrigantaggio, als-
bald unterdrückt werdex Bezüglich A e g y pt e us
sagte der Ministeri »Wir legen eine Bedeutung·
auf die Vereinigung"d·er· Türkei mit Aegyptensweilsz
wir glauben ,« daß dieselbe ein Srhutzniittel gegen«
auswärtige Aggrefsiön ist, komme diese nun« von
welcher Seite sie wolle« Jm Uebrigen sprach sich
Granville ganz befriedigt über die Lage in Aegypten
aus, was mit den direkten Berichten aus Alexandria
nicht stiinmen"»will. Wir haben bereits erwähnt,
daß main den Sturz Cherif Paschas erwarte unjd
bereits in der Person · des Prinzen Osman einen«
Narhfolger desselben nenne. Neuerdings heißt es;
die Partei der Obersten drohe sknitsseinem neuen
Pronnnciamientoz · · · ·

Wie die-in Rom erscheinende »Jtalia« officiös
ankündigt, wird M a n c i n i den Kammern bei «

ihrer Wiedereröffiiung d re i G r ü n b ü eh e r
verlegen, »von denen jedes eine der wichtigen Fragen
behandelt, welche während der parlamentarischen
Ferieni das Publicum in Aufmerksamkeit und die«
Minister in Thätigkeit erhielt« Zwei dieserFragen s
im Grünbuche sind ," wie bereits früher angekündigts
worden, die« tunesische und« die der HandelsvertragsäF
Verhandlungen« mit Frankreickjßsz sollte das dritte 7

Grünbuchheft den e such des« K ö n«i g sp a at es
in Wien behandeln oder bildet dasselbe nur einen »
Nachtrag zu den bereits in früheren Grünbuchäluss
gaben« publicirten«Actenstücken Hüber die ·gkieschische"
Grenzregulirungs Man dsetitet die« Anzeige der«
,,Jtalia« in ersterem«Sinne. -— Depretis will in
der Kammer eine Vorlage, betreffend die A b ii n d e-·
rung des p arlanieritsarischen Jsikkk
cornpatibilitätk Gefetz es, einbringen;
diese Vorlage wäre als eine Ergänzung der Wahk
reform zu« betrachtens Bekanntlich ist das italienig
fche Jncompatibilität ·Gesetz noch berwickelter und
confnser als das« alte Wahlgefeh indem es neben
der absoluten« Jncompatibilität auch eine relative«

» » stritt-san.
Der alteftuifsche Kalender. I.

Von F. Amelungx "
An die« bisher unxlöst gebliebene Frage nach dem

Ursprunge und der ntstehung d e s· ."a"lt est n i -

schen Kalenders und der’4.5 sogen.
Zeichen- odeszrStermTag e(täht-päwad)
knüpft sich ein weiteres culturhistorisches Interesse,
insbesondere dann, wenn wir hierin Producte oder
doch Spurenseiner uralten estnischen Cultur zu er-
kennen im Stande» wären. Es verdient daher wohleine möglichst eingehende Untersuchung, inwieweit
dieser merkwürdige Kalender ächt estnisch ist und in-
wieweit derselbe von anderen Völkern entlehnt wurde.Meine bisherigen Resultate überspdieses Themawaren folgende LvergL N. Dörptsch»e··Z. 1878 ,.Nr.
68 undeRevalsche Z. 1.881 Nr. 183 u. 184) 1J daßdas altestnische Jag von 13 Monaten zu 28 Ta en-
364 Tagen mit ahrscheinlichkeit von den Egsten
schon aus ihren asiatischen "Stammsitzen. am ’Ural
und in Sibirien mit herübergebracht worden ist und
daß anzunehmen ist«, daß mon olische Stämme,
welche von den Chinesen eine bessere astronomischeKenntniß erlangt hatten, den ihnen in Sibirien be;
nachbarten tschudischen Völkern ihren Kalender
überlieferten 2), in Betreff der völli räthselhaften45 Zeichentage, die noch jetzt im eFtnischen Volke
als Unglückstage gelten, hielt ich für wahrscheinlich,
daß dieselben auch nicht erst mit dem Runenkalem
der von den Skandinaviern entlehnt wurden, sondern
einen Bestandtheil des alten, estnischen Kalenders
ausmachewund ni t sowohl Gedenk-, Merk- oderCultustage waren, ondern Sternentage, mit denendas» Volk auch noch jetzt vorzugsweise Witterungs-onnna verbindet. · ,

»Zk1fvlge meiner rveitergeführten eingehenden Be-schaftigungnnit diesen Fragen, kann ich meine bis-
hettgs Vlvslcht dnrch neue Momente bestätigen, wo-nach alfv de! skteftnische Kalender zwar ein Erbstückaus Afien, aber »kein Product eigener altestnischerCulturz sondern sicher« entlehnt ist. Die schrittweisevorwärts gehende Erörterung läßt mich wie meine
Leser, hier und da einen Einblick in frühere Cultur-zustände des estnischeii Volkes gerninnexp

Zunächst »der-danken wir H u p e l, diesem uner-müdlichen baltischen Forscher und Ethnogkqphekz dieAbbildung und genaue Beschrerbuirg der zu seinerZeit, vor hundert Jghrety m Oesel gebrauchlichenBauerkalender (Top. achr. Hi, p. 366 u. a). Be-
reits H j ä r n (Mon. Livx antjquae p. 49) erwähnt

vor nun zweihundert Jahren, daß er diese Nunm-
kalender in der Wiek gesehen habe, und er vermuthetrichtig, daß die Esten sie von den Jnfselschweden be-
kamen. So unzweifelhaft Letzteres it und so un-
zweifelhaft die Jnselschweden die Runenkalender aus
ihrer Heimath, aus Schweden, erhalten haben, sobleibt immer noch unaufgeklärtz wie bei den Estendie 13 Monate zu 28 Tagen und die 45 Zeichen-tage des Jahres in die skandinavischen Runenkalem
der hinein gelangt sind. , ,

Es ist nämlich an den bisher bekannt gewordenen

hiefiskn Bauerkalendern die Jahreseintheilung von
13i onaten zu 28 Tagen nachweisbar. Jn der
Abbildung und Beschreibung de"r·10 Bauer- «resp.
Ruiienka ender, welche von unserem Forscher HerrnC. R uß w u r m im Eibofolke (Reval 1855) ge-
liefert wurde, kann man sich davon leicht überzeugen.
Denn es haben H. derselben (D. »Es. II. I· und L)
wirklich nur 364 Tase Von A: geißt es, daß ein
Tag Zifällig ausgesa en sei, also atte A. auch nur
364 .age, -und bei den übrigen« vier (B. C. F. Gk.)
bleibt es unbestimmt, ob die Einkerbungen für 52
Wochen, jede zu 7 Tagen, noch einen 365. Ergän-zuxsstag hatten, und ob hieralso 13 Monate zu4 ochen oder 12 Monate zu 28 bis 31 Tagen als
Eintheilung des Jahres galten. Da nun Hupelausdrücklich über letztere Jahreseintheilung berichtet,
da dieselbe überdies sich noch bis indie Gegenwart
im Volksbewußtsein erhalten hat,.was auch von den
45 Zeichentagen gilt, so ist damit ein altestnischerKalender nachgeiviesen Eine Erklärung desselbenhaben die drei verdienten Schriftsteller, denen. wirunsere bisherige Kenntniß verdanken, gar nicht zugeben unternommen, sondern uns blos das Material
geliefert. Zuerst berichtete·und schrieb Hupel hier-über im J. 1782, dann hat Rußwurm im J. 1855
vielen neuen Stoff hinzu gesammelt, endlich hat der
Begründer der neuen estnischen Vo"lkskunde, HerrAkademiker Dr. F. W i ede m a n n in seinerSchrift das bisher Bekannte vereinigt (aus dem
inneren und äußeren Leben des Esten. Petersburg
1871) und zum ersten Male die Tagesdaten der 45
Zeichentage bekannt gemacht (p. 463).

Sehr interessant ist der ausführliche Abschnitt im
Eibofolke v. Herrn C. Rußwurm. Indessen kann
doch die dort (p. 172) gemachte Angabe: »daß dieunter, den Tagesrunen stehenden Runenzeichen fürdie goldene Zahl von den Bauern fest als Andeu-tungen der guten und schlechten Tage etrachtet wer-
den« nicht richtig sein und wird sich vermuthlichnur auf einen localen und modernen Aberglauben
der Jiiselschweden beziehen« Denn es findet fich

zwischen den besagten Runenzeichen für die goldene
Zahl und den Tagesdaten der 45 Zeichenta e in der
Rußwurmsschen Tabelle selbst skeineUebereinslimmung

·(siehe Tab. XVI: ,«dort sind« aus einem Dag—öschen
Bauerkalender die Runen für die goldene Zahl im
Januar für volle 20 Tage beigeschrieben, es stehen
solche aber nur bei dem Tagesdatum l, 6, U, 14
und fehlen golche bei 2 und 18, die auch Zeichen-
tage sind. m Februar finden sichs solche Runen
nur beim 17., aber Zeichentage sind 8, 16 und 17
u. s. w.). Weiter bezieht sich auf die Zeichentage
noch folgende Stelle bei Rußwurm ("p. 185): »Daßin einem estjiischen Manuscript, welches unter den
S weden inNuckoe öfter gefunden« wird, sich melklreAb« andlungen befinden, worunter eine enthalten so :

,,f lechte Tage, answelchen man kein Geschäft be-
grauen, keine Reife unternehmen, keinen Hausbauanfangen und keine Ehe schließen darf«, d. i. augen-
scheinlich die Zeichentage » - »

Die estnischen Bauerkalender sind im allgemeinen
völlig dieselben wie die skandinavischen Runenkalem
der, welche in Schweden etwa seit der Mitte des 1s1.

·Jahrh. und sicher seit 1116 n. Chr. gebräuchlich
waren» (Eibofolke,- p. 169), aber die beiden charakte-ristischen Unterschiedq Jahreseintheilung und Zei-
chentage, beweisen eine den Esten eigenthümliche
alte Zeitberechnung,» und wir haben uerst die ein-
fachere Frage zu lösen, woher die altesinische Jahres-eintheilung zu 13 Monaten stammt, »welche einen
höchst gelungenen Ausgleich des Sonnenjahres und
des Mondjahres bietet.

Die der estnischen gerade entgegengesetzte und
vielleicht daher identische Zeitrechnung, nämlich eine

Eintheilung des Jahres in 28 Monate, jeden zu 13
Tagen, finden wir nur bei einem Volke der Erde,
bei den alten Mexikanerm und lesen Näheres in

"dem neuerschienenen gelehrten Werke von Faulmann
(Jllustrirte Geschichte der Schrift. Wien F. 219
1880), wo es heißt: ,,28 Perioden, Monate oder

Wochen von 13 Tagen gaben das Jahr von 364
Tagen; ferner bestand ein Cyclus von 52 Jahren
etheilt in 4 Theile zu 13 Jahren . . . und dieseråyclus umschließt —- 1460 kleine Perioden von 13

Tagen, wenn man 52 Schalttage hinzufügt, und
wenn man dann noch die 13 Schalttage innerhalb
52 Jahre hinzunimmt, so erhält man genau 1461
kleine Perioden, das aber ist die Zahl, welche voll-
ständig mit der Solthisperiode der Aegypter über-
einstimmt.« Ueber die leFtere lesen wir (p. 283):
»Im Jahr 2782 v. Chr. atte in Aegypten das nur
alle 1460 Jahr eintretende Ereigniß stattgefunden,
daß der Siriusstern am 1. Thot (20. Juli) zugleich

mit dem Beginn der Ueberschivemmungsperiode des
Niles aufgegangen war, und es List sehr swahrscheiinlich, daß von« dieser Zeit an das bewegliche ae»hp-
tische Jahr seinen Anfang nahm« Auchin China
war schon· 2697 « v.- Chr.Z vom Kaiser Thsanke »ein
neuer 60-jähri er Cyclus eingeführt worden (p. :283),
ferner-hat zxååder Kaiser Tschwkong im- J. 1100
v. Chr. am Gnomonsdie damalige Schiefe der Eklip-·
tikk bereits richtig mit 230 52«’ berechnet (Littrow,
Wunder des Himmels. Stuttgart 1854 . 70). Kurz,
wir wissen, daß die wahreLänge desäonnenjahres
ebensogutwie diesUmlaufszeit des Mondes den alten
Culturvölkerm zuerst sivohl den alten Babyloniern
als den Erfindern der Astronomie .(nach Faulmann),
vielleicht ischon"3000 v. Chr« jedenfalls aber seit
uralter Zeit her bekannt war« - Von den Chineseti
direct oder aber mittelbar durch ostasiatgche mongo-
lische Völker haben nach Humboldt -au die Mexi-
kaner ihre Zejitrechring neben anderen Cultureinrichss
tungeii erhalten, als sie, die Azteken, s aus -A-si«e·1i »kom-
mend im J. 1038 n.- Chr.- oder nach anderen For-
schern 5064 n. Chr. in Aztlan landeten (F«aulinann
P. 221. « . » - - - « !

Nun-kennen wir die-Zeit nicht ficher, in welcher—-
die tfchudischen und ugrischen Völker aus Asien westsfwärts wanderten und wissen nicht, wann dieFinnen
und Esten vom Ural «in ihre ijetzigen Wohnsitze
einrückteiix Nachder gewöhnlichen Annahme ist dies
etwa im Beginn unserer christlicheii Aera-»geschehen,
und nachden neuerdiii s von Prof. Grewingk ange-
stellten Forschungen is? es "wahrscheinli"ch, daß» inunseren Provinzen vorher ein nordugrischey etwa
den Fenni des Tacitus und den jetzigen Lappen ähn-
licher Stamm bis zum 4«-Jahrh. n. Chr. lebte, wel-
cher dann durch südugrische Völker, Esten und Liven,.
verdrängt wurde, di·e bereits das Pferd und das
Rind, von Getreiden die Gerste, von Metalleii aber
schon Silber, Kupfer und Eisen kannten und mit-
brachten (vergl. N. Dörptsche :Z..1881 Nr. 175).
Gesetzt auch, daß diese Völkerwanderung eine sehrlankgsame und» allmälige gewesen sei, und falls auch
vie e Jahrhunderte für das Vorxückstl de! Esstetl CUs
Sibirien und vom Ural erfotdetlkch WAMD V konn-
ten die in Sibirien lebenden Efksp selbst schon
Anno Eintausend vor Christus durch die mongolisrhen
ihnen benachbarten Stämmem von den Chinesen, das-
jetzige, wpkaugfes hierbei ankommt, empfangen haben,
nämlich die enntniß der wahren» Lange« des Son-
nenjahres Andererseits ist diese Kenntniß von kei-
nem anderen Culturvolk des Alterthums her uleiten
möglich, und die Entlehnung der altestnischen åahrese
eintheilung von den Mongolen, indirect von den
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aufstellt·,- se -.. daß von einer gewissen Beamten-
bränrheik nur eine( gewisse Anzahl Abgeordneter ihr
Mandatansisiben «skönnen« und· wenn zu. viele »ge-
wäh·lt, nach erfolgter· Prüfung der Mandate die
Ueberzähligen isureh das Loos ans der Kammer aus-
gesrhiedeii werden. · . , ; « ·

Jn den spanischen Cortes hat eine ·seltsame
Diåcufsioii zwischen dem gewesenen«Finanzminister
desjgsahixiets Caiiovassp Cogga.yp·ii,sz.nnd deni.gegeii-
wiigtighix Miirister·,lsaniachrszzpstgktgesikxidenx . Dieserverihesidigie energisch seinssBdlidgst-eskusnd- seine Refors
inen gegen die "g"e"walki"g'el1«Kritiken" feines Gegifers
WITH-F· den ErfolgTEeinesksz SHstenESTszY in« Zweifel« zog,-

""das-,»··i»i,i·i»·t einer· Reorgaiiisirung aller· Steu.e·rqi·ielleii·
debhiiikil Hiskisxxkf"beganu das wahre ph1itiM"Ji1-,,
texesse der Debatte-mit einer· scharfen und einschnei-dsisxs!sdsz.sz«e«zi,, Rede« Rviner,o» Rpbledhe · JSOser s » igewesetie
Mfiisiz«isie"r"dszcks "«J«i·1»i·1sern« unter« einein. conservativenzz C.a-.·)bs·in·es«t·sz.w«,iirde« håiifig durschdasj»Murrei·i· der· Majorizsz
tät·"ii«1«it·.erbi·«ochen.·s Eranalhsirte die"zsAsct·e-— desCahiknet-Z» vorgind während der Wahlensrügtirdvie AiiFöLsnnkzszdes Eortessvor Voti»r«ungs·. des.B,iidget·s, signsakx
lisirte denDiialismus und die Spaltungen im -,Ca-·
binet iii·i«·d. der Majorität »und. ,prhpheze»i·t,e« "endlich,.
dizßszszdiesGeniäßigteii diessptacht verlieren swürdenYujn·«d·e·n ·"..dyiia"stische»ii« Deiuokraten Platz zu niacheiisMiiiisterszdes Innern· Ist-antwortete Rede
Rosbledt3’s· iii«i.d·. pertkheidigte kräftig i« die toleraiite Hal-
t·u1.1··s·.«des»« Caiåiiiets«n1it· Bezugarifxdie Demokrat"ie. .

-.-«.-5g-.,s»s.«· « I gszsjj Und; J ·- «

s··,"xiijkzs·iit, e; Hippe-non, Die Aas-sprichst nieder-»essen« Cexisxvissiov its-Es. Esfpsschssssgxjkss EEss11HshU- «

irgend in·Rußsland,··istzhekanntlichszaus Grund sorge.sann-r ·K··It»i»t·.ersuchuiigen »-über·.jdie Ursachen der» tin-»B"gh·i·ik·pesen. her.rsche·iisz«den·»Unordnungenzu dein Resultate
gelangt, ksaß die russischen Eisenbahnen sich· in: All-
gezrzeinen in einein äußerst· ungenügenden Zustande
,be,f«indeii, nnd hat mit Riieksicht hierauf ein ··a l,l,.-.
g.»e,»m.eiisz1·essz·.Stat11«t de r Jrussischen
Eszis en bza u e· n ausgearbeitet. Das« bezügliche
Pxtzjzert ·»setzt·,·.zi»iii·.ä·chst das wiehtigePrincip der unbe-dingten V e r·a·.n·,·t.w or t l» ichkeit d er Bahn-g ·e··.··s ei· l s· a st e n sür allex Handlungen ,·ihrer .
Beanite·t··e·n· ·1·i·iid «Agenten. fest. Deniznsolgejsoll jedes-·,
AHkoxym7ii,sz.dz«;s zum Schaden des-Publikum pisex
zur· Pefreiiing B«a·hng·e·sel·l·schafts»·i)«on» ihrer. Ver-«.
antwortliiizkeit eingegangen ·ist,»·in Zukunft sfiir ·nnl·l-
und· richtig angesehen werden. JedeE nts chszä -·

d igzziiz g f ord e r u nzg für erlittenen Schadenan. G·i»its·oder Blut. soll ·-z"unä»chst bei derBahnberk
waltung vorgebracht werden

, ,w·c·"chrend die gericht-
liche Klage-H ausErsatz erst dreißig Tage nach. »er-
solgter zDeelaration der»Entsehädigungfoiederung an-
hängig zn inachen ist. Hinsichtlich -der »Verantw«ort·-·liekzkkikzkder Bahnen sür erlitteneiikörperlichen Schaden .
soder Schädigung »der Gesundheit— in Folge des» Bahn-
betriehes·«sind die Bahngesellsehasten zurrolleii Ents
sckzädigxiiig uerpfl.ichtet, wofern ·. sie3·«nich·t· · ·.d.··en; ··Beweissk·dgscke erbringen»k·i·3niien,» daß-das Yahnixiigliick gänz-·»Its-kehre di» Schisldl ihre: ixBseeItetse sind. LESSUEEIK
veranlaßt worden. Die Höhe der Entschädigung

Chinesenz,z «s.eite-n·s der Esten ist kdie einzige« zdenkbarekdakpdjekzaltexi Chaldäerz u weitkabkzvon Sibirieti leb-j"
kein-»und »die-«,- babylonisåse Cultuixz auchzk schon xsrühszeitig;-inx-Niedergange begriffen» war. s. «.-i: —:;;-.

Den· zur-sitz -. der xEsten suches -.i·.chk in; »Sibitieni Und—-zwar: in.einem nördlichen Küftenstriche,s" dessen»Klimaetwa; »dem Brei-tengtccde. von xArxhangelxxi entspricht,
welches-unter; dem-M- Grads liegt, -wokxsder· längste
Tags-A) Stunden« dauert und die nächtliche RöthezsamxHimmel während» vieLWochen des. Sommersnicht -,verschw.tndet.s Die ächt estnische »Sage von
Koit und Aemmarikr enthält die «Rüc»keri·nnerung« an
die-Zeit» als. die Estenknochs in einem soweit nörd-
liehen Landes-»sich. aufhielten» Jeh ..hab.exs-»in»szeinem"Essakyjtber die Kenntniß des ggtirnten Himmels sbei
demzeftnischenxLandpolke (Rev.s .«1881 Nr. 183 u.
184);d·arauf hingewiesen, und möchte inun zur Be-
gründunkf meiner Ansicht; von der- Entlehnung des-
altestjtischettsKalenders noch auf eine, wie mir scheintsehr wesentliche— Uebereinstimmung zwischen Gstenund: Mongolen hindeuteng Die Mongolen dachten.sich die Erde als eine Schildkröte, wie auch« im·Aegyptischen ..-»der Käfer; Lautwerthx chpr —-· »dieWelt« bedeutet. Diese Schildkröte« war mit. einem.Pfeile. durchbohrt und; mit dem Kopfe nach Süden
gerichtetxi (Faulmann p. 84). Dem entsprechend
haben die Estens die ähnliche Vorstellung daß überderErde das iFirmament durch einen Nagel« an demNordpolarsterne, wie ein Kessel befestigt ist« oder poc-
tischerc ausgedrückt, daß daskFirmamentieine mäch-tige über der Erde— sich drehende Kuppel bildej Die
Verwandtschaft der mongolischen Vorstellung von:der mit dem Nagel angeheftetenSchildkröte mit derestnischen Idee eines durch einen Nagel befestigten
Kessels ist umspso mehr auffällig weil bei anderen
Völkern sich »diese Himmelsanschauung nicht findet·Nach dem jetztgen Stande- der vergleichenden Sprach-
foxschung gilt die urabaltaische oder finnisch-tschudi-sehe Völkerfaniilre als coordintrt und zusammengehörig
sitz-einem großen Sprachftanime neben anderen Völ-
ersamilien, unter denen eine-die mongolische ist. Aehn-lich wie innerhalb des indogermantschen Sprachstamxmes sich einzelne Völkerfamilken abzwe1gen, so auchinnerhalb des ugrischen Sprachftammes ·

. « - (Schluß» folgt)

» Literarisches
. Wie. wir der Augsb. Allg. Z. (Nr. 306 BLJ

entnehmen, bereitet Dr. Rudolf Reicke, erster· Cu-
ftvsc dar. uuivexsitäibibiipthek i« Königs-zeig i. P,
in Gemeinschaft mit Oberlehrer Sintenis II!

« Dvipat «e.i·13je-sz:j·x1:ö.gIich-Jk , vollstiixkkdsli—g·kk,tzAkisgaN de«
L V?isxfitxsssxchsfelss K EEIITIJSYVOPFJ Ptsspkiieicke tich
tetj daher: m! .c«l1e Dicejsszvigissxx wildes? im, Vssitzd vfw
»— nicht gqdr»rick.t,ei»i· zgsriefeiii voirlzuxiid Pan Kantszj fizkjlpsspjofe
e« finden-s;die, (1.1I«gie;ls.k";s-!1iJt»lis1-.s,TI."stat,il«- ihn? DEVPDITOYEEITITEE

luug eitles-1p0cheit»sg-.ssi)k—«j1").s1s siksstxvsderi di.- Oxtigisssl
; felbst Csxwf kzskssze xzekksikishlsfs GEISTER. Akkschkkfkpshm

z;.— anznve»pt»raxiei«1 oder nsexxigstens,-.jkwortgetsrenc« sCopiet
-.-- derselben frenndliehssx z«n»k»oxs1«1n1e"tsr»lassenssii trzoclzen,.-»

e r Ä : leMssksstsshsnscsltsigrs·sp-s-
; « Wie --ansz Mcüjrcheiizberichtet EDirdJ LverlTeHHKö
tiigs Ljndtvxtgi den: «D,ichterx "Carl AugnstHe i g e"l »de1

» bairischenz Kronenorden » verbunden. jnitY den: person
,lichen Adel. ,.Hei.gelsphar,,-z jpie in früheren Jahren sr
auch. diesmal, für» »die— »Sjepara»t-Theatervorstellnnget

des« Königs ein Schauspiel »Der« GeninsHdes Ruh:
»xmes«z«--gesd)»riebenz »

« -
-«-s-K.ai«s»erinspEnsgenie besucht, fo schreib

. man aus; London, seit, ihrer Rückkehr voniContinenti
.häufig;,ihre»nenejBesitziitigz in Farsnborongh nnd leite
dort» die veszrschispedenen Veränderungen» undsVerbessssernngen der Hansklsiirrjchtnngemk verlautet

. geht Jhre ·Majestät«. nochimknser ·.da1n»i»t" tun,- dort eit

.-Maufoleun1 zu errichten nnd die sterblichect Ueberrest(
« des Kaisers und- des fPrinzen ILonis" Napoleon vor

·» Chislehnrstfiherüherzxifiihrexxk »
- « »

»
«

· -
-—— ArpsiPaÄriszwirdjgenieldeti ,,Anf derJagd, di(

vor einigen Tagen vom P r ä sid e nitetkder RIepuE
» blik im Walde von, Rambonillet abgehalten wurde»

ereignetesich ein trauriger Vorfall. "Ein"Gaft, der De-
putirte Dreyfus, schoß einesm anderen, Herrn Mosquite
eine; Kugel- inszden Leib. Nähere-s istbis jetzt nicht be«
konnt. Manscheint die Sache geheim halten zuwollenI

.——, C e·«l l u l o i d w ä sehe. Ja« Braunschlveik
hatDV Max» Müller eine chernissche Untersuchung«

amerizkanischer und französischer Celtnloidwäsche ange-
-stellt,- worüber das.,,Br. Tgbl..« Folgendes veröf-
fentlicht: »Die beiden Kragen, welche mir zur Unter«
suchung vorlagen nnd die als» amerikanisches resp-

- Pariser Fabricat bezeichnet waren, sind in ihcer Zu:
facnmensetzikxig sehr ähnlich. Dünne Shirtingkrager

sind auf bseiden Shiten mit einem Cclluloidplättchen
von geringerDickeüberzogen worden. Die Celluloid-
n1asse, ansfich farblos, ist zur Exkkhsilung derckveißen
Farbe mit Zinkvxyd versetzt worden, von welchem
Kökper » der den( mirspunterfuchte amerikanische Kragen
12 und der Pariser,12,5 Procent enthält» Anders
Meksllvxydexgvaren nicht nachzuweisen; var, allenDingen ist die vollkommene Abwesenheit deslBeleioxyds
constatirt worden, welches, wie von gegnerischer Seite

s« handex bleibe» für das uachstisHakbjahk kommende«
i-. Jaszhkess in·.·"»K·r·aft··,’ »«· · · ·
n— - Zttiti Pasto"r«" bot: P a isstel ist auf-Jedem ain
ke 21·7.-·»;Oxtober abgehaltdnetiz Convente der PaftorkAtzs
trs-"«z"«"-«jcx,·kz·x,x Julius spJ o«h an nss o-n «zu St. Mariens

Ddrpat mit absoluter Stimmenknehrheit gewählt wor·
i- den. »Der Gewählte hat das-Amt anzunehmen fiel
:-. bereit erklärtnnd wird, dem ~Fell. Anz.« zufolge

am 15. November in der Paistelfchen Kirche fein«
;- Präfetrtationptedigt halten« IF· «J« sz

:- « - Wie dem »Pvrjadok"« zu en«t7l«i««Z«hmen,«"·sinl
n· neuerdings Statuten für niedere Ackerbau
rskf Bist: l «enspattsgearbeitetspwordenxE Dattach "«fo«lleti«-z"wö
f Thpeii von« Schulen eingeführt weedein · »Ack·erbau:esz fchulen viexterKategorie«zisrs«Herajibildtxkkg«· don er«

fahrenen »Arbeitern, »und Schulexi »dri,tt»e»«r·«Katego«r·is
»«-· , auf welcheii «»Pe«r"foiien· zur ·«·Führung« von« ,Wirthsch·af
a, ten und· Fäseitiing ··landwirthzselyaftlicherArbeiten Vor;
sdzuberseitexj find( Alle ·»Ack«e"rb.arifch-iilet»x follen den
r, Departement ·f«ür«2·l»cke«rba«n ·«nnd Jndustrie unterge-
n ordnet» werden, «Grrinduljg"·kann· tsojr den Land
.l» schafteiy landwitthfelzasftlichen «uud«a·»:·lde«r·en" Gefell·s·itl)af-
- . ten oder, » auch» Privatpersonen ·a»«ns·g»ehe·n. FZur Be»
.- zstreitung der« Ansgabekrwerden, voiiszi sMinisterixiit
n» Subfidieir vdn 1500»Rbl·-.· fürszdie «·Sihtxl·ek«i»vi"e«rte·i

r— und von 2509 Rot; für die »Seht-re«szdkitteksskakggos
r « rieafsignirtwurden, «· » « « «

··

»
» ·

s! Wie einzpolnifehes B«latt«ersfährt,»dü·efte«denl«nä·ch»f
a das« ruffifchespK ujp «·f e r el d « nnigepriigt «·werde"«rj
7 .·und«ztvar dürften« dabei« zunächst die FiitnfåKdpekkkikJ
- «stüc·ke, welche dnrch ihre un gemeine Gxößesehrmipraktifci
tzsperscheinecy "a·n»-«di«e« Reihe» kopninetx.«·, ·letzt"eret«
i sollen szsbedeutetsid verkleinert ulld.die··«grö",ß«e"reti Zwei:
«- und» «Dr«»ei-Kopeken"st«ücke· gänzlich· cafsirt·»we»r·dfse«n. «
-«.« Zins« dsx Jabtiislspplltituhos bei Pertianiststvie·"·vdr
i« dem« Te!egrapheipDepartement zur« Kexjiit"«li«iß·.·gse»·br·"ack)l
i «« roird,· eine H· i l f s T e leg r ·a."p,h"«el·«i - «S"t««i·1«t«io·re « mit Annahme von Dedefcheszn der itikundankslätidifchet
-». ·»Ccb«r«refp«otk.deti«z eröffnet worden» «

is Ja nigq ist« am, s. d. owns. die stekbneszs Hart«
;« des« weil. Prof-efforts« Franz W»e be r; vom« Poly-
t »technik-i·nri ans znGrabe getragen worden. Jm Na-
) smetxder Csoljegen widmete Professor Th o»«u1«s·de«t1··
-« Verewigteti »e.inen warmen Nachruf und« Natneirs
- feiner« Schülersztheol«. oheEll«.«P·r·e ußz dazwifchen
I .wr«i«rde·ns·vo,«l»i den Studirenden "Quartet·tgesänge,vor-
d» · getragen; Der, impofcnite Trauerzug, welchem sämmt-
.««··licbe Polhtechnikerk Corporationeri mit nmflortet
.- Fahnen «·folgten·,« betyegte »sich jgißqfani nnd feierlict
«-· «zlnn·Kirchl)ofe,· wo«fe,«l«bst«»«Pas»tx«o»r««··-J«ken die Fntieralietn· vollz.og.·«« « J« .«-
I. —» Uxzter ·»der·« Artffchrifh ~U«n a« u bszli eh«
:- aber« w a«h«r«l« berichtet die «»Rig. v«onr«3. d.
n Wiss. von« Jfolgender

»

A e st««a ·n-t e nsf l uch t:
n »Fe.«odo·r G «o·«r«f ch k« ow« und Karl Sieb er·t, di(
j- « gefiihrlirlpn Verbrecherz «siljdsz«aberznalfB gestern« Aiach
»r mittscisgs YrmiJZFUHr al:s»·d·eni·,·Gefä·zi«g·n·iffes·der«Miti-
i.sz tätig« Hattspitvache entspruilg·elif.· « jszspeshjiberhanp
er -« uxöijliehs iß, daß( solche Gefangen«e,«·»;voxki« derensSxjplazsien« heit utid 2Pörwesexckjkktc Ost! «;s,chdljl" ditrchs dTLÅe f)
i, m« al»i g h· «Entf,d.r«i·ll«genans» demselben .Gelo«·ci·«hrf·r·i"kj

i«-" überzeugt fein« » ninßte«, szwiedernnr szeinesFlucht habe:e-« ausführen« können,«·««ist«siillbegreiflich, besonders in·

s « behjkxiipjxpt stioyxdekiss in, ewige» lclpxkstc«kii3t,;s»5:ijl,«Besten-other
i«-s: desjkneueuszFabrieates Jbildejii "so·lIe. «» kBleiiierbitidiinges
u-«--.»·(Bleiweiß)· , zum · Farben« der Celliiloidnrasse szzst
!"-"ve»rwende«n,", berbietefspsich schpir··—v««uts»rsspfelbst," ·w·eilJ-«"st
i"-s hergestellte Iktagen durch. ".»s,ihweselhaltiges7,. Hazitg
.e gausdiiustkujkgeirsp in» kurzer» Zeit; geschwätzts gwerdeie
fes« würdejiysrikr «-Usebe1stan«d;» der dixxch die Verwendung
njsdeö ,Zin»ko·x;y»ds." vermieden wird, da die» Schwefel-

. verb"i·«tid1in«g«des" ZinkeKselbst weiß von Farbe just)
Celluloid ist bekanntlich"»eine Lösung» der «als.,JCo«l1o-

· diurnwolle « bezeichneter; "Modifica·t»ion .-JIde.r-,-H»S,chieß-
baumwolle iki"zKamph"or, welely letzterer« zuspetwaxksc

-- bis-III darin jsenthalteri istTL Ausiselliiloid her-
n gcstszellte Gegetisständeszrkieckien"s daher stetssz.k11,e"h)c·««oder
-·- weniger starknach Kann-her, welcher Geruch« selbst
) nach» langer Zeit nicht verschwindef Hund« der, beim
I Erwärmen oders Reihen besonders stark heryo·rtr·iti,
- Ferner» bedingtdie Zusammensetzung ,eine"nicht, usu-

bedenkliche Feuer"ge·fährlichgk,e"it, Tobschori eine JExä
st plosiongsefahrÄ im wahren« Sinne? dessWortesz nie«
e zu befürchten»«ist. Die. i« inFrage steheridenieragen
t mit ein"e·r brennendensCigarr"esbjerührt, beginåetikzu
- gliinmen, verlöschen»aber» sehr bald wieder; direct
, in sdie Flamme» gehalten, «. fangen sie sehnell Feuer,
I verbrennen, mit äußerst— intensiver Flamme, die nur
e» sehr schwer erstickt werden kann..— Ob( »es-J»räthl«ichn· ist, ein, swie auge eben, zusatsnmeirgesetztes""Fabrirat« innnrnittelbarer Bcfierährung mit« dejr Haut beständig
e zu« tragen, muß ärztlicher Competenz auheimgegeben
"- werden. Thatsacheszist allerdings,»daß« verschiedene
, Personen derartige Kragen .schon« laJrIgeZeit hindurch
-, ohne Belästigung getragen! haben( »Es» sei noch er-
-,. wähnt, daß »die sogenannte)nmerikanischeiWäsche mit
.- » einenistätkeren Celluloidüberzuge "verseh»etc ist, als
«· das· Pariser Fab"r"icat, und beim starken Knickeii »we-z niger leicht— szbricht, als diesesspDahingegeii sehen die
; " Pariser Erzeugnisse leinenähnlicher aus; als die"glatt·e,"
- «stark. glänzende: amerikanische; Wäsche-« »O «?

.. .
- —4 E ifn e R i e se nfp e"t«l«e".·. Der. »Sydnejy Wahl«
- meldet,. daß isrdarbeiter ins Dlstricie Khixkberlry
. Australien) eine weiße Perlekvon entzückendeni Glanze
- und Reinheit gefunden. , Kenner behaupten, daß die-
1 selbe einen-Werth von miijdiestens 500,"000 Fkcssr« repräsentirt. Einer der glücklichen Finderbegab
- nach England, um die Perle der-Königin. VTVWTTA
: zum« Kauf anzubieten. . J « « «,

«

: —sBrief·tncsrkeiik"Fabk.icat«i«oii. Wie«
i die Briesmarken der Vereinigten Staatensfeitkschte werden, darüber berichtet manzvotsiIssfhxigtotxx
i Das. Genera! - Postami hat km FTVCUZICHT·C«JZ"DVM·
I »I. JUIiYISSO bis I. Juli 1881««"1·M .«G"·c"1·14-z"eu«"954;""
e 128,440 Briefinarkeci ausgegeben, welche« einen

c Hinblick darauf, daß es » ·geseFfi«J7gWs»tsleiZSiist, ent-
.«sz klzghenek Vetlktccher tiach eitirer"ErgreifLjtgjsiiij·ki,etteir"«
i «'-"z-ii."";halt"eit. Giebt es wirklich keiiiYMittel,« um· end-»
- riet-z; dieser Soegiesigkeit en: 3·iesi·»szp, setzjenkezs IF«
:

»
"-;ec;czäikpet;? ist, wie dek ~Re"g.t-.Aez.«« meidet, Edeln

«- mnnd Gahln b ä ck als portugiesische-r Consul Aller-
h l hochst anerkannt worden. ««

«, In Liban- ist, wie bereits angekündigt worden,
e atn vorigen Sonnabend die Ein w eihu n g de r

VIII« ZU:F XVI) Eilfesszsn b r üspckte vollzogen7wordeii. Trog
ozjdes trübe« Wettökfskjxfhtexttesspsich »reikjrzeghlreichetz Punk-
-» cuszni»»einge»fuiideii, welches theils von den beiden Ufern,
F« kinsszfydiee »Bei-enden« E— Eifer; "-»

H) folgte» Jn feierlicher Pråcexsion zog die-«» Tkiechisklpf» orthodoxegAiglzcjipsVkjzh xfirki
s, geschckiückkek ricke««;«sz"oFiJti««?e7i«7?;Tj?l:iclJeii«Ailtori-
-»«.» tätetijf die bei «""der EiniveihunkxspszzugegensßEAD-ers, Ebeissr
.-«I dicicx.-GelsgsUhOU-TtgeirdI
1»d-esse-sivdiie-.helz-e«xs« dies; beides) isispxsibae erscheine-Erden

i-«· « Tagesbliitfek «ni"«cl·)t JijrfahriinksEi( ««kzring«e·ti··bert«riocljtsl
-- Mr in GojdklfsstiikrWirst«Ziisgegeiieifeiissfsä l ers«
- » list e n wenigst, rpie«j«·ijvsir"«x,detn «»Goid,ss Aicssiffentiiehs
; · mec·l.,«,eine»großhsahiftielier W·iih.i’«e«rspfiiiif,". ·.dszi«e, durch»

die in den letzten Jahren·»»stattgefundene Parcelleik
r ,verkäufe hinzngekoniirieri sind und deren Zahlungeii an
»- »die;StndtcassexibisskanfgsjGojxxs hinabgehen. Es kann,
»« meint? tijit

» cksicht «"hierc·isiifs«dtjs "Fk,kkjgkxe«Blatt; , deckt«
tjf Stadtinteressux nur »die·nlich" fein, »daß« ein« WahleoinitC
»; ·dieEQrgätsifatiioiisder. "Wjahleiisp,« namentlich« derjenigen »

»! der lllHClasskkxinv die Hand Jnehnies xuni Zerfjstitterxungx
; der Stürmen« Itnd"«dadirr"chsz·» vielleicht« die· Besetziingff
1 Äder Stadtverordnetensitze mit Persönlichkeitem denen
- füglich ssdes Wehr-sind - Wehe vers Stadt iiicht in sie
» Häczidei gegeben nverdeti«-2.dürfte,k«zue vermeiden. «Was
i) die« bisherige- . conimunale Vertretung Gokdingeriks «
i« betrifft, so fehlt es ilicht» an den verschiedenartigsteii
i« Stimmen ribersp dieselbe :·« während« von dem Einen
nunbediiigtfiisxsdie Wiedeiiiöxdihl der seitherigen Stadt-
«« szsverordneteti eingetreten wirdsveirlangen die Anderes: «s. Inn so bsegieriger nacheinecn ~neuen Regime.«"» ««

- ««Stl PEJErsbukO 11. November. Die "«ive«i«t«aiis,
»- wichtigstetrcsrörtcrnngeii derszritssischen Presse· auf·
i·«;de«ni«·«Ge’biHete«der innereiiPolitik erstrecken sich auf«
Z""·"jdii«i»rl Aussicht genommene grundlegende gR eform·
UsderszlocalenVerwaltuiigim Reiche(
-Ä So Lbetorit die ",,Nene Zeit« nochmals die «eniiileiite·«
-J»Bed·e"eitueiig dieser, vie; e« dietiefsteke Wukzelu,deTs»

i gesanimten staatlichen Lebens hinabgreifeirden Re-
zs form und glaubrsich keiner Uebertreibniig schnldig
i Hei« inacheiy iyenn sie! diese Resornider einschneidendz
· "Hsten. währseiiik der ganzen neueren "Geschichte Nuß-«
,· land·s,«derl·BanerxkEniancipation, ebenbürtig an die
. Seite« stelktX ",,Zn7«,ischen« den datnaligen iindszder
: jetzigen Reform-Aufgabe«, meint das gegenwärtig
eszleistende StfPetersbiirger Blatt, ~besteht sogar eine
-· direkte Verwandtschaft. FDie Refornnvouit Zl9. Feå
äszbrnars rief Millioisifeii "·bis«hse"r"Rech"tloTser ins bürger-
st «« · aber» ssie sfcljdb die "Masse der neuen
.-«» Bürger »in dies alte Ordnung hinein, ohnesich tun«
Hdise «·Ueberkinstinkniucsg·« dieser xOrdtiung init den
it neiten Fordersiiiligeii deKLebensJirbeküinnierik Einigen« rl"«eu»i-J,» »rein « bfäueifliche «Jnstszijt«ut·iofsien« sptvurderi einfachn deiiszriberkomnienen angelehiifuiiddairiit Yhatte die«

il« Gesammtiverth von 24,040,643 Dollars haben. Die
its» Hetstellntlg derselben geschieht fast ausschließlich durchn« T. Handarbejtsxz zehn ssHaxtsdpxessen · genügen: dazu ,- von
oij denen sogar oft nnr·s.dre»i.,x,loesch»ästigt sind. Zwei

Arbeiterspbesorgzeix . das» Anfstreichen der Drucksarben
Ei? «, auf « d«i·ej-,""»S,tcihlp«knti"en" ,s « aus «« welche« je 200 einzelne
g; : Briefnjaxkeii « eingfravirtklfindx · Ein"·uiäilnlich·e·riArbei-
Hier« nnkd Zeit; Mädchen "ve«rsehen - d·aB"Drilckeii· aus je.

eine,r",Pi·esfe"."sjVaelideklt die« les·Briesrnarken dar-
"- "stel,l’exid"en" Bogenjgetteockixet sind,""« werden st·»e»sz»gunl-
- utir,k", e aberspjichtsrisijt Gunimi , sondern nrikfeineiii
J . Absndsgeniahleiiejrz"iknd« getrocktieteri Kartoffeln nebst«
- ijeiiienisz«;,«üsatze· anderer. Begetabislieny Gnnxrni Ara-
c·" bicjiini ivü"rd,e« jd,ci«s·js"Pap»ier« hrüeljigs Ansehen; Nach«
L! 11och·k··nali«genfc" Da'nxps»t»rockneix« werdet! die Bogen» zwi-i ; Hschelsi»«»«Pap),«)i4-»»11»zit Jeiner hydraukischfcsri Presse gepreßt.
·.--«Danri-"tverz«denx sie»jvon«·"einem Mädchen» mit einer
-«« großen pPaviexseheere jhalb durchgeschnittetr und kom-
åsnken»jxkiijir" ,in«»jelOOJSLück.enifhal·tender«jZahl- in die
is;Dnrrhlöcherurigyaschineswelche einem kleinen« Walz»-i Iwerkeniit den, entspreehenden Erhöhungen und Ver-

; tiesjungen«gleich"t. " Wird» bei allen diesen Verrichtun-t « genjs sowie bei dem nachherigen Sortiren und Peicken
,- eine einzige ··Briefmarke zerissensp oder« beschädigt, so
.- wirdspderk ganze ÜBogen vernichtet. Es sollen etwa-»"500,000 Marken in Folge dieser Votsichimaßregeln

: jährlich« verbrannt« werden. Da jeder Bogen· nichi
weniger-als« elf"j·ma,l» während des Herstellungpræ

, ressesgeziiklikvikdsp sp «ist in« denjletzten zwanzig
«Jahrenzjzajchspnichi ein einzigetsßogen abhanden
N gekoin""men;«F
«« s— JntP ckrkxifslszerregt eine excentrische That von
Sqi uxgksszckäinjzs peinlichess Aufsehen. Der Com-
ponist hiitzusäkiinjch sei xxjerhG arti« . d i c· T h ü k
xgkxpjszesguz das-Worts ist nichizu unischreibem

- Ncan staune über die-Gründe: Grund l: Die
Verstvßevkjvpgtex vie für-i ch m«! ckhcsfftss Eis ev—

IGrundj2-:«J»Die'j;)ijeisekoffer des »ein wenig«
"" eigensinttjkgcsl Geniqhles waren n i« e z U! Z se i t ge-
packt. Manjlachjssoarüber in einer Weise, die dem
populären Niusikerskeiiteswegs angenehm sein kann.

»
-—,De"r sDirector des Sen-wars der sremdeni Missioskienzu Parisbat vou dem A p oft o li f chen Vicar

» des swestkich en·jTonkin, .M.fg7. "PugillkEk-» VDM S·
d. Mts. folgende Depesche erhalten) »ETUG ftltchk

«share»·Wassethose"khat soeben das««we«stliche Tonkin
«. heimgesgcht.j 200 Kirchen, 34;Psarr- und Schn"lhänser,
72000 chkistkische Wohuhausek sind· i« eines: Schutt«

« hafnfeii verwandelt. «6000» Christen« sind ruinirt und
sphilfkossx Die-Verluste sind ungeheuer und DaBFEIeUD
- ihqgxsträiibend. Wtrjbitten um schleuuige Hilfe«

·» M. .- »«- ; s« - I-,- . X«- ·- Z - J THE; » THAT T-FJHTF « F· ; z; »«
«» J. «— ««

«. IF: Es» g.»F k««g-s—e M» M »! es s Es» e T Ist! g« 1881.



,,Einfügnng3 derselben in· Tdqsi sigatliche »L«e»beu ihr-II.
voitaufigeis 'Dies chiuß ekxeicht als Ergänzung faßte
man freilich; zs,«»-.»i,fon» damals die Landjchsafk-Jl1stkkUkko-
nen ins Dinge, weiche o r» gan i f ch in» das THAT«
Leben hineingepflaxizt werden sollten. Dieses ist je?
VVchH XII-Eli: Sffviski ENGEL« die? LE11DlchAfk-.,-V«spss«m8sz
bildet nur einssllcxlpiiizgsel zn«»szde1»1«· FIWU JUstkkUtkVUEW
wetche letztdikeissitnakrjssesxc Wille« des Gefesselt-ers»
ursprünglich dnrch sie sollten eXfEZkJVFTszPEIL - «,.»Wik,
verritsgen das-i seht Begotxiiense ÄAPPEFS REFU-
sassen·", alsim Sinne« einer« b« i«·e«i1·'"d e n Re-
fokmzkketnek Reis-m, die! insegesisiisee Beziehung vpch
tiefer« di» we ixussischs»«z·hkiexzxgwisssts«kstssis als-»»- ess-
diejxqigeppm .-19, ·-Februaezsxgeth»anx-hat.i .»

.
DenszErgks

folg Tszders YszALbeitenL« Cotnnifission »t"3»rb·ütgt sowohl
deren dieYnsgedehntheit
i1;keki»"sz3sz-iI;:-Ei;-1;i«--"i«»Für« ihre« Anteils-zeigst. Nichtsz
destöjåzjigszksksst aifzjiznehmety daß die Arbeit
Comigisgsnszsjkeiirei. - sondern
nur«.- metjtisjeirteå vordere-Keimes feinssnjerdsijs es erscheint
fast undenkbar, daß die Regierung Verantwort-
lichkeit für szszginerzAjsgsxlxgenheit von so
capitalazzzziszxskdkjztittszzgkseinzisg Tsjind der Commis-
sion überlaßsx wjrdeg Grund der
Vorgänge ««f«rkt·herer Zeiten nls auch in Anbetracht
dess- IYHQFZIIZ THE. SÄTZIJTEETFAUFSILPM gkkkkxfxsvsan hoffe«-
daß die Regierungzzpguder endgiltigexr Entscheidnrrgx
dieser tiesggeifkkzdgzigFrjagez «.g-l»1g;·1eei.-Yt ä n n e r v o n
C: r s a h"·rj11 Hei-g; Kxszessn M s s e n i n d te—
L a g e s etz e n Eine« r des, Da— rich ihsrses M
n u n g jz·üs·b.—e7«i»r d--.i e, Pszx o j- e c t e d e r ins«
m ist«-i Titeln-keins; .1»1-g-e b«-e. sI--.-2«-U-.kds»c:strkdoim dek-
selben kzihre Sankt-ten xxerthgeilenk kwerdei s« .. Wie Spkches
zu-.igesche-hek1 sihäite s-s-Tdnr1«t»b««er" bkusuckzeri ewir tricbtszdielL
znksiisafkhetkss "iijs""iiiklstfk"allzti ferner; Vergangenheit;
liegt ein Präcedenzfasllsz«hiefiir« v»ot·«-«:·« iiackj älke
gemeinen G o u vJ
m c n t säjCsoxxnz it— z? s, s« —t1,i-eiche-"- mit der
tunkkssderzxzsbäuerflichexrs kssidefosprnsp lzsetraikt »F) rzllejn
auf» Hosffnungeii entsprochiiitiå Aehirtichez
Jnstitlitidktreli««tdürd«eii sich im« zgdszgeberienFälle Zsgegene
wärtig, wo» die Iesellsrlzaft geößere "Reiffe" ekle-tilgt,
und« "di"e- periodische« Presseilkiißlicinds bedeutend
cykwicketleikakz sfzkivchjzinsiigiekcrjjlksesseeeiwähkesx, gis
dann-irre; ;Zgqe,,.r-Schxnßt:; wann» siihkigeas zdiee
»Nein Zeitfkzbors jeder Uebereilnzts in dieser Tzgsanken
Angelegenheits»- . ·2- J ;

"

Beide? Veiixsäliiing"se""r’kfeiikfj. Flzeatei»«ift, wie; Entk-
lich beksvxstgsgebekxZW-ekseÆkiissc We! des« V«-
sitzei des Wien! «« Siaatskaths J. ekszerefeworpwshki
eine» »b e»s»»o n derkspie tät-Hin m i f·s»es-i»«rstzzsn" Fztkr Er-

Mjeeijetsik eetkichtetisptsiei zur? Förderung»
undsYH e b»u» ng des» T h e gte r; w »e»»s en Zeiss»giiffåik JztzekHenIxj5-i««»tgy. "A-iß«ek« den«, "Abtheirgkiiiig-
Chefs derThsifiterYPertrsaltung sind gn denBierathutk
gen die HerrenOFJEVNIII ZYW»CJ7kEI9T-7Zi-,ZZMLPJHTSGTID s Yukßskdem spTW
«9TF««.I«?S?esEe?I?l3e-Tfp;11ex7x Fu« is·-se-.1I11IIi«ssi-.:1 gewählt
Werd-II« DnsxålIiinistszeriirnsk desisäaiserllcheii Hofes
hat« 16 Fmgensxder ifsConrtfiissrons ssznrIEiitscheiiveung
vorgelegt» » »Um derselfhezf Izu, kennzekchiieätj
geben» 1) Ent-
ipreckgexijk dlisspkzeiiseeliiexgsetir Lebt-erntes- ailpxer gegen-
wärtigen-« Beschassenheziztzz.«iheexrx Bestimmung, dem
Publikum« -ein«iästhetisches« Vergnügen zu« Ehe-reiten und
auf-« die: kno«k«iil»ische« En-tw«i·ek;e;l·utig. sderssGJesellschaft ein-
zuwirken«? «2’)"W"e"nn isspjst es
dann möglich, ohne eine neue Belastu«i1««g«d·es Bndgexsx
die gegenntärstiszkszxsbestehcrzderitsSihauspieler - Gesellk
schafiterrsszaris sdie gewünschtsespssHdhe iikzrekkssAufgabe
bringen Wszejlcher Bühne; Fserysfssjsefxidliticdischen
Ddet .spltlfchessx-" Cstsjjiiij jedetji Fg11,e-5»ep-?Porz11g.zn
gebes,.i"?·»4),« Wisxevfjjes Frisch? esigeeeietxexfcheivt- alle
Thecksi"e«r"" der ff s"i«inm«ißszelbaren»JkZVertFhltukrF ««

Direktion-ZU vsiasfekysiipfkagi es sich, ewsijchq Theater
können. Pripgtuxrternelzmertz szxibergeben werden und
unter» welches! BeditjxjningenLT 4)«szJm Falle es unt-«
möglich ist, ans Kosten der Direction eine
italienische Operniruppe zu«.nnt"crh««cilten,s wäre essfszdann
nicht uröglich,« um das Publicum nicht des Vergnü-
gens, die russischen Künstlerzspszfiichdguter Vorbilderzu· ».·berauben- ,« I. berühmte: - Opernskinger spsür rnsstsche»Vvtst«cUUU«geiJ izx1»getdinne1«1s?· Die sfrszemdeniKünstler
könnten Jinssitalieriischer SprcichejhkjksPartien ans«
führen.«» -«».«: « sz ;

». z:
—- Mittelstz NanrentlichenspAllerhöchsten Ukasesvon: 293 v. Mtsx ist- dörProcurenvGehilfe des Chöre-

kower Appellhofes , »VSt«aats»rath Ku s m in s k i· ,

zum kVorsißenden des» St. "Petersb"ur·ger2 ZBejirksgeg
richts ernannt worden; «« « i « s

—- Pkofksspx N o kd euskjd1d"kpikdiukü«k.
zester Zeit in, SLPetersburg erwartet. Der ge-
feierte Reisende beabsichtigt, der russiischen Regierung
dasProject einer neuen PolarsExs
p e d it i o n vorzulegen und um deren Unter-
stITBUÆ bei Ausführung dieses Unternehmens anzu-
fUchSM ZUM Chef der jEsxpedition ist der Eapltän
J v h C« Use u, welcher auch an djer ersten··-Umse-
gelungSibiriens theilnahny designirt worden. »

- IF— »Der! spanischeGesandte am St. ·Pet«ersbus«r-
get— Hofe hat, wie die »New Zeit« meidet, den am
n. Febkkxax ». 1876 abgeichipssepeu sp a n i s ch -

russischen Handelsvertrag gekündigt;
nach den im Tractat Istipulirten Bedingungen er-
lischt derselbe· zwölf-Monate nach erfolgter Kündi-
gung, also am 14. (2S.) October« kommende«
Jahres« . -

i

« —»D.ie;— »in«"xden- Feikiingeiz des War-scheinen Dritt-
tärbezirks unterhalteiie T a u b e n p o st ist, Rest-·
denizblattern zufolge, aufgehoben worden; Die zu

«·di«·esei»n«Zwecke ausgeführten-Yaulichkeiten sollen aus
idem«- Wege öffentlirljeiiksliisbotses versteigert merken.

—« Die i Nesidenzpolizskis ist, de·nt»»,,Pet«;· »Z?istok«zufolge-J« augenblicklich eifrig daniitszsp7beschastigt, ge-
nauere Daten süberszj die in St. Petersburg -ex»ist»iren-

»den Juden einzuziehen. Esist u. A. versagt work-ers,s daß· «? die· - Hattstvirthe «? von; Zfeder neuzk «et·nz"iehenden"
Person israeliiischeii Glaubens ungesaiiiiit»«Anzeige»
zu machen· haben! Diese Verordntiiigkifrsdiijfiss

.«-,.tat, der legtzeii Bexathnjiigen in der Jiideiifiiige
«3««ei«ngese««tztenLConiiiiissioiiÄ V -T --·· spkzksp - «

»« Dasein: sind, wiespyzik i» «iseki»iMosr.-Dtsch2.
Z» Fexjzhtetz finden, zzini verflossenen Jahre im Ganzen

738 St a dtv e ro r d u eten-S i hu ngen abgehalten
-"«-Kein» »derT-SJ·t-»ckdtvervxdiieteu hat ··a·lle

Sitziiiigeii · ·besnchk·, Dagegen· haben jszStadtverordnete
keiii«e«"e«i««iiz«i gk··Sitznng« und. .1·4:n·-»iisi:· ein oder»zszwesi»

«m»a1.·,die. Sltznngetr mit ihrer ELlknineseiihteit beehrtk « ,
· Ins Hnssznlisivirdkvonl f»olge·ndeni,-«-— die doktigen

eiilbzalfn v «e·9··r« h·sF«j"lj«t-s.ii«"i«"s illiistrirendeszxizxzPvrs
. konimnjßs berichtet-k- « Als( den-Epntrole»"uij-J.sW;,;-nachde:n«
er den Zug Z· der7KäirskäEharkoivpAsoiverzBahnk
irevidirtIindszzahlreiihejs sbilletlose Passagiere »entdcc«k»t
hatte, von eineinällzaggoiiizweiter zu einein Waggosii
erster Classesnlsergeheii wollte, fiel ihn Hder ältere
ConduefefurkNikolajew auf-der Verbindnn:gls"rücke- an

»und» versetzteihm einen» so heftigeiiSchlag auf die!
«Schl«iif«·«e,·sz·daß beiiiabsejsvoni Waggongherabstürztez
W. gelang« es ndch glücklicher Weise, an dein Drürker

c depfiskhxüt ,de«sIW-x"g«g9s3s Halt in! gexsfssxlnetsz wvkksxsfi
. er. «·vonc-Nä»k·olaje·iv 7cinrZ1HjF Flvkiteiii Schlag iiuf den· Kovfs erhielt; ·« Daj«b"ff"i"iete"·s«"sich·s·7·die· Waggoiithii«r"sn«nd
Fssirichteie ikesssnueke Idee Waggeoäsasr sum« sikhaiiziiss dåiils
; Herabstürzeii von: Zuge, w’o«t«"«c«iiis··«··"ess bkkitdsenz Attentat

. abgesehen war, »zuretteij-I iDieseifspsVorfall ein
nur zusgrellissLicht aufs« die-Verhältnisse« der? Bahn!

; und läßtkahiieiijkkitfie groß-der?Vortheihgemesen sein«»was,- deiks sdeecszaiidiicsteuk aus; seinen;niixekschieifeu
xsthilssssspssisie Ubert-GEI-diesezrszTage dersåohns sdeszDireetkors derxsOdeIssaer

»
Realschule, Lenz, vor den Schranken des Bezirks-
gerichtes unter der« Anklage, ein Mi"k«ik»osk·oo, im Werthe
von 350"Rbl.saus dein«naturiiiisseiifchsaftlichesi Eabiuet
d«er"-«Srh"ule- g e st o »hk.l espn zu haben. De"r..-1-5ljii-hrig’e
junge Menschszgestand deirDiebstahl» nnd »dasspFaciuin
des Versatzess des- Mikisoskojos - eiux ioiurde aber von

den-« Geschtporenesszr f"·r e -i g e f p- r dich egnf Sein
Vater, der Director Lenz, ist hingegen als Director

K« VI« Nssklfskäsklk FHHMfEIs Vstfstzkk tvvtdenssjxk

- .Migcssxxjgjotxigzscs »;

, Eikieåi Zeigt« vieles fAcisizzkxi,e"-k« iriise Slåziliisrjeik
zgsvijjkberseitetetgkY e grkkikggxszzieikzålxltfisssdie ,,Tribi·icie« aus

Berlin: Vor-einiger Zeit erschien Morgens bei ei-
" UCM UhkI!1Uch«’-IT«J?«.-k»1-ITgskex;.7OLLSIEFLUHYCBD.:LCit! «f;j-1!·-;I«1«H3«F«x
Bann, izzureaugiiznAczeftniit DesrspFiZdefZ håiiteiz dein

s; c« H«- -1.I Les) .1 » U l« Skxkkcxlk » -:. O:-ss isiolåikisspresxidsesgsakyss Lesers-selbi- Zpsk Eh?-
gehalteue Zeitung niitleseii ·"köiiii»e.· Sein Cheshalte
selbst mehre ;jseitu"r"iszgeiii,ksäiiöchte auch »die -,,·Vof’-
sischeiikzeiztungY nie-Zehe, der Uhrniazclzersphaltiz ·init·les.eii.get« häfinmitkkesräzxuäitej zusageigl satt« lijnigferer iZeitIiisr arni ru I« en e» n; sireer »»

«» «ze»« ei»
undp willißgts sittlich« g3ki««e·«i«ii.« ·« « spDi est« · THE?
vor— dexm « i— »Nopeiiibekr uuspj der« -ju11-ge"-.; -,,-Cojc;np.-toikiift«

, Yerssihieiivv regelinijißig »de»-I5»Ptorgens» rund» holte-»die«Z«eiti1fig, brachtwdieselsbeiiach kurzeisZeit ebenso· rege-l-
-sx»åßia— niedkexgsszssselszeskälte iEisxssiess ssirügitsisixeeipt des

«« ins? DIIFWTBH rseu strpulisrte Geldkau «·"Fiii« ganzes
«. Vietteljaljxzz Wanst; thetslkesiser-— dein— Uhrmacher mit,
· daß » am.Nachz1iittct,g, sein;Herr; pspersöziiliih· zbei . ihn: er-
. ·schei«iie«i·i«iv«etde. iDerH Geburtstag ver· Gei1ial)liii»sei-
«; snessChefs szxahex jindsz da! habe i der« Chef Einkänfessszsii

szzzxzaelpeik « »Parh·zngzjtag.s»zizxz :Yzr» Dämmzxkstnudez traf and;
«'«’d r« Besnclsiiiid Persoiieines gediegen gökleideten

» wohlbeleibten Herren ein. Die ,,Nachbareii« begrüß-
t U sichjsehv höflIGD TVDIMUI DE! H8IE-.-six1).sz-g»P-1.Psl1sj

Es» s— efnsiihreii . zbesteizsspiialzitsäx zkvorljejgekri · ließ. Lan «?

" «·sI·waiikte die Wahliiindendliclz erklärte·"der"-«Besi"r·cg,
· dielAiiswahl derspllhr doch· liekbe·r seine?Gaittiislkberå
« sz lassen zu» wolleiis v Der Ushriiiitkhxerk p-ackte» seinen: Kein;
«««den»"eigenhändisg"szdrci» Uhrei·i«j1i·i" Gesanuiitwerthe von
i 250 MkxszTiirT ein« Kastcheiizszglikorsilsiif der sei-n
-« -P«v·r·tefnille«herv"or·zog· niidetnefSaisinnie zur— 7Si-(k)er-
; · heit depoiiiren swo"lIte",·« « toelchTesfAiierbieteit« aber höflich

- abgelehnt-« wurde. Der-I Besuch ging, nnd der« Uhr-
macher rpar die Uhren los; denn Hxalss am» naclzsteii

i Morgen die Zeitung nicht geholt wurde» undskdie Uh-
, relikgjzijichtz wiederkcijtneänjx gerieth derselbesznsirjBesorgiiißz

und-—die«ig«auzk-«Gefchichte erwies sich dex »Den-Zw-
" .znfolge, als planvoll angelegter Szstvindelk Sofori
· wurde. die Cricninalpolizei in Kenntniß gesetzt,- und
Tags drauf gelang es einenrthätigen Beamteindeii

- EinfädlerdesSchwiiidclsjns derPferson ··e«lx·ie«s«·,frü-
, heren Cigarreiihändlersfbeim Verkauf ·«e»jnersz;derspUh-

Jren zn ergreifen. ·-
»— » H« »—

I, « , — Jn derNacht vom FreitagxxanfuSonåiabenk
· voriger Woche wurden-»die K a s fsjeseh an s er· Hund
- sonstigen.B—-.uzd·»e n ,- die zsich im« Tni ls"e"·r«i«e·««·««krs«-
- G a r t en in P a..r»i s befinden, Fvon einer R ä u-

k b e r b a nId ise sausgerjaulst und vetwüstet DieMijk
,.fet«häter wurden bis jetzt noch uicht entdeckt-«·

Paris henteeso unsicher ist,»ve,rdatikt nxgn Hespijpeta
dem. General Farre, der -fast alle militiirischtitx Wschidjn

: it! Paris, auch die, zwelchexjynstg am«sEin·ga«iig·e«·«»d«e«r
. Tuilerien und auf der Place de la« Coneordespstehhs— eingezogen hat. . « «· j ·· .

spkDbtvutet gegenseitig« IeYer-Verfcdhi2riiiia-«V«eic·eiii-
· Zu dem im Jnserateniheile des vorgestrigen Blattes

vexöfkkssitlichtsviiie ;Gsss"exgg.leeixtete . des Du» .
gegen—-

" Feiierdlzersicherung-Vereius--lassen wir in Nachstehen-dem eine Reihe Erläuterungen folgen, ivelche in

fAitschlußzsnn4 gszdenIkzsGeneralbericlyt in der Generaloerk ·1
sammlniig szunfsVdrtrage gelangten» ·» » · » zDer Cassa - Bericht ergiebt,"««·daß« iniderflossenen 1

"Jah-ke-i-nichti»nur dessen ganze Einnahme, sondern 1Cuckfvoic dem angesammelten Vermögenszszdes Vereins 16391 Rot. -15 Kopy draufgegakigensxsxsinixsIDiese s,
Erscheinungtrittsxuns it! I)»c«1»11-,1n»ehr·,gls fxinfzehtrz »;

jährigen« Vsekreiikslebenzum «e«r"ste«1"1«Vkale entgegen«
»und zu perronnderir ist’s darum nicht, daß dieselbe s

seine» Nicht; geringe«Titjizahl von PkÄIliedekB. mit SVIFTI ««

« gen « erfilllt und« z’1is"ernsten. Erwckgungetr geführt hat, 1J UULSLTXWCZPKJLIJzinsbesoitdere eine» zudem Antrage ,
» an dieiDirectiociT«gifuhrt,.im;z1cueu.,Sxatute« die E» ;
" satzpsItctjt.:sdex·"Gesitnri11thei; »hei- zeinenrxs großen, über s
die dtsponiblerr Mittel des Vereins hinaus gehenden s
"Schader»rfeuer, zu beschränken; d««;;»ssh.-2»»»r»»txitz ander-eh:·Wo»xte"ic- »die»«Geschädigten""in"solcljen1"Falle" nicht vo · ·

« » zDiespDiFectio1r;;:-kjaxgemeääitzssdiesemsAtikragenicht«s
· entgegeiksonimeir "ztt»-k«dürsec1","" da damit dirsPxincip ;

der« Gegenseitigkeit-in;sehliuimster Weise verieyt«wor- «
den IVIII?"3-«Wol)fkzzs"aber hgt Hdkie -«Dix»eetion» »aus» Eszs
diksftvläAntrage AYIGZ SFLUPJIJTFFO’FI,I- ":?FU-Tk.;-jkI,E-xW-Z- 1·gung,»zp, ziehen» obs-gehet Hdenrjjegsehiioärtigeri Prsämiem 1satze das Princcp jdeifsisGegeicseitrglkext gewahrt ist »und »,y«t.idci5eisifk-1de» wessen, »daß es kiur die Tspoizegebäudes kgewesen, welche während des» 15-jährigen Bestehens -

tresxszsxzslxexgtktiissiisssstis Vxrxjuscasseftigeschfiidigkh spähn-ird- diente-»;-
"" Skeinbänten -—"" Gelt-he stetsssijesijxxzxz Drittel » des ganzen« »

".sbe.inrxkVeoeine vegxcherterr Wevxhes"««bet«rtsge"ic -"—- «d«·«er·-L"
cCcdssc keinerlei schaden gezhrachx .haben,»;- Hiernach

J; Hejrschienzkes "ge"botex1,"dyetisPrärniensatz auf Holzgebstrde
ZU Ekkzfkhslsss zJmstzsahzxesspBsczstnd entscxjskspcgt worden :

» der Herr ProfL«-«"-«Dt.-15."E11gel-«, z; »«

- z, zhardkspmzithz .
. .·"

·« 222"Rbl;""—«— Kopf «s dexEHeYHrÅvI Stieszxrrhkifelniirittz «-»70z »» . v »»

i VOIKGM P· TMUJIKWIEHMETTZ III-W· »F«- ·s4 -.L-.—1Ä » «

»der zJoh.«,-zs·»Wer,reto,tkikitk . 400» »
——«

»

VkCsL«·;-1F«VSU.LI;SMMMs-«9I7ZkkJ «
«— 29.::I;.2»s2.. 30 ckf s:

sszsigfssstizzxszizs Prosx«iskzi»it« ·. .. 33 » «90 »,

«»
- o is» z«««.!«·«·J·.- -»«

der «« ’«·r"t Pixtgox—.z-«sszisktätk . . 3650 »
—.—-

-

,,

der-C. Maddisssokistlnxits . . ». ·.·;3»50 ,».sz,,—..sp,-.—».—, s» »..,»,;

die Je. E. Hoffmann? mit .. ·,"19, ». III. no»
»F» Czzzx Pgkdzsysksgijt »« -.t1.3O0;x-sz,» »?1:.;-

»sz·di·e.«Fr. «M. Lktgjlzlkerg mit » s---».6 » -»—g »»
«« VIII» EIN« GMJCDIP III« T? 13325 - IF; s!

der"—«THerr»f«Car-lisRings« tritt» ««- : «7»747 «L,,"" 60 Erz,- BL-
skiqcht 18968 Rv1.»78 Ko»

«« w»obe««ik"·spe»rtvii"sh«»skt txxersdect n1nß,.»daß. der Schädel! txt!
. dexriTRiiigsTeljen »H,nus»e nm1«.«150«.Rbt.-s-S. zdalfzizrchxxssz er"ni"’äßi«zjts jto··i»r·,d-, drjßkdem Vereine-sur idie Here-tiefen?
i Dachb«liiche""s"di«e·sxe Snisnmke »sg,zezahl»tsw»o»rd»en.« »»

Ä «» Cs»»-hat d»er,sgV«ereiin"inseinen;gTfaski’«162jähri-gen«"
L« Bestehekj Überhkjyzpsj H; ».!L".-«:·"-«7.«" «: -.«-:-«-. TO

«.;z;.,;3;!z250«;Rhl;??L8 Kop. an Entschädigntrgeir Treus-«:-
«

s gessslzsizxschtsesspeist-ferner«
. « 8499 «« Z— Ast: J·s ««« ,5100 »

—- ksssxskesrkssss .-szmtxpsxssx-sk2xxss’v
;

7s . 744 s« 81 »:

-drunten;so««ergi«e’btdies«iii««
s« Summa 32 Lord. als sGesamrpttsAijsVnbexss

Diese Ausgabe wirdäa Hglgzgcxirtz
2832,466·Rb1-:s67" ptzofEtisch biåziendxåixxsstttskk

- 1881 erhobene Zinsen,
. stdtikchi Zu«- .««sis,.·«iisip-»ss«jk,si:.s:·««

341 »" 21.fs-;, »-bizss·szzknus-i. Jnmpttssxxs
T» --anklbsbettwzstrasetrp«sorbiec)

.»- 4050 »» .»75k -sibeinriiVerfciüfosrund-bei-
7 « « ksAnslotsiiitgsiä" oons::jiTFdcni-.«.s »F? « « zssss »·- « «sMTMEI!··9«t!U1IsiWU-«« Des?
E« « « » stvintizsspuitd endlichdduinh

-"- 7596 »

—- E«;J» kutnsweibchäss die-EIN Stücke«
BodetspCreditisPfirtidex

s« ««

- .t:b"rtiefes«nuchxsdtsiiiEdurseis
« ELTZJ toerthe höher stehen als-E

: » . , , e - isikpespiestsgslztssssixxeszkiyssskie
; sit-even;skxstchnichiseisk-,ssd ; i1":«i-Y«2-»ic3"9,R1f1.««e?9,Kizp,"s geil-s»sCasxitglsiEexrhitßekkstat efuuden Hirt.
; Am I. Jqmx 1880 s«""i ·»»s.».k3-sp-.sz«s 755 Besitzlichkeitetc tritt-Seinem s, » ,z«,z» » ,

’ Taxationrverthe von . 65 «,
I Ain1.Janr. 1881 dagekfisit « «« «« I « .«-sz
; 804 Besitzlichkeiteik n1itseinenz,,.·»»»· — .» zxg
[·.»,«—;«;-z· »Tkaxat»i»og·itvgrihe von? « 4;B«44,828" "»"«"" 65« »«

est« ers-«- sich linkshin-is«i: "-—" " YkkåcUtüss des 7rk-szskzssi Yså -;- T -.".-·»»ji:;«

, ""49 Besitzliehkeiteir und um 271,«90.(k«s.;,-.--.J4-22« ;,,s:
, »Es sind« imsskszahgksfe 1SS0.Tüheih-v5pr;—71eMAX-Vers
Z«-"si«szlich-keit»euI«ist«?Hei! zVesreiii ausgenommen: rnitzeinenii-.».Taxai«i·b»r«clviexj»th«"e H von 317,2·54» Rbh uxrd »
spzhkntsßekdeiu find« 84 Bsesitztichteiikzenss erster. »xieix.iixie"kiz Wes-is«
» Und Neutaxatioci unterzogen worden» . »

Te? DSZumenterpBiestand lag mit « J)
»

, ««- -2296-Rbl. ip4shäopzz auf GiroszilisszsderspspDdrpatez .?

BEIULEIHITIWOI
» Tit« iszsz inzsziszivlt "Pfa«1dbrie,fe.II-i sz .

299200 ———«. «"-·»; in Pfandbriefen des rnss..,ge2»
Es» «: - « · gctls. Bvdclt-C·gkic»dik-Vkk«citis,«:

FZOO ,,4-«»«-«—-;«» f» fis; izu Pfandbriefensxdcr Central-«:
kzfj »« «« e »

bauk des wiss. Bode»n-Credits,
s? 8200 «»- —"-—"- T« Ost»kxlassdfchsjplskksKklUm!
«« s18,000 »: re— »» iu »Is«Orie1tk?-jTAt·iIIe;ihekObligiiti-o-
-j « , - e » Nest-I- cscgkisnitgk

» ca»l,køi·«
VI, « Mittkexshsouknal,pgfügung" dek«Liskä’ti«dijche«ti« Gott?szoerirenietitsts««Regiern"n«g vom« 20. Oktober«-e.-«ist--der
- Dorpatscheiliathåherr C. Mze,.-y«-ezszr, seiner-Bitte, gez.
?«».tx1äßdes-» »Am»tes; eutlassen und an seinekcziellhserI·1IT3,herige» Aejfermanik Große: »Gilde Konstantin;
Ei» B.Osk-p,w, en.--et.w»kp1.s Dorpatsxhex siRsthskkexr bestätigt;
E« ·M9X.T!en«.»-- Wktstvkxs Vexnehnxötijftvird dTeJGEUfÜVWUS
O V6stnLetztexen.in«-sein.neues Amt morgen, 7. Novbr.,
, staitsikkrezixksz «» »« »

«» , - a r W gtai«lj·.si.i"sp.k· -.,"",Å jgzxe

E . Itvlitti -16»(4.))1NovenIlser. »· i.e"-; die N. Eil»
Bis« how: hat der Reichskatkzlerkgejm Kiäiskrsnoedä

- schriftlich noch mündlich ein Entlassunggesueh ein-
: gereichy sondern nur die Ermächtigung erbeten,s-zixits·

beiden Seiten der voraussichtlichen katholifchdiberalen
Reichstagsmajorität darüber zu unterhandeliy ob und
unter welchen Bedingungen sie vereint odergeirennt
bereit sein würden, die Leitung der Reichsregiexung
iu diehandzu nehmen. Der Reichskanzler glaubt?
die« Entscheidung hierüber herbeiführen zu ni1·c»sfen,
bsvvx St sich·-entschließen könne, sein Amt Angefichts
eitlxitxzMgjdrität spxveiiezr zu fiihreii, deren Opposition
Fch : wesentlich im Kanipfe gegen feineZHPerson con-
ceutrire Der Kanzler wünsche die Verantwortmig
für eine von unerwünschten Krisen möglicher Weise «

niehtj freiziilzaltende Minoritätregierniig nichts( zu
ülkrtiehenikeiy wenn die Gesammtheit oder eine Frac-
tion resp. Majorität bereit sei, das Staatsfchiff auf
ficheren Bahnerizszweiterzn führen; Die Entscheidung
des. Kaiseiis seizjnach Constitriiriirigsdes Reichstazxes
zu erwarten. » « - « ; »»

Tj;.«Yar—ii,J15·«(3.) Novbn F,,»Barod«et, vorrder äußer-
sken·«"Linkeu, beantragte; eineRevisioiider Verfassung
nnd verlangte Dri·iigl·ich,ke·ii,» weil, er dem Regierung-
antrage ziichtszustimnienisköniies welcher: die ExistenzdespsSeiiätsi bedrohexss Gainibetta erwiderte, die Frage
nxejgensRevisioii-« des Eougresfes könne erst erörtert
werden, wenn« die) Kammer die-Bunde geprüft haben
werde, auf welchezdieRevision sich erstreeken solle.
Die"Regieru1ig,«-·ipeise" daher »die Dringlichkeit zurück
und behglge sich-"s«vor,«sdenspAntrag Barodetszaiifs Ge-
uäueste--"zik.-ipriifeiis« sobald er zur Discussion konimr.
zElenkeneeagzz bekäinpfte die Theorie Gambettcks über
die Nothivetidigkeitj eines; vorläufigen; Einverständ-
nisses der beiden; Kammer-n »vor » »dem. Zusammentritt
des ·Congresses. Die«Kanimer"shgbe» nichtsz das» Recht,
inipVoraus dieiTagesordnung des Eongresfes zu
beschränken, dassdieserssouioerain Esset. Gambetta be-
steht» -az,u«f Ablehnung; des«Dringlichkeitaiitrages Es .
handele sich umeiriexsppolitische Frage. ,Man wolle ,
das-Land glauben machen, daß die ganze·Coiistitii-
tidinxitixi Frage gestellt sei. ··Dies·w1"irde mißlingen
(Beifall). Hierauf wurde der·Dririgliehkeit- Antrag
mit 368 gegen 120 Stimmen sabgelehiitp -
· Jm Senat ver-las der Justizininister Cazot sdie »

niinisterielle Erklärung, « welche der von. Gainbetta
in der Depniirtetikamnier verlesenen identisch ist.

;Jkpsggsuskantiliopkl,»sz 16. Nov. « "Jn Folge »der »
Verhandlungen -sni»it»I-den" fspirrj die Eintvanderungftrigesz «
Hier anwesenden·«eiiglifcheiiiDelegirten gestattete die«
Pforte .-ft5eiitschen,:årussifchenifiind ruinänischeii Juden
ediespsEiiisivesiiderutig in die- Türkei »(P’alästina ansge- «

uoicrnieufftinter der Bedingung, daß sie die tiirkische
lliitersthaneiifchaftsannehniem c -

der Irr-fern. Telegrasrheii -Agen«tur.
» · Donnerstag,y-1"'·i.«(-5.) November. Der
Reichstag ist heute durch eine vom Reichskanzler

»vse«rl»e»spse»tzj»e. kaiserliche Botschaft« eröffnet worden. An-
gekündizgt werden: der Etat, welcher ein erfreuliches
Bild erfolgreicher Wirthschaftpolitik zeige; der Ver-

xzztxxagzzzyxzisztzzssatnburg; der Gefetzeiitwurf,«betreffend die
»P·er»1r’»inge«ik"ung der Legisiatiir-spknnd7Biidgetperioden ;

das;T;izzfallverfieheruiigkGesetz«;· ein Gesetz zur Orga-
dIss :gewerblichen-s«Lraiilsencasseciwefens; das

TaliaksirioukopolzGesetzj ieiifGefetz über die Getränke-
Este-net. :- Pzetocits wird; diesistrzicteste . Fezsthaltuiig der
s«b:iskhexjigeii«zWirthsghaftpolitik »und» der; Steuerrefor1n,
fiiröbeii·"«fdise«s" Nothwendigkeit der JStaatsfürforge für

Arbeiter hervorgieszlziobeiikstriirdzssp Die Bot-
szspsklzastsz sjorxieht sich « über-»die an«spstvärtizgeI-»Pol»·itik mit

edle-dirs» Vksssiedkgsseg2ckisss seit Dei« Tiere« schone-arise»
ski- niit solcher Frziedieziiszuversicht -in die Zukunft—

jetzt. Die Begegnungeri in Gastein nnd
der Aiisdküixkskiiengerl pseksöuliiiherssBeZ

zgszzgiehiirigen Der« S·szou«vszgxän»e»·z;nd"ihrer Reiche: »diese ver- lstraneiisvosen Bezieskxrfiijzetii.Zåbildeten eine« zuverlässige
BITI"gschaft si-für di; Fpkiozggexs des-Fkics;»e»s, worauf
gzdisggPolitK. der « jdre"i««-Ka«ise«kh·öfe übereinstimineiid ge-
s,»x·ich·i»eztj«sz·sei. Die YseziejhütigeknfszuHallen« jijndereii
HPiäcljt"e""rszi·» seien »«

»

, erlitt» Donnerstag-»;1Zz;-"(5;-)«--Yev.spx,..essen»
EAbFHIiPsszerszfolgte ein Gynatnitexplpstpzt an Bord des
Daiifsoferss·«·,,Severii«z-z von Bristol nach Glasgoiv

zkkkxiezrtzvzggsxzz NeusziifskPsyjiszsonen Z— wurden getödtet, 43 .-

"«schiver«"verletzt. Der"s·Da»itivf«er, Jdesseu Verdeckes zer-
trxsznicneztsz wordenz;"fijj"iix.de« tiaclyKingstorvir «biigsirt. lpgriizszsDonnersztagz U· (5,.)«sNovbr.-s DerKriegss-
n1inister sandte Tebljesgramnie ais-dieYtziippenroniniak»
dgn,t»e:1»sp·

»»
in Tunsiissssiuid » Hsijerssfcherte die-selben »? seiner lelihasten orgez fürs; die» Truppeiisz

spesr ««—szw«e«rde-;-. sie ruft— alleng »inöglichen, Mitteln nistet-»
;st1itzen. , ».

gonsianiiuopeh Donnsiårstgg,«17. (5s.) Novbr.. Ja
»» der türkischvriissifcheiix sinaiizÆtotiimissieux nsstheilte der
»Botfchafter NovikowkiirBeaiittvortnsng der Anfrage
·de.r ·tüzrzkis»chen. Vertreter in der» letztenSitzung -—mit,
II»Fjskjk»«sxtstructionen» bezüglich der Anunität em-
ssJpscktkjzkjtkisUspksönne aber, da ihm dieselben einen großen

gewährten, «niihtss»festsetzen, szbevor er nicht
zgjzpszggxyxxslieci Jnteniioiien derTjPforte kenne. Die
Erörterung der Garantiefrage ward, darauf fortge-
seyt " Novikow verlangte, daß die Garantien locati-

skkt JUDTLVDCHO Utti·««j.j·v.ie-l«’-Cbutrole zu erleichtern. Dtesz
Türken; sagten eiii·e«fornxelle- Antwort für die-nächste E

S»itz·1z»i»rg,z1i.« Hi» s . »

- e l Ciriak-r?- rprkiecheftx
i g a e r B ö r s e, s. November 1»881.

IF« · «» » Gern. Vers. Kauf.
524 Orienpriuteihe 1877 . . - -

—
«—

—

574 · «, «, 1878 7-.— »90’X- 90sx , , atra-I: YOU. 90
Lust. Pfanvbriesq unkundb . . v. 9914 —

äu« "Nig. Pfandh:.--,y,i.-HrpvIbi-Veis. -- «—- «97 » ge
as( Nig.-Dan»Eis.-z 100 . . . . .

— 94 ».

JZH.’!)I1:I, Psdsts » U. . . . ; . --»-· -
.....

Baijische Eisenbahn d 1»25., . «. . ., . z— «..« —-

» Für« die Reduktion verantwortlich:
, Hei-or.- Maitie,ieii, » . ok«-»a-.A.Hasie1o1ait.

Ycszuejxszkdrpjsztfths YUIUUW 1881.X 258«



sen de: cminr gekostet. Papst, m s. November Ost. vkvck an» Verlag v» E. Ratte-Ies-

Yiue .Y»drplfche. Zxekctktslls 1881.M 258

-s « . s - ! s - « . «·s·f«
-

«? ? .
..

lch bitte theilnehmende Freunde und Verwandte, die irdische .· . « I
——— s o dTr « « —————

«

n; Hölle Keines evtschlsksvsu Gaste»
··

; .»» »« « « Sonntag, d. d« November 1881 I« e« Lohe · l Freitag den s. November-1881

isdsisiios Isiiiiwio cis-ists
am Sonntag den 8. November- um 2· Uhr Nachmittags von meiner

«.·;·i·-· Wohnung aus zu Grabe geleiten zu wollen. . - , ·
·«· « « - « Ohne zuhorey s

·«. F « « :·«.«;sp«. · Ober-»dieses, Oliv. zu« d.«Äbeneeragen. DIG Dckcccccccp -
« sEis - · se www« « »Bei-chauen, slmphonje.Nr. 2, dsduko « . . ·. . ·. ·«« . .

.Ninos-ro, Our. and; lustigen Weibern llckpdlsck adllllssdklcckevclcllh läe liess-Hi nli·t·iirik·ii·entlee wes-duckt· drin.-
··

- «- ··· , - ———-

P) «« l « Was. BU II Gib) llMU s slsl isssitksttssstsd seien« iciosigi its« Eil» » KUDSOSOWOIDIIOIIO Juki· vors-nun.Nachdem Tiber. M VMUDSEU M. . »i » —·—·— ··s «

· · Yes- Yvtstitttds- »Z · h . h lsziitder detadxszfjaelliä vefszgchtiegen iönd Sonnabend ·tl.·"7·.· November 1881 »«· ·« « :.-.: -. ·un ei: ensi ue ar « ergkzzwo n- ..· ·· - · - · » · » » «
·

. M« Hast« Um; qtzs»gzk·zizz-esse«diesem Kirchfpielsgericht der.»Geue·-ralconcnrs erciszffnesztzkiyorden . un · , · · Die··«··«·s·g» d· i« N» 1881c) . S. FIXVXMIst, IVEVDEU UIIE Dlslenlgellis Wslche o · k « · . · . . . - . . 11an den genannten Gemeinfchuldner ·
irgend melche Anfdrderllngen zu· hu· « » «;- · « J - .
ben vermeinen oder demselben ver- ÄUk3llB-9»Ull·l'»Äb0I1(ls- ;

»

- Grolls liuinoklflifthe ».
·» Z 1 Rot. 75.·K0p., · , ·

fchuldet find, hiemit aufgefordert, sich . - ff— »·. - .s »« « s.s u) belebt-sh- mkt Wvllevfuttet . ·
·»

.
hinnen e Monaten o» ooio dieses .-«"—· Jrkiiidclianiikn durchAn— « HSOIIFCOH p z MHI«X,J’I;H»,,«W»««H«»..
Proclams, ·alfo nicht fpater als· bis Ymkdkk kjqgksqhki wkkdkik F · Hefsmdidvisatörs · szs s szZ .2 Nbtspio non» » · »- - ·
111-« 2 M« 1882 »Es! EIII.MD.E1IO· - s««zs.,ki,·;h;»««,;:»G«7«"««""M wmtsxgpaistow
bigen Freitage bei diesem Kirchfpielsi ·« . III, «» »h»«h» m» H«»mh»b»«,· »· - . « h ·

· - id not« ·· · I . » s II s s . »Es-««-gericht··zii me en un hierfe ·.f ihre · anemntnz --
. -d« ·« · ,4 Not. so non, » . «.

Anfpriiche zu· nerlautb«aren« und zu - - «»- ..» » · szvsvssszsvsvsvgf · bei · IV» A» zkkjkkkkzz «
bsgklmdsssi fOWIE Ihre; ·SchIIkIJEUYOII· - Lmtliäewal 7,. Nowcinbril 1881 i s i on» Akt otrokiist ipinig
zugeben und zu båkächtigeiisz widrigen. . »» · - . FCDIYetca.--wnFrist· Amt» Verm« in Gan» ·- - A· J· J»5z»539,»«
falls. Tæ Ytlllrlch d

lauf dleletr w «w e - .s. im Baltischen Magazin, NeumarktssstruUm; Ihm« Uspk iemnsen mch ÅVcltcl z· : » - · «· « s- ·· E» Nr. 20, Haus Klirechnermeister Bahre.
gehort,i sondern als praecliidirt an- Milde si·pkfllc»· Z« « szdkkf Jllknekktk «- · DIE» gszskogunzcn www,
gesehen werden, mit cttvnigen Schulds . G»

«· . « -«—Z:·-·· · ·; · · .··. «· »· · ·· ·» »Z« nach hdaass in »Mir-euer Zeit prompt
nern aber· nach den Gefetzen · »der-i» · ( . anfes usfchte »F·«I·I—) Es· In Verbindung iiiit namhaften· deutschen» nnd außerdeutfchcn Historitckn IF« · und billig susgskühtti ifahre« werde» Wird« -

- I JS· . .
» n, ,-»»ii·.eragsoekiebcnvoxs · E» . nichten übergehen!

VI) MED- lm VIY VkkUTUlcheU-
»—

khkq7keau.9«alalsz - Z«- ··
splclsgcklchh cIM Z. NVVEMVCVJIZZL · · ·. Jndnsgotmekcnds . .KirchlpielsrichteiwsviGüldsvflvbisd « · s s · · 83 «

diese-no« a. eniiskkiptioiispkeisinoeicfeningx «» I. Is- · , El. e
N—.——————.———-..-r«4002Not-alteM-..-..———«U«EUYV

« . · .
··

, mittel in gedrungener facljlicher Kürze und in alpbabetifcher Form Es: W? S«
··

O! F· kkzzjzm
«· ·« » " der ·« « » dlc beste, tcl lchcstk UUd gewlllcklhclltcste AUYYUUIt ··Übck II: Garten-Stirn. lslaus v. hliddendorfc .

Inem geehrten Publicum · s s » s . s« alle »wi»»ch·tigen Ereignisse und Personen, welche die Kulturvolker F Z s ——————BoszalliSoheZ——-—"—«——trassszNr·36i»ei;
empfehle ich ausser meinem g— Europas« und· der« anderen Welttheile in den letzten 300 Jahren - ; » - ·

- -
- -

- sswssisii
.. dertun.Zdohlthatigkertsgtlellschitll H. » Wmntstrhtlich für jede· G·»»ch·ch····.«····d M· Politik« - »F· von 4 Zins-now, Kirche, Tconok ein.

«

. . . in Dorpat findet Mitte des kommenden .- --. «.

«» - - « «
··

- E s mit Veranda und Garten« an ver—
·· · November-Monats Statt. «« · . »: · SNT-I ··

-«·· iäiietlliceiäb Näher-esinrstadtkxalkgarten
s . - W.- -

- -Eint. Ukllk STIMME! Ts . » »arm«-Einem nags- smgkpksss Msskt
- ··

-

·
· · is en; s s ·

«. »· ..·,»»· f W und. Slakomm
Zu« Fablakprejxsenlsz »« BIUHJ SCIIWCCIILL VOUUUIS -· -

· . ...·» . - ·. ··I . · »·» · ·:». ·· · · - n« m
« ws - »

«in Tor Wascsilhaxnstalä vier: E. Eilig— « «. ·· ·· ·«·««r«·· « Ton 6 ·Zit·l"·l·l:riern·«"nebst Wirt·h!i«Z-hafte-· · · ven agen"· "·a sie! Ist stk «. T s« « . · ·. · . «
·· i s . equemic eiten ist tu vsknl et en imstånckgzelaxlirh Avizsserhwetsk » · · DIE-S· RUSSTSCITS · tlJgkelPellev-·e. ·· DaselbEtiFt auch ein

Festes · Wso ewer en zum asc en an- . · · «·

· · « · · . xe erreiesx -e1« tu ver· allen.
·. · . · « Es. IWII VMIOIP Um! F · g« «G . « f ——"—·"—..-——«"——··"sz"—«· · . «· «· · ETllllghlslFll.-; xuch «wirdKetten— . s . t VctblokåniÆinsräusiefngebuiddener« Wäsche schnurartig geplätteln · · »· ·«» · » · · s sc f· c 111 lllsllsc «u · Ptinetlicheundxreelle Bedienung « s ; in sc« E lda-« g · auf dem Wege von· der Breitsstrasse

«· VIII. ZIISOSZOIZEDVOZ sp M· litt» mit einem Grundcapital von .2.500,000-Kübel - · - bis· Ztlmdlzstklsyplsstk dnrchndiopJsp
, d« -d z«; ·. · m geneig en u r i ·· ·»»

·s co s— n·n o annissi renne, er in—-verkauft e« gws Men« «« P . ergeht-net. » Zdilikcflisttllllss allllcl · . ihlkrtkvvrrd gegen-n, denselben in O.

J.
EIN-LICENSE· Nr· «« in der Stadt sowie auf dem Lande· zu billigen Prämiensätzen durch WF————·"——· —-———————————«————:———« ·« « « » · Eksuqssks . nqch Wqiksppikv Von oikxkk DUm - . « . -« lg IOVMt Mame zum

. « . · . .-· - g
·· General«A But; . »« P IV. »«

· s· Ckspchb eldungen
empfehle M« dem hochgeehrte« Fahl«
cum mein wohlaesortirtesLager · weiße qrijne Bohnen · » - · P

·

»« . ·»·
» fertige- -- · empfzehn A Assmas · · z«- llie - lknsssischie Feuer« lerstchernsigssllcsellschuft M. C· .

- · · o · O
«« · «· · ·s- u »» - »·

«0 b« I · «n in St. Petershnkg hat vom. 15. lllarz ab ihre kramen— .. s« .- , -

Ekksns St St« ; - - » - -

. « » · . - . · · s i »
»

satze ertnassiga i . «. ·z· Hwsmh ». «,

zu herabgesetzten billigen Preisen - Fklscha ··· « F· «« M,a · ---11 O « - . ·. ·· » ·
-

.· · · r. «
als: aekhsf E WMWFPTICYCWY Wage» «· . Neuerdiugs ging mirfvlgendet Dank·- U
Pein, sohhttsohnh-Jaqllettes, sohlaktdolke « . · « hkief von St. Durchtaucht aus Kowuo wünscht· eine stelle entweder als
und Franks - Alles aus den feinsten « , Und ««

» CRUZIandJ ZU« «-« Sonne, oder um der Hausfrau Yggkkgmqkkkkk Fkkxghz
SWEEU Und 111-Oh dck USUSSVCV FAGOU
gearbeitet. Bestellungen werden prompt s » sp · · lieben ihre Adresse sub Cz· I. ·in c. ppss nebst Gern.ndokisxanlorechspiläkftlsckllfkkkk IF;
und reell ausgeführt. Auch werden cnlpllng Mit! clllpllcllll

·»
. · · · Mattiesecks Buchdr. ctz Ztgalllxpedition Art-il, ·Elkam aus WefenbergJ Kur-im. Stcaufe

bei mir schwarze Anziige und Franks - www· Schmzzz pekzessekk »« D» niederzulegen. aus Lauenhvb Lassen, N«phvpb- Ottccsivn und
W"iszlh9l« J .Isz9h . - «« w« 17289 ei««»· .M— DIE-Mk)- Wkkkk Michs W Weis« s Blninenfrennden die lllittheilung isikklsfnlnssYlslxofAls-FIT-LFTFFZFFädDEnoFZ·Neumarlcts Strasse Nr. s·««««: lieellliiilieilgiltellxtitxgillfclxetutlcgxls ilglarlkxk dass ein · Eschasllkssikskstss Dfkztssnssk HEXE; Zssusizkzjzi
»i AnkäNeue ekhieic »·.

«« Toll-Ti- FZYZTZZTFFkDIZITFkVIFZFiZLinTEJ· ZTTZHYZ XII-us, 3kY3ao··Kl-in, Fkii Hans,
·i . ·.. . . · · - - »

« s se! ers« . ·
.- - ·« « ·· ·jeine rosse senilnngsanslanilisolier »·

»·

s« 111-Essen! GIVE! HAVE« IN« «« s . non-woz- Hok-r.» »Hei. Kann. Mokgkg Ihnen hiermit öffentlichen Dank fage und .· WCIIIE gcsalzcnCn « · · « Jedem, wer leidetanoTaubheit, recommqjis · mit schöner, seltener Blüthe VDM Lande, Treus-DIE» «« NO« Im« Vvlttöm

a - er tu « er teuer , «, , « . .

··
'g -

« i ·H« J» »»-«zj»k»»jk, —E,—-———.—-.—-———— ZJlZJHEFlSSElJZZEZuzkvzgkxxxxvztscindcu Musche-
- « « »Dieses verbkssekte GkbökHOel ilk m gqt erhsltener

»«

-- « «« d« hleslge Vol« w« « - -· Julius Grimm, Wien wird rerlcautt Rigasche strasse Nr. 3 —————--——-—Ll———Y"—VVYL——————Sem g«a hoais Landmann de Co- I 22.-. · vxruooooogssss 40. 1 Tkopo book. ·»
’ -»·.3z·0·.z o» IF,· 11l Rlgs «·» · « · Ein neuer zweisitziger L—H»»·»»» III? I··F·»··E»···,YF»YH«

empfing und empnemt iländ empkiehlk dieseelben ··,zu kostet« Hi« schwarze« « MH» HEXE-I IF; «: II? Eil· J· ZIETZFHZI u;
« reisen laut· rein— ouran · . . 44.31— 4.i3·-9·1·:s . 5. o

«« «««««’"«""« osin H?.ll.k,gi!kn.. nie-esse« siege-sag; MI.seines« ii-.«os·———-.-Ais.
. ·.h «· · ZFZFEZTTTLLICETTZBZTggzIxxäk Eis: wenig heqqtztek poljktek tzsgoc keine

.
ist in der Nacht vorn Z. auf den 4.N0- . Ab· 3014 zjzzäspLspisjslzdi m

·
Nr. 1 und 2- weisse und grüne » stehlen. 25 Abt. dem giederhringelr · nnd eine Ijomotlc Ist billig IzläsäskrkzkävgzFkssgäkzrzixknzkzähåkåpoolist-g
Boszæeæ bei in Burken nnd Blechdosen bei Mk« 50 ZU- WCUU der· EVCMYVIC «· zu verkaufen. lllagnzinsstresse z» J»,,» »Es; ··M«;k,»»», . z 334 Mk·

« . B Frederkzn WIN- SICVCU « Nr b, erster-re. s 1878 rkyiäbrigeguniki von: 16 Rovemvkk —l.e7
B. Bruder-hing. · . F« te. Ist Ists-keck. , gnkpkkichioos is am. . .



Sonnabend, den 7. (19.) November Issh
Its« II Dstpst

konnt» s Nu» huviabrtkch s NU- S«
vietteljährlich l Abt. 75 sey» monatllch

· 75 Ko»p.
stach aufwärts:

jährlich s Abt. 50 Los-» kalt-i. s Ab!
50 Loh» vier-Mk« S Bibl. C.

h 259»
ctftbem Muth,

nassen-met: Sinn« I. hohe sesttagr.
Ausgabe tu! I Uhr III-i.

Die III-edition ist so« s Uhr Morgen«
di« s Uhr Abends. ausgenommen: von

1-3 Uhr Mittags; geöffnet.
Suec-Ah, set-activ» v.-I—11 sonst—

Illeue Illörptsk Kinn.
- .

.. ..
. , . · . stutzt-Its It) Insekt-te vermittels: in Arg» H. Lang-wie, Au·

ask-s» m Jus-me di« u Uhr svmtttsgss preis in: die innig-spalten- « s « » s sitzen-purem; take u: Verrat: cis-H chb un: ei· »« -
.

.
-.::.,::«e·»:::.r:« S « ch I «! «« « « J« « 9 « « ««

«« sstzkxIssrkrssegx efxisåiks i? III·
« I « » » sz »

D« zsos i « « . .Ztlbonnementesgltnzerge sur das Jahr 1882 » s
Die »Ohne Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1882 wie bisher erscheinem Die» YlbonnenientssPreise werden betragen: . « ·s

« « n in Dorkat ntit Zustcllintqt » ; ( « durch die Post bezogen: « «
«

« für ein Jahr . . . . . . 6 Rbb — Kost; . . «.
. . 6 Rbb 50 Kopf «« . ·

· für ein halbes Jahr. .
.

. 3 ,,
—

,, . . . . .
.- 3 » 50 »

««

« « · ·

« für«e"in Vierteljahr . . . . I « 75 ·» . . .
. v. 2 »

—««
» , « .

·»

Die Bestellungen sind direct an die Expeditioti oder an die auswärtigen Vertreter derselben zurichten. Die Versendiicig durch die Post» geschieht unter Kreuzbaiid mit
gedruckter Adresse des Enjpfängerz Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die— Redaction jederzeit vertreten. «

»
« s »

.

h » i « » . s - g. gliatitefens Buchdtsuckerei und Zectungjs-Expedktion.

Unser Cllomptair nnd die Erpcdmou
sind an den Wochentageik geöffnet:

Vormittags non bis Uhr«
Nachmittags von zlus i) Uhr.

Inhalt i
Politifdset Tagesbericht
Inland. Dorpan Cin Urtheil über die Dorpater

Ausstellungin Vggnsfer Ryiigaer 3egege-t8l1ugtellur;g. semetftti.Ad .
. e«s"eu. on erarw’-schief! Fxeueerstvehr. reijkee v a luie Au; der StV.-Vers. M·i t a? u:

zzweites »Pahlevm1t6. S r. P et ers b u r g: KrrsfertsmeEventua1rtaten. Tageschronit P l e s k a u : Gegen . bschasifungptieerieziktoerkeäzstrkcisztfb Telegramme Loeales Sitzung
de: Gelehrten iEstniiäseu Gefxeqschafr Los-w.- u. Besitzer-case,

» Jesus. sum. Der alte nrsche Kalender.»11. Begrundung
einesDeutschengAlexandevHospitals sur Mannet in St. Pe-
tersburxp Ntannigsaltiges - . -

politische: Trankst-reicht. iDen 7."(19.) sNvpexuogk rast.
Die verschieden lautenden, zum Theil erheblich

von einander abweichenden Nachrichten aus Berlin
lassen die Situation unmittelbar "vor
Eröffnung des Reichstages als eine

geht hunlklareerschleinerid Dxufiklomijrdih dåß Tuch die
itt ei ungen u er en r o g er n erre-

dung ;des Kaisers mit dem Reichs-
k a n zl e r nicht unwesentlich auseinander gehen.
Jn einer der Volks-Z» wie es« scheint aus guter
Quelle, gewordenen Mittheiliing

, welche v o r der
Audienz des Fürsten beim Kaiser geschrieben worden,
heißt es U. A., iu insormirten Kreisen halte» man
die Niöglichkeit für nicht ausgeschlosseii , daß sich
der Kanzler viocn Kaiser dieVolltriacht geben lassen
werde, ssich eine clericabcoirservative Mehrheit unter
gewissen Coueessioneti an das Centrum und die

Couservativen zu schaffen, und es könnte der Kanz-
«ler dann in die Lage versetzt werden,- eine clerical-
conservative Politik zu treiben, zu der er tiicht ans
eigener Initiative, sondern vom Kaiser autorisirt
nnd durch— den Ausfall der Wahlen gezwungen
übergehen könne. Der Reichskanzler mache kein
Hehl daraus, daß, der ,,uniiberwindliche That-M,
das Centrum, jetzt die maßgebendste Fraction ge-
worden und jeder Staatsmann nach Lage der Dinge
mit diesem gewichtijgeii Factor zu rechnen haben
werde. Auch Windthorst wisse diese Stellung des
Centrum zu schätzeiy und desr Preis, den er» für
eine etwaige Unterstützuiig von Seiten des Centrum
fordern werde, dürfte ein überaus hoher sein( Nicht
mehr und« nicht weniger sei das Postulat« des Cen-
trum — doch wahrscheizilich in Uebereiiistimmiing
mit dem Vaticankk alsdie Uebertragung der auf-»
gehobenen Artikel 15,16 und »18 der preußischen
Verfassung, welche von den Rechten der katholischen
Kirche handeln, auf die R e i· eh s v e r f a s s u n g;
Durch eine solche Uebertrag1ing»wüsrdeir« die preußi-
schen Maigesetze illusorisch«geinacht, « da das Reichs-
gesetz über den Landesgesetzen stehe. Selbst in con-
servativeu Kreisen glaube man jedoch nicht, daß der
Reichskanzler: ein solches Opfer, bringen werdezsper
dürfte« schwerlich, selbst nicht in einen: ganz gottver-
netnentalen Peichstagz hierfür eine Majorität er-
halten. —-— Mit dem Eintreten Von Clericalen ins
Ministerium wirdes wohl noch seine guten Wege
haben. Man citirt den Aussprnch eines hervor-
kagendeii Mitgliedes des Centrum, welches darüber
interpellirt winden, ob das Centrum wohl die Erb-
schaft des eventnell zurücktretenden Reiehskanzlers
übernehmen würde( Es soll darauf die Antwort

erfolgtjein , daß dasoCentruni das Verbleiben des
Reichskanzlers auf seinem Platze empfehlen werde,
weil er der einzige Nkarin sei, welcher vermöge
seiner großen Autorität den Cultiirkampf beendigen
könne» »Wenn der Centrumpartei das Steuer der
Regierung in"Prerißen angebotenswürdh so müßte
fie frenndlichstablehnexy denn ein vernünftiger Mann
trete keine Erbschaft an, in welcher mehr Schulden
als Vermögen ·stecken«.« .Die« Centrumfraction des
Reichstages « wird ungesäumt mit dein Beginn der
Reichstagssessioii zu eingehenden Berathiirigen über
die politische Lage zusammentreten, rnidszes scheint
keinem Zweifel zu unterliegen, «· daß Fürst» Bismarck
alsbald» die hervorragenden ,Fü«hrer des Centrum
zu Besprechungen«einladen wird. Es best.ä»tigt»sich,
daß neue Verhandlungen» mit» R om im Gange sind
und so viel als möglich beschleuiiigt werden sollem
—«-·"- Die osficielle »Le,ipz. Z.« sagt in einein Artikel
zur Bismarckäkrisisx der Rücktritt Bismarcks würde
an! Einpsindliehsten imV at i·c a n zu R o m em-
psundenwerdem .wo man genau; wisse, welche Stütze
man an Deutschland fiir den Fall einer Verständi-
gung haben »wiirde, »und daß »nur die Autorität des
Fürsten» Bismarck im- Stande sei» die« öffentliche
Meinung mit dem Gedanken «an einen Ausgleich
mit Rom, der für dieses nicht demüthigetid sei, zu
versöhnen. : .

Aus N ü r n b e r g wird der ,,Augs Allg. Z.«
geschriebe’n: EinVerwandter und Guts-«
nachbar des Fürsten Bismarch der
kürzlich in Nürnberg« weilte, äußerte sich zu einem
hiesigen Freunde betreffs all’ der falschen Gerüchte
in der semitisrheu Frage, die man dem
Reichskanzler aufgebürdetssdaß sich derselbe erst vor

wenigen Tagen · in Varzin folgendermaßen darüber
ausgesprochen: »Diese Frage ist schon oft an tnich
herangetreten, ich hüte mich aber wohl, Etwas zu
äußern, weil es ja doch wieder entstellt würde. »Ich
habe ähnliche Erfahrungen in der Sozialistenfrage
bitter durchgemacht, in der ich mir die Finger ver-
brannte; denn als ich Manches von ihnen. für gut
fand, da hackte man Jahrelang auf michpgnd als
ichsdas Sozialistengefetz durchbrachtq da hackten die-
selben Leute wieder anf mich bis zum heutigen Tag.
Jch überlasse die ganze Frage den Gesetzetis dafür
sind. · diese da.« Weiter äußerte er sich: »Unserganzes deutschess Wahlzsysteiii ist ein
gründlich falsches —- in einem wohlgeordneten· Staate
sollte jede szStimine zur Geltungzkomntetn Jch bin«
der Meinung, wenn die verschiedenen Parteien durch
ganz Deutschland» am gleichen Tage ihre Stimmen
jede für ihre Partei· sa—nuneln, diese dann für jede
25,000 einen Vertreter ihrer Partei wählen können;
denn der Unsinn» liegt » klar. zu Tage, daß,-.wo die
Parteien fast par-i stehen, die andere Hälfte gar
nicht zur Geltung kommt. Auch fallen dadurch die
Kirchthurmsinterefsery Perfönlichkeitenkund die wider-
lichen störenden Nach- nnd Siichwahlen fort» Wie
foll nun aber serst der Landmann die Schattirungxxii
unserer verzwickten Parteiverhältnisse, wie —Liberal,
Nationalliberah Sezefsionist re. begreifen? Wozu
diese vielen fremden Benennungen für eine deutsche
Sache? Jch meine, f·ehlichtweg,z wenn man eine-n
allgemeinen ,,Landve·rein« oder meinethalbeti einen
,,Bauernbund« gründete, so wäre dies verständiger
und gewiß faßlicherz die Städte sind ja ohnehin
stark genug vertreten.«. -—— Daß der leitende Staats-
mann des Deutschen Reiches die letzten Sätze wirk-

J e u i l t r t a n.
Der alteltnisthe »Klalende"r.. II.

. Von F.Amelung.«·)s
: i «

Nachdemich zunächst irr-»allgemeinen die m·ongo-
lischschinesische Entlehnuiig der» alteftnischen Jahres-·
eintheilung von 13 Plonaten zu 28 Tagen als
wahrscheinich nachgewiesen habe, möchte ich nun
specieller auf dieselbe eingehen.--Wenn man die
Länge desSonnenjahrcs kennt und die 5»2· Wochen
des letzteren einfachdurch piersptheilh fo erhält man
die auf den ersten Einblick. merkwürdig schei»nende,
weil uns ungewohnte Eintheilung desJahres in 13
Monate und die e bildet, die( Grundlage für einen
eben o einfachen und praktischen, wie theoretisch vor-
tref ichen Kalender, welcher unserem jetzigen von
zwölf ungleich langen Monaten weit porzuziehen ist.
Es fragt. sich nun, ob außer den Esten auch andere
Völ er diefen vortrefflicheu Kalender befessen haben?
Zunächft "nden sich diyswölfzasls der Monate, die
ihnen entsprechenden Bilder des hierkreises und die
von letzteren abgeleiteten zwölf Kalendergötter schon
bei den alten Babylonierm dann in dem Thierkreis
u Denderahin Aegyptem ferner in dem indischenYodiakus darauf in den zwölf Göttern des Olymps-,

endlich in den zwölf Asen der nordischen Mhthologie
wieder» Jndessen war die Zwhlfzahl keineswegs die
urfprüngliche und älteste, demxdjkChaldäer hatten
zuerst nur U· Monate nnd »

» hierkxeiszeichen und
auch die Griechen haben nach Prof. Buttmann
deren zuerst iiur»19. gehabt, indenrsie das am Him-
Ukel wenig hervortretende Sternbild »der Wage für
die Scheeren des Skorpiones hielten. Erst die ge-
naue mathematifche Eintheilung des Himmels führte
die Chaldäer späterhin zur Ergänzung« auf 12
Monate. Das Mondjahr, welches mit dem Sonnen-
jahr in· Uebereinftimmung gebracht· werden follte,
führte edoch zu 13 Monaten, ·wie sich zeigen läßt,
und dahler finden wir auch Spuren einer Dreizehn-
zahl von Monaten. Loki war der dreizehnte Ase
der altnordischen Nlythologie und Humboldt hat die
13 Yukatauischen Thierkreisbilder den ostasiatischen
sehr ähnlich gefunden» ·

»

Das Sonnenjclht Ist im Norden, «das Mondjahr
im Süden entstanden. JIFI Suden ift nämlich der
Weclzjiel der Jahreszeiten viel weniger bemerklich als
im »den, Auch ist »der Gang der »Sonne am
Himmel ein viel gleichmaßigerer im Suden als im

r) Aus dem Sihuitgsböäsisipte der Oel. Um. Gefestjchafh

Norden, daher also richtete sich die Zeitrechnung
hier nach Ider Sonne. Da egen boten »die« Phasen
des Mondes den südlirhen irtenvölxkernpwie z. B.
den ;Arabe"rn, eineweit au älligere Himtxtelserscheb
nung und die 28 Mondstationen dienten daher eben-
falls fiir die Jahreseintheilung,. Der· das ganze
Jahrshmdurchrheitere Himmel bot ferner im Suden
mit seinen he strahlenden Sternbildern die leicht
erkennbaren Thiexkreisfigurem oder Hitnmelszeichew
So enstanden szJwei verschiedene 8e1trechnungen,
im Süden das ondjahr von 10 Monaten» zu«28
Tagen, im» Norden das Sonnenjahr, welches die
Chaldäer d. i. die alten Babylonierszuerst mit dem
Mondjahre in Einklang zu bringen wußten. Es
kann uns in »kei»n»er·We1-se auffallend erscheinen, daß
nach einmal , erlangter Kenntniß-der wahren Län e«
des» Sonnaenjahres szeineso natürliche und praktiskhe
Ze1te1nthe1lung, wie die des Jahres In 13 gleich
lan·e Monate von den mongolischem ostafiatischenVölkern gebildet worden ist, obwohl diese, relativ.
himmelsunkundig waren. Finden wir doch bei» ein-
f.achen Natnrvö kern weit coniplicirtere Kalender,so z. B. theilten die Ynkataner das« Jahr in 18
Monate zu 20 Tagen ein, der Monat war weiter
in 4 Wochen zu je 5 Tagen getheilt, und jeder Tag
zählte nun gar 13 Stunden (Faulmann ·p. 169).
Dennoch ist dieser uns überraschende Kalender natür-
lich nnd leicht erklärlich, wenn man nur das Jahr
von 52 Wochen in 4 Theiletheilt und wenn man
selbst von den sungleichmäFi en Theilungen absieht,
die auch vorkommen und its) nicht nur in unseren
zwölf Jahresmonatem sondern auch in« der Einthei-ung unserereiFnen Tageszjeiit finden, da diese in 7
ung eich lang; agess und acht-Zeiten bei uns zer-fällt: 1. orgens, 2. Vormittag, Z. Mittag,
4. Nachmittag, 5. Abend, 6, Vormitternacht und
7. Nachmitternacht Bedenkt man, wie wenig glück-
lich unsere jetzige Zeitrechnung ist, von dem Unter-
schiede des alten Julianischen und neuen Gregoriani-
skhen Stgles gar nicht zu reden, »so muß uns die

etafache ahresrechnung der, Esten m einem um sohe eren Glanze und Ltchte erscheinen.
Obwohl· sich nun freilich das Dunkel der. ältesten

Cultur eslchichte der Menschheit noch nicht so weit
hat erge en lassen,» daß wir dasjenige Volk anzu-gebenim Stande sind, welches die Jahreseintheilung
von 13 Monaten zu 28 Tagen aufbrachtq so haben
doch die Esten sicher ihren so vollkommenen Kalender
nicht selbst erfunden, sondern ihn entlehnt. -Denn
die Culturftufq in der wir uns die Esten in ihren
asiatischen Urfitzen zu denken haben, ift jedenfalls
eine sehr niedrige, derjenigen der jetzigen sibiri-

schen Fischer- und Jagdvölker ähnliche gewesen. Ein
sehr gewichtiges Moment. spricht hier mit, uämlich
der höchst auffällige Mangel und das
gänzliche Fehlen estnischer alter· Ru-
n enzei ch en. Während doch— Halle« noch;so»prinxi-
tiven Naturvölker solche eigene Runenzeichen besessen
und , hinter-lassen haben» .- inxdenen - ihr igan ·r' Ideen-
kreis durch einige: wenige polyphonexjseirigkn ausge-
drückt war, ist dies soweit. bekannt bei den Esten
nichtder Fallsgeivesen Indessen-sollen doch die denEsten
verwandten Syrjänemeine Art von Runen alsihre
eigene ältere Schrift beses en haben» Die alten estni-schen Kalender werden da er noch nicht wie» dieweit
später von den« Skandinaviern entlehnten Raven-
kalender beschaffen gewesen sein, sondern waren,ein-
fache Kerbhölzer, gerade wie diejenigen der Syrjänen
auf denen die 6»Wochentage durch Str«i«che,--de«r
Sonnta durch ein Kreuz bezeichnet ist. Die Runen
kamen später dazu. Kerbhölzer ähnlicher Art, nur
zsu anderen Zwecken, haben auch die Samojeden; sienotiren nämlich ihre Schulden darauf durch Ein-
schnitte CEibofolke p. 400). Auf solchen hölzernenStäben oder Kerbhölzernwaren die 364 Tage. des
Jahres durch Einkerbungen bezeichnet und in- 52
Wochen abgetheilt. An Stelle der älteren Stäbe»
wurden später die kleineren Tafeln« oder Brettcherhbis zu 3 an der Zahl genommen und auch alles
Urahns? nämlich die Runenzeichen für Heilig-zutage,
für essetage, für Merkta e ist späteres Product
skandinavischem chriftlichen xåinflusfss Die Tages-
runen konnten die Esten von den Schweden schon
seit Anno 1116 empfangen, d. h. alssie selbst noch
heidnisch waren, die anderen Zeichens nahmen sie
natürlich erst in christlicher Zeit an und zwar, wie
schon Hjärn vermuthete, von den Jnselschweden.
Es wäre interessant zu erforschen, ob bei den b·alti-
schen Deutschen im katholischen Mittelalter sinnen-
kalender ebenfalls gebraucht worden-sind, und dies
ist wohl wahrscheinlich, aber noch nicht ficher nach-gewiesen. Die Bauerkalender verzeichneten durch·
Sinnen, die während der katholischen Zeit. entstanden
sind, außer den vielen Heiligentagen noch die Messe-tage (z. B. am 10. August Laurentius-Messe) die
Merktage auf die Jahreszeiten und Berufsarbeiten
hinweisend (z. BE zum 24x FebkUAt sit! Fisch zum14. April ein grünender Baum, zum 25. November
ein Spinnrad) Man bezeichnete wohl auch die in
katholischer Zeit wegen der» Schlemmerei und des
wüsten Treibens berüchtigten Kirchweihfeste oder
Kirmessen, von denen noch die Tasgjezsdaten für einige
Landkirchen bekannt sind, z. B. zu aholm 25. März-zu Klein-Marien 8. September. « .

» »Was nun die 45 Zeichentage der Esten betrifft,so finden sich diese wie erwähnt auf» den uns erhalte«-nen und von Rußwurm abgebildeten zehn Bauer·-kalendern nicht vermerkt Sollte dies damit zusani-menhängen, daß die Zeichentage ein Geheimwissen
waren und als tin abergläiibischer Gebrauch später
das Licht der Oeffentlichkeit zu fcheuen nöthig hatten?
Selbstverständlich. und klar ist es, d-aß um die nochaus der Heidegzeit stammenden Zeichentageini Ge-
dächtnifse des. olkes zu erhalten, dieselben aufge-
schrieben oder irgendwie vernierkt sein mußten, denn
es läßt sich. fast leichter begreifen, »daß die vielen
tausend Verse des Kalewipoeg unaufgeschrieben sicherhalten konnten, azls es begreixlich wäre, »daß 45
bestimmte einzelne Tazgesdaten be alten wurden, wenn
sie nicht auf den Holzkalenderii »durch Einkerbung
notirt waren. Waren die 45 ,Zeichentage« wirklichheidnischen Urspruiigesso mochte sich-»das Volk die-
selben insgeheim und wohl nusr auf einzelnen Holz-kalendern einkerben und etwa nur die sog. weisen
Leute des Volk-es (targad) mochten solche Kalender
besitzen und sich diese age eingeprägt haben. Wie
erwähnt, so cursirten bis vor Kurzem noch häufig
estnische Manuscripte mit der Angabe der 45 Daten
der Zeichentage .und außerdem haben sich dieselbennoch bis in die Gegenwart hinein im Volksbewußk
sein lebendig erhalten. Bemerkenswerth und auffällig
ist hierbei noch, daß von dem Volksglauben der I.
April, I. August und 1-. December als die drei

schlimmsten unter den sämmtlichen 45 Unglückstagen
angesehen werden. Sollte dies auf eine ältere
Dreitheilung des estnifchen Jahres zuritckweisen?Oder sind die Zeichentage vielleicht nicht altestnisch-heidnischen, sondern katholischen Urfprungesis

Constatiren wir zunächst, daß die 45 Ta esdaten
ganz regellos und willkürlich angesetzt erfzcheineiy
man mag das Jahr auch auf dreizehn Monate um-
rechnen und den Jahresanfang statt auf den I. Ja-
nuar z. B.« auf den 25. December, oder den 1. »De-cember, oder den 25. März fetzen. Das AIIEstUIschO
Jahr kannte die Woche, der Wochenfeiertag fiel auf
den Donnerstag und war wohl DE? TDVTTTAS UND
von den Skandinaviern etjtlshnks Mal! Jlshk Abs!
leicht, daß die einzelnen Zelchsnkase Ulcht IU Abstän-
den von einer oder mehreren Wochen, von sieben
Tagen oder einem Multiplum von siehen, fixirt wor-
den sind. Eine aiidere«Woche, etwa die zu 5 Tagen,
findet sich auch in diesen Daten nicht wieder und
ist überdies ausgeschlossem Somit sind die 45
Zeichentage des Jahres feftgesetät worden, als die
Esten bereits ihre Holzkalender atten und mit die-sem Kalender schon vdllig vertraut waren. Dies



1ich gesprochen, eine Parteibildung empfohlen hätte
welche einen Gegeusatz zwischen Land und-Sind
geradezu zum Prinzip erheben würde, bedarf hoffent
lich der B·estätignng. ; . H szJn dem Befiuden des Großher
zo g s v.o n «B a sd e n ist seine erfreuliche Wen
dung zum Bcfseren·eingetreten. Als in der Nach
zum 12. November eine bedenkliche Krisis-eintrat
verlangte der Großherzog« nach feiner Familie
Auch die Deutsche Kaiserin Swurde um 4 Uhr. ge;
weckt und begab- sich in das-Schloß. Der Groß:
herzog soll (so lesen wir in einem Bericht der Aus:
burger ,,Allgem. Z.«) von Allen rührenden Abschied
genommen haben; vor Allem soll er seinen ältester
Sohn ermahnt haben, in feinem Sinn und Geist(
weiter zu regieren und die bisherigen Räthe de:
Krone auch zu den seinigen zu Magen. - · » ·

«— Die jetzt aus Paris vorliegenden aiisführlicheren
Nachrichten lassen erkennen, wie schwer Gambetts
»die Bildung seines Ministerium ge-
worden ist. Man« hatte« in Paris gemeint, es werde
dem allmächtigen Manne ein Leichtes sein, ein Cahi-
net ans den. ersten Notabilitäten der republicanischecr
Partei zu bilden und ist durchden theilweisen Miß-
erfolg. daher-· peiulichs berührt. Schon-»vor einigen
Tagen war in diplomatischen Kreisen bekannt ge-
worden, daß T i sis di, deissBötschafkei inne-undis-
tinopel, das ihm zugedachte Portefeuille des Aeußee
ten, vorgeblich aus Gesundheitrücksichtem in ·Wahr-
heit wohl aus tieferen Gr·ünden, die sieh· noch der
Oeffentlichkeit entziehen, abgelehnt habe« Ein zwei»-
ter Stein des Anstoßes fandsich insden Unterhand-
lungen mit; L ör- n S a y wegen des Finanzminb
steriunn Gamsbetta istein Anhänger der Verstaa,t-
lichring der; Eisenbahnensz und sein sFreundkAllain-
Targ6,-dem er das Ministerium der öffentlichen Ar-
beiten schon versprochen hatte,- theilt diese Lliischauritig
sogar mit einer Art voYn.Leidenschaft. Låon Sah
hingegen, selbst Verwaltungrath der Nordbahn und
m,it allen Fasern in dem fendalen Cartell der sechs
großen französischen Eisenbahngesellschaften wurzelud,
will natnrlieh von dem Rückkauf der Bahnen nichts
hören, den er noch bis« auf die neueste Zeit im
,,Jo»urnal des D6,bats«« als eizne gemeinschädliche
Maßregel bekämpft hat. Drittens hatte Gatnbetta
Angesichts der Entschiedenheih mitkwelcher die repri-

bliranische Presse darauf bestand, daß kein Mitglied
des alten Cabiuets in das neue eintreten dar-auf ver·-
zichten müssen, J u l "e s. F er r y im« Unterrichts-
tninisterinm beizubehalten, aber -das ganze höhere
Person-als dieses Departements sträubt sich dagegen,
den in seinem Kirchenhasse allzu heftigen Paul Beri
als Chef über» fich etgehen zu lassen. Wirerwähnen
hier nur einige der Schwierigkeiten, die stadtbekanni
geworden sind; andere sind kroch in Dunkel« gehüllh
s» z. V. die; Gesinde, weshalb skch die ukikekhmksu
langen« mit ChallemeLLacour wegen des Ipliiuisterium
des Innern, für welches er, wie kaum ein anderes
Mitglied der ga-mbettift"ischen«Par»tei, berufen gewesen
wäre, in der-legten Stunde zerschlagen haben. Von

»dem Prinzip,idaß keiner der bisherigen Minister
beibehalten"werde, ist gleichwohl Feine Ausnahme zu
Gunsten des Posttniriisters Cochery, eine zweite zu

wird- Seitens der sog. Weisen des Volkes geschehen
sein und zwar auf Grund der noch jetzt im Volke so
vielfach zu beobachtendety zum großen Theile aus
den Sternen und dem Alter des Mondes erschlossenen
Witterungsvorausbestimmungen So« z. B; wenn
der Mond zur Fastnacht drei Tage alt ist, so wird
es eijn gutes Jahr, ist er dann schon im ersten
Viertel, ein schlechtes. — Ferner Twenn zu HJtartini

-ein großer Stern dem Vollmonde vorangeht folgt ein
fruchtbares Jahr, wenn der Stern aber nachfolgt
ein unfruchtbares Wenn am Martinitage die Plejas
den hell untergehen, folgt ein gutes Jahr. —— Diese
Beispiele und viele andere auf einzelne Tage fallende
Witterungsomina erläutern vollkommen die Art der
Fixirung der Zeichentage (vergl". Wiedemann a. a.
O. p. 334 E) durch die Weisen des Volkes.

Die Dreitheilung des altestnischen Jahres scheini
eine zufällige zu sein. Man erinnere sich zunächst
daß die im Süden« übliche Dreitheilung des Jahres
allerdings eine sehr verbreitete« war.- Jn den tropii
schen Klimmen, in den uralten Culturländern Babylon
und Aegyptery kannte man nur drei Jahreszeiten:
die ssperioden der Ueberschwemmung, der Fruchtbarkeii
und der Dürre. Erst mit dem Ackerbau mochte der
Urmensch in der gemäßigtens Zone nicht mehr blos
die heiße« und kalte Zeit, den Sommer und Winter
zu unterscheiden gelernt haben, sondern auch die im
Norden deutlicher als im Süden wahrnehmbaren
Jahreszeiten, das Frtihjalsr und. den· Herbst. Mög:
lich, daß diejZeft zwischen den beiden schlimmsten
Zeichentagen eine Jahreszeit -der alten Esten an-
deutet, z. vom 1. April bis l. Olugust den Som-
mer, wobei dann derselbe entsprechend dem Klima
des 65. oder 70. Breitengrades nur« sehr kurz gewesen
ist und der längste Tag, d. i! der 10. Juni nicht
völlig genau in die Mitte des Sommers fiel. Aberes« sprechen mehrere Fsjegengründe wider ein drei-«
thei iges altestntschess Jahr, vor Allem ihr nördlicher
Ursitz, ferner auch der Umstand, « daß jede der drei
Jahreszeiten dann sit-·, alte estnische zllionkrte Um:
spannt haben sollte. Es war indessen nothwendig,
hier auch diesen Gesichtspunct bei» ·der llntersuchring
geltend zu macherp «

-Jch schließe mit dem Hinweise darauf, wie sehr
die für Wittenrngsotniira bestimmten 45 Zeichen:
oder Sterntage (ttihtpäwad) in das« Wesen der. alt-
estnischxheidnischeniVolksreligion hereinpafsenw Von
alten estnischenbewseglichen oder rinbeweglichen"Fest-
tagen des Jahres sind uns keine bekannt geworden,
man müßte denn etwa die Zeichentage als solche be-
trachten. Am IHFSVVUAIZ ist z. B. eine Art Festtag
(Lu-walu»-päew), wo Jeder seine ,,Knochen und Glie-

Gunsten des Siegelbewahrers Cazot gemacht worden.
Es« ist« daher wohl zu glauben, wenn der Pariser
SpeziabCorresporrdent das BerL Tgbi. demselben
nieldet, daß die- Liste des Cabinets Gainbetta in Paris
keiueswegsEnthnsiasmus .errege. Die gemäßigte
republiranische Presse » finde, Gambetta habe Leute
gewählt; die ihm zu gehorsam dienen wärden. Selbst
der ,,Temps« ·lasse das durchblickem W a lde ek-
R o u s s e a u gelte für ·«talentvoll, sei erst nieman-
dreißig Jsahre alt und lkabe sich bei der Debatte über
dies· Magistratur ·heroorgethan. R o uv ier sei
durch seine« Gattin sehr bekannt, die gewiß ni cht
die Bewunderung des sittenstrengen Kammerpräsidenten
Brisson genieße. .D ev e s, der Führer· der Gauche
republicaine gewesen, werde noch immer Einfluß auf.
seinexsszsGriippe zugeschriebern P r o n st habe seiner
Zeit als Redner über answärtige Angelegenheiten.
Fiasco gemacht undssei ein Dilettant iuKunstsachen.
R a y n a l war früher Unterstaatssecretän General
C a m p e n o n, welcherdieMetzer Belagerung mit«
gemacht und dann in« Aachen internirt war, wurde
hierauf Chef» des Generalstabs des ersten Armee-
corps, fett 1875 BrigadpGeneral und seit zwei
Jahren Commandakrt der -5.T Jnfanterie-Division in
Paris. E: in 62.J«h"kezcnt« und gi1t«fükteuekgisch.

G a m be t t a ist von einem Correspondenten
des ,,Wiener Tagblattif interviewt ·worden und hat
demselben biel über seine Reise durchiDeutschland
erzählt. Wir übergehen das, was G. über-seine
Reiseei«nd·rücke- sagte, und« geben nur die Antwort
des neuen Niinisterpräsidenteii auf die Frage, ob er
B i s in a r ck gesehen habe oder» nicht. Hierüber
sagte Gambettaf Jch hätte niemals den Fehler
begangen, mit den: Fürsterr Bismarck zusammenzu-
treffen, wenn dies« nicht frei und offen, vor aller
Welt hätte geschehen können. An der Art und
Weise, wie meine Gegner die Gerüchte, ich hätte
eine geheime Zusammenkunft mit dem Fürsteu Bis-
marck gehabt, gegen niich .ausbeuteten, konnte ich erst
recht ermessen, wie groß der Fehler gewesen wäre,
wenn ich in solcher Weise mit dem deutschen Kanz-
ler znsammengetroffen wäre. Wenn die Umstände
einmal eine Begegnung zwischen dem Fürsten«-Bis-
niarck nnd mir erheischen sollten, so werde ich darauf
halten, daß dieselbe offen vor aller Welt stattfindet
Dies-mal habe ich keine Begegnung gesucht und es
hat anch keine Begegnung stattgefunden: Das ist
die wirkliche Sachlage, und· was ich irrDeutschland
wirklich gesucht habe, das« habe ich Jhnen gesagt«.
»— Im. Laufe der— Uuterredung sagte Gambetta nach
dem Correspondentem »Wenn ich die Regierung
übernehme, »so« wird« Frankreich, wird« die Welt erst
recht einsehen· und sich überzeugen, daß Niemand
mehr als-ich den Frieden will. Und auch Fürst
Bismarck weiß das ganz gut« -

Aus Dubliu wird halbauitlich mitgetheiltz s daß
die dortigen -"Militärbehör»den sitt) mit Bestimmtheit
dahin ausgesprochen haben,daß keine weiter-en Sen-
dungen von Hilfsiruppexi nach Jrland erforderlich
seien. Zwar werden zwei der gegenwärtig von Na-
tal nach England zurückkehrenden Regirnenter in
Jrland landen und noch ein anderes wird sich »von
England dahin begeben, indeß werdentiese Trnppen

der« ausruhen läßt. Die FTagewählerei lag in:
Charakter- der altestnischcn EZariber-Z)ieligiorr, die sich
noch jetzt in einem höchst mannigfaltigen und compli-
cirten Aberglauben äußert, und einst dem Schaknsanem
thume sibirischer Völker völlig gleich gewesen sein wird.
Begründung eines Deutschen Alexandevsosvitals

» für Männer in St. Peterslsurg
Schon lange wird in St. Petersburg das Feh-

len« eines deritschen Hospitales für Männer als schwe-
rerUebelstand empfunden. Unsere Residenz beher-
bergt eine nach Tausenden zählende Menge deutscher,
den mittleren Ständen angehörigey meist jüngerey
von ihrer Arbeit lebender Männer, die im Krank-
heitsalle in der traurigen Alternative— sich befinden,
entweder» in ihren Wohnungen ohne entsprechende
Pflege und unter ungünstigen hygieinischen Bedin-
gungen sich dnrchzuquälen oder in einem der allge-
meinen Hospitäler ein ihren Bedürfnissennicht ent-
sprechendes Unterkommen zu suchen. « "

« Ein Männer-Krankenhaus, welches den Bedürf-
nissen dieser Bevölkerunggruppe angepaßt wäre, in
welchernHausordnung und Kost den Gewohnheiten
des Kranken entspricht, in welchem durchweg deutschverstanden« wird, vor Allem aber ein Krankenhaus,
in welchem der Kranke sicher ist, ausmerksame Pflicht-
erfüllung von Seiten des Personales und eine liebe-
volle Pflege zu finden, so « wie sie im evangelischeu
Hospitale für Frauen geboten wird, — ein solches
Krankenhaus thut uns Noth. »

«» «

"Es ist aber nicht allein der deutsche Mittelstand,
dem ein solches Hospital nöthig ist; anch die zahl-
reichen Finnländerz Scandinavierz Holländey Eng-
länder &c» welche sern von ihrer Heimath nnd Fa-
milie in St. Petersbrrrg sich von derArbeit ihrer
Hände oder ihrer Feder ernähren, sind in Krankheit-
fällen in derselben übleu Lage; endlich ist durch die
wenigen, für Kranke besserer Stände im Marien-
Hospitale und dem Maximiliansdspospitale existirendeii
Privatzimmer anch selbst für die einheimisch russische
Bevölkerung, welche höhere Ansprüche rnacht, als sie
in den allgemeinen Hospitälerrc befriedigt werden
können, k- nicht ausreichend gesorgt. s

- Diesem Bedürfnisse zu« genügen, soll die Aufgabe
des Deutschen Alexanderaljiospitals für Männer sein,
zu dessen Begründung-das« unterzeichnete Cokuitå
bierdurch ausfordert. Wenn auch die JnitsiativezurGründung dieses Hospitales von Deutschen ausgeht,
welche dadurch ihrerseits »der Dankbarkeit und Bek-
ehrung für den hochseligen Kaiser einen sichtbaren
und bleibenden Ausdruck geben wollen, und wem;
auch »das Hvspital zunächst den Anforderungen des

nur als Ersatz für andere Regimenter»dieneii, welche
jetzt von dort zurückgezogeii werden. .

Große Aufregung istjin den englischen Besinnu-
gea in Süd-Acri« dukch dieiNachkicht verursacht
worden, daß die Regierung von Tr a n s via a l
einem gewissen Dav.id Benjaniiti das ausschließliche
Uionopol für die Ausveutung der Golrfelder ertheilt
und zugleich erklärt habe, daß dieselben nicht länger
Jedermann offen seien. Dieser Schritt wird eine
vernichtende Wirkung auf die größtentheils aus Eng-

szlärtderns-«sbestehenden«·«Goldgräber ausüben. Gegen-
wärtig sind deren 750 beschäftigt und Allen geht es
ziemlich gut. Uebrigens- herrschen darüber nach den
Mittheiliingeii der englischen Blätter starke Zweifel,
ob die Regierung von Transvaalzu diesem Erlasse
berechtigt sei, da die Goldfelder iiach der Meinung
der Goldgräber denjenigen gehören, dle sie bearbei-
ten. lDers Volkssraad-, meinen. diese, scheine entschlos-
sen zn sei-u, sowohl englische Handelsleiite wie eng-
lische Bergleute zu beseitigen und auch englische
Waaren fernzuhaltem denn es ist bekannt, daß er
auf alle Einfuhrerc einen Zoll gelegt hat, der fast
leinern Verbot gleichkommt. s ·

I n i. n n d.
Demut, 7. November. Jn dem neuesten Hefte

der ,,Verhandltingeii der kais. F r e i e n ö k o n o -

mischen Gesellschaft« in Tot-Peters-
b u r g stoßen wir auf eine längere Besprechung der
letzten Dorp ater landwirthschaftlichen
und Gewerbe-Ausstellung ansderFe-

der eines Herrn N. B u d r-i n. Derselbe verhält
sich durchaus wohlwollend gegenüber dem in Rede
stehenden localen Unternehmen; Der Verfasser schil-
vekt zunächst die gewerbliche seit-ensuring, koobeier
namentlich auf die reiche Beschickucigederselben mit
künstlichen Düngmitteliu Knochenmehh Poudrette &c.

hinweist, was ein bcredtes Zeugnißdafür ablege,
welche hohe Bedeutung schon jetzt diesen künstlichen
Cultnrcnittelci in den Ostseeprovinzen beigelegt werde;
eingehender verweilt Herr Budrin bei der specifisch
landwirthsschaftlichen Ausstellung, dem Rindvieh, den
Pferden »von meist sehr befriedigender Qualität«
und den landwirthschaftlichen »Maschineic« und Ge-
räthen. »Der allgemeine Eindruck, den die Doma-
ter Ausstellnng auf uns hinterlassen,« ’dahin spricht
sich zuuiSchlnsse der Autor aus, ,,war ein günsti-
ger. Wenngleich einzelne Abtheilungen nicht sehr

reichhaltig waren, so darf man dabei nicht aus dem
Auge lassen, daß man es keineswegs niit einer all-
gemeinen, für einen größeren Kreis berechneten Aus-
stellung, sondern lediglichmitfeiner localen zu thun
hatte, welche für einen ziemlich beschränkten Rayon,
nnd zwar alljährlich, veranstaltet wird. Ferner darf
man anch nicht vergessen, daß diese Ausstellung aus-
schlikßlich von einem privaten Verein, fast ohne jeg-
liche Unterstützung von Answärts, ins Werk gesetzt
worden ist; indem Alles, was die Veranstalter der
Ausstellnng von Aliswärts"erhalten, sich auf einige
ministerielle Medaillen beschränkte. Irgend welche
verlockende Preise, dnrch welche eine größere Anzahl
von Exponenten hätte angezogen werden— können,
standen nicht zur Verfügung. . . Trotz der Ungunst

dekxzVerhältnifse (des voraufgegangenen futterarmeu
Winters, der dieses Mal für den Landmann besonders.
;mge1egenen« Zeit der Ausstellung 2c.) war die-Zahl
der Exponenten eine anfehnliche und die Ausstellnng
eine recht rsnatmigfaltigeN Schließlich, meint Herr.
Budrin, habe der zahlreiche Zudrang der Landbe-
Dotierung— die Annahme nahe gelegt, daß die jähr-
lich wiederkehrenden Ausstellutigeci auf die bäuerliche
Bevölkerung der Ukngegend nicht ohnenachhaltige
Wirkung geblieben seien. »; «.

-——« Wie die Rigaer Blätter melden, hat das,
ExecutiwComitå der für das Jahr 1883 geplanten
Rigaer GHew er»be-Ausste llungainvord
gen Sonnabend eine Sitzung abgehalten, in welcherunter Anderem auch die durch die Verschiebung der
Ansstellung vom Jahre 1882 auf 1883 neu «zu
regelnde Frage der endgiltigen T er m i n i r un g
derselben zur Verhandlung gelangte» Dem dahin
gehenden Beschlusse gemäß soll die Dauer der Ans-
stellung auf die Zeit vom 29. älliai bis zum 17.
Juli·1883- sallen, während« die Frist für die An-
meldungjder Ausstellunggegetistände am I. November
1882 ablaufen soll. Weiter ist die Section IV,
welcher die Prämiirung obliegt, constituirt worden.
Jene· Section wird gebildet von Prof. Lovis, Prof.
Pfuhl und Director Ding. —- Endlich ist das
Executiv-Comit6, in Anlaß eines Antragesder Ver-
waltung der gemeintiützigetr und landwirthsehaftlichen
Gesellschaft für Süd-Livlaud in Berathung getreten
über eine wesentliche Erweiterung des« Ausstellung-
Programms. Die genannte Verwaltung hatte den
Vorschlag gecnacht., mit der Gewerbe-Ausstellicng. eine
Ausstellung des Fifchereigewerbes zu verhindert.

-—— Jn Widerlegtmg der auch von uns regisferirten
Gerüchtevon bevorstehenden V e r ä n d- e· r nngi en
in derAbleistu n g der allgemeinen
W e h r p f l i cht schreibt der ,,Rufs. Inn-« im
sein-er neuesten Nummer: »Mit Rückfichst auf die«
von einigen Zeitungen verbreiteten Gerüchptes über«
eine Verlängerung der activen Dienstzeit halten
wir es für nothwendig, zu erklären, daß diese Ge-
rüchte jeder Begründung entbehren
und daß dies Aue-höchst bestätigte fünfjährige activ«
Dienstzeit in der. Armee unverändert wird« beibehal-
ten werden.

—.— Ju der legten Nummer deszcsesti Post«
richtet der Redcicteur dieses« Blattes, A. G. r e az-
st e i n, den »dringenden Wunsch« an den Redacteur
der ,,Sakala« einen W a ff e n st i l! a n d ein-
zugehen, aufzuhörensz mitzden gegenjeitigen Aufein-
dungen und Berichtigungen und Jeden, unbeschadet
der obwaltenden Differenzen, xjuhig feines Weges
gehen zu lassen. «: « -

«—- Von der Jivläiidischesr Gouvernements-Regie-
rung wird in den i,,Patenten"« «bekannt-gcmacht, daß
der Eigenthümerirr der im Rigascheis Kreise belegenen
Güter Ncühlgraben nnd H ixl ch e n s h olm, Frie-derike Hatntnexz geb. Lübeck, gestattet worden ist, die
beiden oberwähnten Güter unter dem Name» Mühl-
grabemHilchensholm dergestalt« zu einen: R i t te r -

g ntezu vereinen, daß dasselbe fortab bei allen
öffentlichen Leistungen nnd Abgaben »Mit einem Landes-
werthe »von 2SX20 Haken repartirt"«werde. · ·

dentschen Mittelstandes entsprechend eingerichtet wer-
den soll, so werden in demselben, wie wir noch be-
soriders hervorheben, felbstverständlich K r a n k e
ohne Unterschied der Nationali-
tät und der Confesfion Aufnahme und
Pflege finden. Dieser Unkstaiid allein dürfte genügen,
der neuen Stiftung Sympathien aurb in nichtdeun
schen Kreisen zu« erwerben. «

Es ist nicht einfach eine Wohlthätigkeitanstalt
im gewöhnlichen Sinne, welche mit dem dentsxheci
Alexander -Hofpitale in’s Leben treten« soll. Die
Bettler, die Krüppel und arbeitunfähigen Greise,
auch die unheilbar Sterben, werden nur ausnahms-
weise für dasselbe sich eignen, —- sie gehören in
andere Anstalten. Es handelt sich wesentlich darum,
dem erkrankten, mäßig besoldeten, einzelsteheccden Manne
eine Unterkunft zu schaffen, wie er sie sonst nicht
haben kann, für welche er aber in den meisten
Fällect zu zahlen im Stande sein wird. s

Es soll ein Hofpital sein, eine Heilanstaltz welche
in der Wiederherstellicng der Gesundheit des erkrank-
ten Körpers ihr hauptsiichliches Ziel ssieht, während
die Verpflegtcnghoffnutiglos Kranker und die Er-
leichterung ihrer letzsten Lebenstage nur dann ihre
Aufgabe sein kann, wenn die Folgen acuterk Krank-
heit es erheischen. Es ist also eine in gewissem
Sinne productive Anstalt, i— sie soll dienen zumWiederersatze verlorene: Arbeitkrafh sie wird, auf
dem« allgemeinen Bedürfuiße bernhend, einmal ge-
gründet, sich größtentheils, wenn nicht ganz, aus sich
selbst erhaltenx · « «

Um allen Ansprüchen, die billiger Weise gestellt
werden dürfen, gerecht werden zu können, müßte das
Deutsche Alexandewhospital für
M ä n n e r enthalten: e

1. Eine Anzahlvon Freibettem in welchen zahlnng-
unfähige Kranke unentgeldliche ärztliehe Be-

- Handlung und Pflege finden,
2. Eine Anzahl von Betten in allgemeiuen Kran-

kensälen, welche gegen Zahlung eines, den
faktischen Kosten entsprechenden Verpfleguciggek

» . des abgegebenwexden und ·
Z. Eine Anzahl von einzelnen Zimmern für

· besser sitnirte Kranke gegen höhere Zahlung.
Das Programm des Deutschen Alexander-Ho-

spkkales ftinnnt hiernach mit dein des bereits bewähr-
ten Evangelischen Hospitales für Frauen im Wesent-
lkchetl überein, nnd das Comitö erachtet es für feine
Aufgabe, wenn möglich eine enge Verbindung mit
letzterem herzustellen -

Beiträge werden von den Mitgliedern ’des Co-
mitås, sowie in Dorpat in der Exp edition

der Neuen Dörptschen Zeitung ent-
gegengenommem

St..Pete·rsbu-rg, 1881. - - «·

· Das Cocnitex Prof. Dr. Bidder. C.
Feldmanm G. Hans. F. .J«nnker. Kirchnern Klos.
Krell. Dr. Lehw.eß. Dr. Lindes. Dr. Graf J. Ma-
gawly. Dr. Maßmanm Dr. Btoritz L. PerL Geh.-
R. B. von Reuierm K. Röttgen Schernikan Dr.
E. Schmidh H. Boigtek W. Voigts.. Wintlm

«» e rEannigfaliigm .
Das Ritterhaus in Riga ist währenddieser Woche in seinen oberen Räumen dem Publi-cucn in den Vormittagsftunden geöffnet. Jn dem

großen Saale ist, berichtet die N. Z. f. St. n. Ld.,
bereits zdas neue große, vortrefflich gemalte PorträtSt. Mai. des regierenden K a i s er s an der» ihmzukommenden Stelle aufgestellt» Ein Gang dUkch
das Nebenzinnner führt in« den alterthümlichem höchstgefchmkickvollen,«mit den Namen der alten» Ordens-
meister und zwei großenPorträts gefchmückten Speise-
faul, — Der erfie Saal, in den« man von der Treppe
hineintrittz enthält ferner, neben den Bildern hervor-
ragender Landmarschälle und Landräthe, drei neu auf-
gestellte· Bilder des Ordensrneifters W alther von
P l e t t e n b e r7g.s Es sinddiesxdreiiCopien von
Gemäldem die sich in Westphaleti im Besitze des
Grafen Esterhazy auf dem Schlosse Nordkirchen be-
finden, gemalt von Höfer in Ems. Vorzüglich int-posant ist das mittlere große Gemälde, den Ordens-
meister als Feldherrn darstellend, während im Hinter-
grunde einGefecht vor sich geht und ein großer,
kräftig gebauter Hund neben ihm sitzL »Von den bei-
den kleineren Bildern gehört das eine, welches Plast-tenberg kniend darftellt und im Hintergrunde Schloß
Wetideiy dem Hofgerichtsassefsor Hercnann BUT«B r u iszn iTn g i, welcher in diesem Sommer MS
Reise nach- Weftphalen unternommen hat, und Dasandere dem Landrath Baron N o l ck e n.

—- Friedrich Wilhelm IV. bestkchkEeinst mit seinem Adjutanten die Vorstellung EUISS
sehr langweiligen Trauerspieleä Als er nach VEIII
zweiten· Arie seine Loge verließ, fand et VII!
Diener im Vorziimner eingeschlafen. Lächelnd spgts
der König zum« Adjutantecn »Der Kerl Mjlß CU
der Thür gehorcht haben.« —- Ein anderes MalredeteYaUfeiner Reise de: Bürgermeifter einer klei-
nen Stadt den König wiederholt mit »Eure Exceklenz« an. Darauf der König: ,,Tbrm nur zusvielEhre an, lieber Bürgermeister, hab? Mchk sp Mk«gebracht, war nur Generalmajor, da« stulb met«
Vater und da wurde ich gleich König« « i
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— Wie dem ,,Fell. Anz.« mitgetheilt wird, hat
die neugegründete F e u e rw e h r i n Ta r w a st
bereits ihre erste, von bestem Erfolge« gekrönte FOUN-
probe ablegen können. Ein Riegenbraud it« THEATE-
moisfchen Stint-Gesinde konnte, trotzdenc die Mann-
schaft ieiiieSirecke von 6 Werst bis BUT VUTUVstäkks
zurückzulegen; hatte, dennoch soweit geDäU!Pfk«WeI«deN,
daß das Gebäude erhalten und aUch M! The« Des
aufgesteckten Getreidcs gerettet wurde. Wir siud
überzeugt, daß derartige gütsstkse Rciultflke Mit de!
Zeit zur Bjldurigivoii Feuerwehren auch in anderen,
Territorien führen ruüsseii und dazu-beitragen wer-
den, der erheblicher: ökonomischen Einbuße, welche
wir alljiihrlich durch die Brandschädeu auf dein flachen-
Lande erleiden, wesentlich zu steueriis -

In Uebel hat die Stadtverordneten-Versammlung
vom« 4. d. Thus. einstimmig den V e rk a u f d e r
Bauerländereien des StadtgutesHabers
angeuomnnniu Die Abstinimung über die Capitali-
sirung der Pachtsumme mit 5 pCt. behufszFestsetzung
des Kaufschillings ergab 19 Stimmen pro und eben
so viele contra, welche diesen Kaufschilling für zu·
niedrig befanden. »Der Antrag wurde, -da der
Präsidirende für denselben war, als angenommen
erachtet. Desgleichen wurde der in Vorschlag ge-
brachte Verkaufs"-Modus (Anzahlucig von 10 pCt.",
Amortisation mit 1" soc-It. und Verzinsung des Rück-
standes mit 5 pCt.) angenommen »und die gleich-
niäßige Vertheilung der Wegereparatur auf das Bauer-«
pachtland bcfchlossen «

»

« . . « . «

Faun) in gnitau hat sich, wie das öktiiche Blatt
meidet, zur Vorbereitung der städtischeii Wahlen ein
zw e ites W a h l - C om i t 6 neben das wenige
Tage— vorher coustitiiirte erste·gestellt. Uebrigens
sollen beide Wahl-Comit6s Hand in Hand mit ein-
ander vorzngehen entschlossen sein. . « .

» St. Ylriettibiirxh 5. November. Es ist eigenthüui-.
lich, daß gerade in jetziger Zeit, wo » die volle Auf-
merksamkeit der Regierung auf innere Reformen und
Ersparnisse auf demGebiete des Heerwesens gerichtet
ist, kiriegerisch Eventualitäten mit
einer gewissen Vorliebe von Seiten der russischeri
Presse ins Auge gefaßt werden. Neulich hatten wir
eine Moskauex Stimme aber« die Peögiichkeit eines
deutsclyrussischeii Krieges zu Gehör zu bringen; wie-
derholt istOesterreich gegenüber die Mahnung laut
geworden: ,,si- vix-sparsam, .para«bellum« und in
dieselbe Richtung verweist uns auch heute wiederum
eine Notiz der »Neuen Zeit«. «»Au die Stelle des
General- Majors F e l d; m a n n«, « schreibt dieses
Blatt, ,,ist kürzlich der Oberst Baron K a u lb ars
zu rinsereui Niilitätriilgenten in Wien ernannt worden.
Dieser- Tage ist der Ersiere in Abschiedsaudienz vom
Kaiser· Franz Joses empfangen worden. "Die Prager
,,Politik« spricht nun ihr-Befremden darüber aus,
das; den: Genera! Feldmann bei seinem Scheiden
nicht, wie es sonst üblich sei, eine oesterreichische
Ordensdecoratioii verliehen worden, wobei das
czechifche Blatt gleichzeitig auf die neue Stellung
Feldcnaniis beim G e n e r a l st a b e« in St. Pe-
icrsbiirg anfinerksam macht. Jn der That —-—— dies
dic Worte der ,,Neuen- Zeit« —— hat der General«
Gelegenheit gehabt, gründlich die österreichischen mi-
litärischen Verhältnisse zu studiren nnd kann da-
her vorkommenden Falles sehr nütz"-
lich werden« Das klingt beinahe so, als stecke
ein Krieg zwischen Oesterreich nnd Russland bereits
in der Luft.

—- Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls vom« l.
d. DIE. ist der-Beginne zur Verstärkiing der Bezirks-
JntendantureVerwaltung des Odessaer Militärbezirks,
Rittmeister v. L i p h a rt von der Armee-Ca-
valIerie, mit Belassung bei der Armee-Eavallerie
feiner ersteren Funktion enthoben worden.

—- Naeh den, ,,No"wosti« behaupten sich in Ma-
rine-«Kreisen hartnäckig Gerüchte von bevorstehenden
tiefgreifenden Refo rm en im M a r i n e»-R e s -

s o r t. Unter Andere-n soll das Auit eines Verwe-
sers des Marine- Ministerium völlig aufgehoben
werden. ««

—- Die ExperteinCominizfsion in
der Getränkee Angelegenheit. hat auf ihrer letzten
Sitzung U. A. festgestellt, daė in Städten Schänken
im Umkreise. von 40 Faden » von Kirchen, Klöstern,
Kirchhöfem Bethäiisern , Lehranstalteiy ·Hospitälerri
nnd Wohlthätigkeit-Anstalten- und im Umkreise von
100 Faden von Fabriken und Kasernen in Zukunft
nicht mehr eröffnet werden dürfen. · »

— Die Glieder der unter dem Vorsitze des Gra-
fen Kotzebue tagenden obersten M i l i t ä r -C o m-
mission sollen ssickh der »Neuen Zeit« zufolge,
M! Sonnabend, den 7. d. Mts., »zum letzten Male
V8Tfamnieln, woselbst - ihnen die Resolution in Be-
treff der von der Commission abgegebenen Gutachten
ZU Reformen im Militär - Ressort · eröffnet - werden
dürfte. « »

—- Das W e t t e r , schreibt die St. Bei. Z.
unterm·4. d« Mts»., ist seit einigenTagen von einer
UtsbestäkldlgkeflV die selbst über Sts Petersburger
Begktffe geht, und das will viel sagen( Der Wind,
unser Hauptwetterniachey hat innerhalb 24 Stunden
die ganze Windrose durchfegt, zwei mal Hochw as-se r , Frost, Staub, Glattdsz Hagel «und Regen
gebracht Am· Dienstag Abend: Wasserstand etwas
unter NormaL J« d« NAchk zUM Mittwoch : Hoch-
weisser. . Mittwoch Morgens: Wasferstand ziemlich
normal; Mittwoch« Abends: wieder Hochwasser (4«X,
Fußx Heute, Mittwoch, Morgens konntennan vor

Staub nur mit Anstreiigung die Straßen passiren,
spät« gab zes etwas Hagel, ein wenig Schnee und
Cltdlich Regen bei 5 Grad Wärme, während wir
um 6 Uhr Morgens 5 Grad— Kältehiitteiix

J— Die russ. St. Bei. Z. will aus bester
Quelle in Erfahrung gebracht haben, daß dieZö g-
linge aller höheren Lehranstalten
in Zukunft eine U n i f o r in und nach beendigtem
Curfus ein bestiiunites Abzeichenerlnilten sollen.

It! jkltskiln bildete —— wir entnehmen diese Bitt-
theiluiig der in geschmackvoller Ausstättuiig und ge-
schickter Gruppiriiiig des Inhaltes uns vorliegenden
ersten Nummer des ,,Pleskauer Stadtblattes« (llcnon-
oniå Popozxanoå »Tai-Tons) -— jüngst die B ei-
behaltung derKörperstrafe den Ge-
genstand der Berathuiigen der örtlichen Kreis-Land-
schaftversainnilung Einige- Deputirteii beantragter»
bei der Regierung um die Abschaffiiug der Körper-
strafe zu petitioniren, welcher Antrag jedoch von der
Majorität abgelehnt wire-de, indem namenttich auch
die Bauern selbst g e g e n die Abschaffuiig dieser
Strafe eintrateiu —-- Jm Porchowsscheii Kreise be-
antragte ein Deputirter sogar, behufs Verminderung
der Trunksucht bei Personen der nichtprivilegirteii
Stände, welche in berauschteni Zustande angetroffen
würden, die Ruthe in Anwendung zu bringen, doch
erlangte dieses radikale Mittel nicht die Zustimmung
der ålliajorität der Versammlung. «

, Tltdnenlislr. e -

sind. Pelz-i. Moritz K e r k o v i u s aus "Riga-
j- ini 22.- Lebensjahre am 31. October iu Kairo.

Frau Helene K o pp e l e r , geb( Fabiaiisohxy»s- am I. November in ållioskau., s .

Frau Louise D o b o r o w ,« geb. Volkmaniissst
am I. November in Moskau.

Theodor Ksa s a ck , s· im 63. Lebensjahre am 1.
November« in Riga. «

Johann Ernst R o l) lo f f, j- ini 79. Lebens-
jahre am 2. November in Rigin

« Gene-ral-Major Basil W o d a r g, j- am Z. No-
vember in Jalta. «.

Frau Elise Heleue ö tt i ch e r , geb. v.
Böttichey j- am Z. November in Riga. ·

szFrL Katherine R e d lich, -s-" am 4." November
in St. Petersburg

Alsous v. P e ntz , j- im 66. Lebensjahre am
I. October in Cölin » -

Frau Pastor Qlga W alte r, geb. Doebler,-s· am L. November in Rigaj

Mannigjaltigeø ·

Das Weinjahr 1881. Die ,,.W.LI.,Z.«
schreibt: »Der 1881er ist ,kein Feuerweinz seine Be-
schaffenheit wird die«Zungen erfahrener Weinkenner
nicht reizen. Es wird zaber auch kein Strümpfestopfer
daraus, kein Dreiniännerwein Der 1881er wird ein
sehr mittelmäßiger Geselle; seineKennzeichen werden?
sein: wenig Geist, mäßige Säur.e, aber-viel Wasser. «

Jn Niederösterreich sind die Rothweine der Vöslauer
Gegend gut gerathen. Jn Tirol ist; die Lese meist
besser ausgefallen, als man Ende August glauben
mochte; in Ungarn und seinen Nebenländern Sieben-«
hingen, Kroatien, Slavouien der Menge nach gut,
der Qualität nach mäßig. Die Schweiz wird eine
mittelgute Ernte haben. In Württeinberg und Ba-
den giebt es Wein in Menge. Auch am Haardt-
Gebirge und im Rheingau ist eine gute Ernte hin-
sichtlichder Menge zu erwarten; da dort die Lese
möglichst spät abgehalten wird, so kann ein Theil
des Ertrages eine gute Qualität erreichen. Aehnlich
wie im Rheingaii sind die Verhältnisse an der Mosel.
Die Quantität beträgt kaum ein Drittel» einer nor-
malen Ernte, die Qualität ist-eine mittlere. Frank-
reich erfreut sich einer ziemlich guten Qualität und
einer Menge, welche dreiviertel einer normalen
Durchschnittsernte betragen dürfte. Vorzügliche Pro-
ducte liefert Bordeaux, leider in sehr geringer Menge.
Gleiches gilt von den burgnndischen Weinen. Die
ChampangewFabrikanteii werden hener zufrieden sein,-
da sie« wieder genügendes Material einlagern können.
Bekanntlich hat es im vorigen Jahrein der Cham-
pagne überhaupt keinen Wein gegeben. Der Süden
Frankreichs hat trotz der Reblaus ein sehr befriedi-
gendes Erträgniß aufzuweiseik

— Nach: einem der Bremer geographischenllGesell-
schaft aus Tromsö vom 29. September zugegange-
nenBriefe waren zu dieser Zeit zwei Walroßfänger
von S p i tz b e r g e n zurückgekehrt, welche berich-
teten, daß sie Anfang September 15 Miles nördlichvon den Sieben-Inseln (im Norden von Spitzbergeygewesen und das Meer uachNorden hin völlig eis-
frei gefunden. Auch zeigte-der dunkle Wasserhimniel
deutlich an, daß die Fahrt nach Norden weithin eis-
frei sei.« Das amerikanische Kriegsschiff ,,Alliance«,-
welches zur Aussuchung »der verlorenen ,,Jeannette«
in jene Gewässer ausgesaudt wurde, ist nach den
letzten Nachrichteii nach Halifax zurückgekehrt Aus
England wird derselben Adresse gemeldet, daß der«
englische Polarfahrer Liegh Smith, welcher im ver-
gangenen Sommer mit seiner Jacht ,,Ehra« auf
Entdecknng nach Franz Josefs-Laiid ausging, nicht
zurückgekehrt sei, also vermuthlich in jenem nörd-
lichen Lande überwintern « »

— Auch-P r o u d h o n wird seine Statue er-
halten. Der Munizipalrath von Besanpon hat ihre
Errichtung beschlossem Figaro meintmit szbekannter
Bosheit, ob nicht die Akademie der Jnschrifteu und
schönen Wisseiischaften als Unterschrift für die Sta-
tue das berühmte Wort» bestimmen werde: »Eigen-
thum ist Diebftahl.« « · - -

—- Mit bekannter Ansführlichkeit hat sich der
»New-York Herald« ausWien über den
Besuch des Königs von Jtalien Special-Depeschen
senden ilassen. Selbst das vollständigesMeiiu vom
so. October, sowie dtlsPtvgrammsdes Hofcoiicertes
Uetzteres deutsch) wurde hinüber- »gekabielt«, wobei
dem Telegraphen allerdings manches Kanderwelsch
uiit untergelaiifen ist. « s » » -

xäitchliaic läarhrithiras
» «U11iversitiit-Kirche. ,

22. Sonntag til-ritt) Trinitatis Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. · ·

i Predigerg Hoerschelinann
Niiitwoclp Wochengottesdienst um 10 Uhr.

»

·— « Predigew sind« theoL A l l e n d o rs f,-
Sounabeiid: Gottesdienst zur Feier-des Geburts-

sestes Jhrer Majestät der Kaiserin um 11 Uhr» — «
St. Ntarienki-rche.

- Am 22. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.

· — . Predigerx J o h a u n «s o n.
Am Tlliontage Nachmittags 5 Uhr: Niissioiistuiide

iin Pastor,ate. «

- zla raten · . «

Nach der neuesten Andeutung des ,,Eesti Post«
dürften aus der von ihm ausgeführten Liste der aus
dem ,,Eesti Kirj. Selts ausgetrete-
nen- Mitglieder thatsächlieh einige Nanien in Lib-zug zu bringen sein. Das gen. estnische Blatt be-
nierkt", daß es, wenn es indieser Beziehung gefehlt
habe, Solches im guten Glauben an die Authen-tieität der ihm zugestellteii Nanieiisaiifgaberi gethan
habe, zumal es kaum knöglich " sei zu constatiren,
wer wirklich zu den Ptitgliederii gehöre und wer
nicht. Nach den Ausweiseii des letzten »Jahrbuc«hes«
des Vereins wären nur 200 ordentliche Mitglieder
zu Beginn dieses Jahres vorhanden gewesen und
auch von » diesen hätten rnehre ihre Beiträge nichtbezahlt. Sind nun, fragt das Blatt, diejenigen,
welche ihren Niitgliedsbeitrag schulden, als Mitglie-
der zu. betrachten oder nicht? Die Namen der im
laufenden Jahre eingetretenen Mitglieder seien nir-
gendwo veröffentlicht worden und könne fchon aus
diesem Grunde der ,,Po«st.« nicht genau feststellen,

»wer thatsächlich als Mitglied zu» betrachten sei. Da
könneessich fchon ereignet haben, daß ein Sata-
laner, um dem .,,Post..« eine Falle zu -legen, diesemgänzlich falsche "Nameu - für die Listes der . ausge-
tretenen Mitglieder habe zugehen lassen. .

Die Nr. 125 der Livländischen Gouvernements-«
Zeitung enthält eine- Requisition der Dorpatschen
Polizeiverwaltung an sämmtliche Polizeia»utor-itäten,
den 28 Jahre alten deutschen Unterthan E m il«
M üszl l e r, welcher aus Dorpat fliichtig geworden
ist, wegen Wechselfälsch"utig" zu verhaften.- .

Zufolge derPolizei gemachterAnzeigen sind g e-
stohlen worden:

am Abend des 26. October. aus der B e i k e r’-
sehen Bude an der Rathhaus - Straße seine Pla-
tina-Münze , ein halber Jmperial und ein hol-
ländischer Dukaten, sowie Silber-und— Kupfer--
geld im Gesammtbetrage »von 65 Rbl. S. Der
Dieb war von der Hofseite mittelst Nachschlüssels in
die Bude gelangt; « - . «

« am Vormiitage des 28. October der an der
TeichelferschemStraßeini Hause P a l m wohnhaften
Lisa J o h a n n s o n» aus ihrem unverschlossenen
Kastem welcher sich im Hausflur befand, ein schwar-
zer Drappaletot im Werthe von 8 Rbl». S.; "

am Morgen des 29. Octbr.- dem im Hause Nr.
10an der BkalzniühleiuStraße wohnhaften Jlja B e s-
p a l o w aus dessen unversehlosseneni Zimmer9 Rbl.
45 "Cop. in baarem Gelde. Der Verdacht fällt auf
einen Hausgenossenz - ,

am Morgen des 1. Novbim dem an der Peters-
bnrger Straße im Hause P e t er s o h n wohnhafteu
Schneider NiowscheG ol d m a n n« aus seiner offe-
nen Kominode eine verdeckte goldene Damenuhy eine
Kapsel mit Kette, eineBroche und ein Ohrgehänge,·
sämmtliche Sachen aus Gold, im Gesainnitwerth
von 80 Rbl. S. Eine des Diebstahls verdächtige
Jüdin hat sich geflüchtetj , » "
" in der-Nacht auf den 2. Novbrx der an der
Rathhaus-Straße im Hause E sp e n s o n lebenden
Tractetirhalterin Elisabeth W ä ck r a m ans« deren
Keller mitteist Nachschlüssels 52 Pfd. Butter im
Werth von 9 Rbl. 50 Korn; , i

in der Nacht auf den 2. Novbn dem ·an der
Rigaschen Straße im G r ii n b e r g ’schen Hause
wohnhaftens Alt- Suisleppschen Bauern Andres
Mäggi aus dem unverschlossenen Vorhause ein
Schafspelz im» »Werthe von 25 RbL S. Derselbe
wurde am folgenden Tage im Besitze eines landischen
Schmiedes ermittelt; -

am Abend des 2. Novbn dem HausbesitzerP ö d d e r s o n an der Markt-Straße aus dessen
unverschlossenem Stalle eine7-jährige schwarze »Kuh!,
im Wer-the von 50 Rbl.. S. .

· . Jn der Nacht auf den «31. Octbn wurde in der
Rathhaus-Straße von der Nachtwache ein hieselbst
lebender P e r n a us ch e r B ü rg e r iuit zwei
lebenden Gänsen angehalten, welche, wie die Unter-
suchung ergab, in derselben Nacht nebst fünf« anderen,
in einein Hofe an der Rosen-Straße ermittelten
Gänsen aus dem Stall des san der Rathhaus-Straße

belegenen Chaweiisonscheii Hauses mittelst Nachschlüssel
gestohlen worden waren. « - -

"Am 2. Novbr. um die Mittagszeit wurde ein
in Neu- Pigast lebendes Bauerweib mit einem
tvollenen Tuch, Werth 6- Rbl., angehalten, swelches
dasselbe kurz vorher aus der im Kaufhof belegenen
Tschernowschen Bude gestohlen hatte.

Am 2. Novbn wurden zwei Brüder, H a s e l a u»-
sch e B a u e-r n, für Versuch des Betrnges mit 2
Monat Gefängniß bestrast, weil sie einen Nüggew
schen Bauer, dem sie am Tage vorher einen Paletot
verkauft hatten, zur Polizei brachten, bei der An-
zeige, daß dieser Paletot ihnen in der Allee-Straße vom
Wagen gestohlen worden sei.

Am Morgen des 3. Novbr. fand der AddaferscbeGesindeswirtb Jaau P ä l l i u g, welchem laut Be-
scheinigung des dasigen Gemeindegerichts in derNacht auf seinem Gesinde eine Rehhaarstute im
Werthe von 50 RbL gestohlen worden, dieses Pferdhieselbst aus dem Jahrmarkt bei einem Pferdeauf-käufer wiederund erhielt dasselbeausgereicht

Am Vormittage des B. Novbr. wurdeein Wasula-scher Bauer ertappt
, als er aus der im kleinen

Kaufhof belegenen Bude der Ebräerin Feige S t um-

me r einen Paletot im Werthå von 7 RbL ·gEstVH-
leu hatte. . is

ZbesålheJwhndAn! Ist!
vdrh

Eh«

ekt
CHOR

CI
tqg

he
De

E
D

e

II)
D

XU

F
et!

BOJ

hol
Er«

D
I«

tk
1

»)

Ytjgåkhq
Nin THAT«

q
OR)

J«

Z( Akte
ftg » d . Hi

Jesiklj
Yåkdhpky

He
DIE« Die? «« NOT« VI.

F)
VII« q

U«
BÄIITVTIJIF

US
Hin«

IV(

.sssesiikss».sssszssssssgeeseeeiiseiskgsss »

EDI- shkss EIN'
VEdL9ß9Vfske1fsF

Hesspex a»

Vlxhdse i’ Ae
SEFVDWUEQ THIS«

TIIIBDEIIIVVHVOHITHUI
VHIZejÄQfHSUI Fkohkeki

IJPEBIHHTII
Lbz

HQQekt
QHQSYCEX

ejllld fis L;
K!

cxltsezkkkttzk
nhlsdfspqzyejt

lese
ekneh ide

eh
Qeschk

Fktjqäkyzs DER»
DER«

Its«
DFQV h

»
Izlktk

U!

It)
Mfq

litt«
' U

MAY«
We

»Ich« III;
Winke

W.

lesxIsiixkesedissIseEs« see-» sk,:»i-«,:ki.-;s Es

tk
By«

e»
4

St:
V,

Ftjakhsjck
Si« »

9

Cikjkne

Ieise-s
«

e» e
ei«

se

ANY.
Seh;

Aphis, e»
4

the
ex» ff»

I; de» »

h»

««

e

k

»e

»
lklj

»F.

« III)
IF

L)
s .

:

FHFEEZEESY
e

«»
Lgbskxdståksklsgz

VIII?

UIW
Vksxkdsg De

«:
II»

Ver,
e« Fels(

ikkkkkgBW
Isefqf

MIN-
Ui

Ehe
si

Ase
ssh

W

lz
ed—-

eh
PS

Iko
II»

hrkld
ZU

je« sp

o

eljes

VERMES
lgdkkertflå

a«
dhlekl

eskie
qk

sekezstis
»Es-ZEIT se Dir» ’ e eFsItk

ss et
De

IF«
s«

St
I:

hxkmß
ej . Herz»

ddxs
g»

Lezqfchqg »»

Ikllls N!
N« Ae

fqgknkb
« ECBNS Ins« ftstedfkh

« sHi)
U)

»He
DER)

-

«?

It:
««

SICH
«» i.

Te

.
C

e
By«

d
d

q
e

Z;

Q
n

d

»
Dherjpsk

Qtxjiåesetklenssk ein d
DE.

GBQSMBVSLHLB

THE» THE» III.
e TIERE« epesch

se» äferslkdi

«
Uld

B
Qs

si
Iezskk 911351799 Zttgpe ««

Szkee

.
de

C
«Qn

eIh
E

Eh
jd

Is »
g

Eile;

itktf IV«
Z

pVtk
ejt

h
ek

eEVhg
Bd—

k-

Mttk
d«

IStNW
QWIUVe z

III
I

d
UECZY

»
F«

eeklkgtktjlzehtyg
k

et
Hur« M«

dicke«
MS

dleksith
Bd

«« b Ylkwle

hCjU
et!

IV
fes

Q
bsst es

se bk
d

l«

dich

«
d»

Es«
z»

SZUSWe
Vpt

Tfkk W:
«

X;
Eis»

DER;

.
fiskT

W
Es

He
Qklh

Ee
Er

eksefd
IS

Vkedkd
VIi

911

skd
Vdyjß

THE
tk

VQ
THE!

L!
fVe

DE«

»
ektk

Si:
IN«

he! f
QQIIfSCII

nki
IW

VI!
nst

We«
Da

««

«
ssiehsz «;

Iszbsgeiidkss Te)
ksekVdåVesqdieåls EIN es;

«z«eksidckk.
P

Fzilgicgäkjähjäqlte
Thisbe

ei
Cl]

de

sp

SIOCILQNBITUUQUFH geh. DE. SEUBJHITTDQ

r ex

« vstjidse tskkllkeszdes
Ctkesplkzr

Uns«

«
EJXFU

II QCU
II s» L

te

«
Tdchfxkdonte e. « k

SRSFHVBEIL ETEBTTIIQIURTFO
«

EVEN«
Hex' Ins«

B»

Ykehekuj St,
Ess

Eixst

eld
CI

se!dt9es
»Es«

Vdst
« Ysik

e!
k « «

Bis
TEQIJUII

«

hdjqesah UQMCIFVJTQ
e S

An!

Esegpxk
zs

««

In
Qcbkzegtd EHLTIIHUTE

kqeb
W« B« « —

kydbed

Diqh
ON)

In

By
»Es»

U!

e « «
f«

«
Er:

«-
l

C)
C

IQ
g

e

1 — —
«

Hex»
0

HAVE.
qkdhsp

z?
i»

 NXTBTIHee
se

e
IX)

d

II)

«
«

lNIIHI
Tgexlkllgelche DEBQJVVIIUTI

n!

i

,
O d « — i «

B»
Z

dkx
. lsphFrstlxdkeksnlqkukekrehx Hex«

«
Xb

Its
G

NO

Nd
Irr

Its
spn

n d
I

Ii V»

He
TSXCJYKF

szwlji
ji

Q

sk
VII)

Vjf

bkt
J

H—
-

II

kjz

V

Fsesckjxk FHFIIDEI »Hu CAN
Iexesekhzkszsckeytgix .

W III-IN
VeEöQtte

UT)
nifejztjkeg

»Wie«
We

«

hEekslh
xsd

IN.
D

e

Ue

sq
III

hs
ktjd

g
I

ge
eh»

I!
»

»(

«
D.

T
f

f»
oh.

Alt
It

seh«
b«

Cje

»»

19

d
Chkeh

Ue
»Es»

It«
djA ehktkkJ IF»

se( .

szXxX

e» des
esse«

sei»
«

Er

seh

llllj EsHUIS IIIE
«

«q.fj«

. « »
de

ejhts
r»

te
lxksk .sch—»..LFN

Ihr St zsezl III»
DREI; Ikflde

Fcftkdffkjlkzji « .
B

Oh
o

EVEN«
e

Czkh
C

Jz
EIN;

N» dek ezlctk h »

e i skLohns,
deskkjgez is h; e kFkx»»ik,lke-

Grskjnqpe
se

CI!
III)

II FIIS
J wEND:

Qf
Ue

ft
l) - III« EIN«

e« T«
to

END

«
A«

Hirt«
skqdiz

des«
Wrrkikllkljdtedrk Bd,

Ei«
TO

w; DIE
s«

e e ekke
feksekjchsr

Ie
Er»

II
s

D« d.«
««

«,

H
,

»e

FVIRTT
delf’

Er
I?

CYVEfIsp
dkdsEerthsd

send
CIYLTFYEPJU VI Akfsy

VIII!
seskkixhijlkhistsVjskj

R
Es:

IEQUQIH P
kyslbzr FIQ

hgrisqft
e

Fäsgsxkisckks

»
sktkdVtj

i»

dks
kVf

YLYTBQIU
The

de
iklspkhke

VI»
h«

d

D
esstz

tkkk

Itk

E«

U;
le

St»

»

Eh«
e

sdkh
ed

«;
ek

h
I

le

I

III

»F
e

t

.
Växsdzålk

qskdädkänzf
IDPLEOII

Ins§

z;
IF»

s

«

« «. »
Jsz

e,
HERR» Pxzdezktk

KATER)
hbdtjedq

hh EIN.

xzkkkthspxlkbsx
bbs,

II
s«

It
qk

Iris;
Ftkspgecshzl

e.
«kz

be

Igk

KqkfKHHTIISZEHFJFBHHML »»

(c»»1;ligksztk» z

« » äYH
IF:

i

’.

Jjh

« .TTOIEZHTTEILHTIETTTkekiäzsssE »; »  
Its-II?

Dgltzshsdtjdig J?
llxzjckgdlshsädHEOVZFTZLHFFJJJH««

1
s

« « « «
X»"i

II!
e

»»

IF
IS

IEII

III
II;

sehst s ISTYEYOIEH
d

k

Wie»
ex.

ekktttitzssesjkåexseexjqkqxlHJEIFHFL OF« Te»
«« Jedes.

Diese,
ekxssisseåsix

egssk
s» ge Nie «

 
FIHBIIIL

äjfskkerfiljs
II dJEQd

RIÄJHNEL FOR? dsze

.
»

Fhikdesscikses
Sespssig

O»
El»

d ddkq
siW »»

le(
E

I
IN

V!
eh;

T
E(

c:
El

II
TUTTI)-

Ilhsekjs
-IIsE)IkLs

c:

Ei:
Jst

)

zsghx
E?

Elhft
NO«

Ikszek
Mk

»e
e,

—

B)
ek

Es
H

leis,
xh

i)
Ik

.

11
T

e

.e
1

Ik

Itdpxz
ex;

khks.d11Io
hekkeks

TLIVLTIJN
H

II
11

chi
III« Iche

Wiss«

Dxsixkksshkssä Es!
edehkkssådgiike

å3ii?EIsIF;-Z3Is" Z»

V se g
Odspefeksskkdse se

s«
e«

sie
se« M

E«

e

e

s « J)

e

h!

le
III,

Hkss
V Vkej ZU

kühl« H
IN« E

e« esdch Hex.
T—-

seisesiikkeisdiis
Eis

s«

ssssisess

911
d?

cxyg SIIHNCEIVEEHLIL
scheikekns

Itjd
IVWQSHT

sclgqldt
g»

sfenkgkejezl
Izsselzget Ethik-TM.

Hei
tkeietk

je

TUTTI;
QUfFxsp

Iyi
Dr

die

II bIIH

Cl!
DE:

b
ex, — sfd

xxke
We.

l»

seh h

fikldoche
te:

iK Ver
III!

Oh«
zu

,

II
UT:

»«

»Hm
s

s:
II«

s»
Oh«

]

a.
e

J)
J

i)
Ik

II

II
I)

J.
II

I«
C; .

d

US
CI

V?
I It!

Ah.
Ha

)e.II1i

Ue«
Dies«

ike

Ists)
ei

Idee s tscjtjbxkssVI«

«
I

I« V!
IN? III:

e« END

g

Zskch
S«

IN»
IF

»

wes«
Uekeit

We
die

El«

·
Mk;

.

Kessskeh «
In

X»

Ver
Ik es,

Akt» ei( « DIE
Lag.

X»

M 259. YenicapxsdjcpjfcsxYk Heisa-s«- 1881.



Ein« xpzktzjifche Zeitung. 1881.
M 259.

« Der.Herrs.stud. med Louis H ·
delin hat die Univeritijt an· M a Ja) · ·. ..«». »

».

Dort-at, den 6.»RNoken·lbe-c1·se8··ik·sse··· u tm« kobcspmchaft
Nks 1447..·

. ges: Yetgoouzttbeid x GENUS» d— Z. November« 1881 E Ottsdvmntliche · Geors .EBTFØ·F · koosklskllH
,

».

- ersam -

·-
H—

Of«
« .- .

· · ~-»s- c «

!
»- Für« Mitglieder ggd deren Zeethodkzs ggjzäxuiE FTSZISZJFJI" ——.-—————.Y l lIIUFIIHEIZIIHITIZZ Jcftsgkkkgegan« lSneklttnsietjulsissvjiYfe VETEestIIZLHT ·-

.

» s·«; » ..«
·· · » ·» IV, I .e a

»9 Uhxs Abend;
· .D» Jemand

«

.

—unstgewerbllche- I»·ZEIT» töiåpäew,» hakkatus oenetikbrtjzluns««s.

» .
« G · —2- .«,s —» .. .- -- . wird-Tät» da· »

»;».«»·
10 aastase ptdn pühitfekfa 1a Seltsi

. ·
.i - - - . . "

Säbel» dankt, Thon- » » . - Zdriggkkizttdgäykktzuåteåglåfgbg.äxzxpe- Ääjärnlågldhsktstkxder gebildetek junge»

.
DIE. E« · . EhVhCGUm ’ ’

« -7 uc THE? «· -.-. .»» len - s MlFlsfslzu2NbLlsK -
Quinctius-M r» .

Hzszmdbonnsznspn hab» z·»
8 gctnachte Wurst u. new. ggiktze csukpmk-Sammek-Ss,zefekokl; »» B

30 OF» M» da» Gasse utritt gegen » wozu eixuszadet del»
III-l. mit und ohne Absätze bei--»;

«. »F · . —». » « s Uuet 1 beträ tv ·

-
«« «« «« SK»

—««·«««« a« kl · ··

——""""Dæ Expeditivn

·.·» -. · - · »
« s ’

Yvtpatet Handwerker-Verse» -
»»

.
·

e
- -.- -

-

»». . - en stn Zu richten an Hist; lb »
Cl] Es sztkol

. .
»» r « von Ein. 8 .s

« sxczsk ne ter- Ir

M Mssgtiectek w« ask»- vaiiskszgwssiss · HFIHHTV «h""«"·"«"·""’s I« ans« Gsssssii ges: —kk

·· ···············

- -
«, ·

u
rlc

« · ·g n , e ·k·«’-s.-..··.s«s..«x·'skkk—kz·k·, --1««·············3 «;

.
.

·
»·«

««

—- » » as-
YUEIUC 9 YHT VUHOUD · « P—g - c Mllyasm N «

«« Erz-««-

»

- · « . Ale-xaa(leek-
«· . 911 Glll GVPOHGII

«·

·
ZEISS; 11. sesteslungen ailf.Damen-Paletots« m; h

sckasssz Nr( C« . s «g . ,»· An? ZTOSSG Ällswfthl

«» - -
- Eh? Jezjnemcverlage erschien SOebRFT«»-:———— —.»»

»· «
:»s»—:»,-I.- s « . . .

DieMassenverwciitynd de» fl«
. »; 2»·1,1 haben: » m meinst« stlclllskllclkskel Joh a» ais-US» stltllugd » »»».»;-- » .

»; II»

isigglosizrjtjschenSilberfahripset; ». »F« » . · , , Ek- N»l’- » —»
»» s» ,

»»

»
S«»

· , unt i, » -..., ; »» « »

Ilac d .

.. -
;:»«»?:TF"3I-:ki 7 ZHZZ2F«FFZTIE"TLTIIFUZZ· gzssFååTsTssS3E"«S·iF-Tl«T;sk- skgrsxkitsxck

- k«kms» kiuigsk d«
’

«
s«- schksskksttxtB«å?.?i-«F23k«»Lxds EVEN« s»« « » .

- s« Ei»«--s-«i«-«;»«»» «;

.
ssgsxksss se« «« se» kiik das Jahr 1882 USE-Wien

-
.«

« · « - -
- gs - . -

·

.s
.

z; n»la we Augjspksritzsche Silbe«
»» k z 1 sle isher noch jnx k. » n ieses Kalender-s Kind »»»»»»» » «

« lö l;
VSPMD olmnen. Bk- - einem d

-

»
6 eAngwßritqcheSilberß l»

Tag:
er ge ålltger Ausstattung bringt dzsmzskkxxlnklessåälesfielsz vor« -· -

» läzgkdserAnglwßrttischerSilbeåfxssgss'· »»
I. Jahreszahl 2 Monatsnam 3 A · M· Jede« ···

··· ··

»;

. .
«« Z. aus-laue· Dz

’
' .·s» « nzahl der— T ·

· - · , «
»« I mstsfiver Anglwßritischek Si .b. s« um, 6. der wievielste T— .

Ast? Im Monat. 4. Datum « -
. s

»F» schzpfesp
tbepMxkckp 1s Ende des Jahres 8 de» w» ag seit Begmn des Jahre -7 -» -

»F;

.
z;

« · » ji» —t».» «) —
Ochentag g· ds « s)

·

· dasselbe s« » » ;
xg TZFTIPI AUMIMIOE Wes-Wisse» TIERE? fFsssktf Stadt-s, u. die Ists-»F« Tl«F«å"Esp,k.glo.«-H N0»»-21- H9IIbET3TI’-"I0Il00s. JMWZIt - kaklinirtes «·«s «»

·· 6 EIESHW DsfserdTellers
« randes f« ·3 ·

e· gemhEIVS 14. Auf— und· Ünt
·A· oszhste stand del« «—L« « ; »

Tunsznkalslscilcs

6 fekustqkxskxkkke Präspnttrstass »

ul-. Steh-ice, 15. die Mond has s· -

ekgallg des oberen Sonnen- . «
wie auch I)

- ·
.s.

« ,
»--» z schzne massspe Eierbechet»en, xrunct desselben, 18· die g» hi hP »e, 1 . die Höhe des Mondes 17 z. . «

CsIJ-l«6kIiIjIl-ceq.

»; s massjve anglochrsitische Säb »,

» · Uns» m« Angabe vom M.
I) sc. e. Darstellung der Tasze

--« . sit— .. ·« »
s—

.
«··-·· ·? gkoschYflle feinste Zuckekkaffsetrsyerlöffeh - · »H-

oUdSsfÄuk-"od. -Untergang, Eetsitlcvskikdgstexsaqhb ·g P M
T; FPZEMFYlFFLiZETTåtkkkkshältsss

K» Preis 1 Basses « ········· ·«
Hhli« · ·- .

emp ei; IV- ad·
.

.

sjse4 Sx »..«
.«

» . » —- » «) P UMI fundwe -

« - . JÆncekäkkfk Als Beweis, daß meme Axt-» » . lustss «
P lse möglichst bllllg

eästeen S« r· -e - » » « .
ssisie -»-»psiichk- «, MHZTLLHEEI -

·.

«
zum· unehmenC ··- Wcfc Ich i . v » - · «· sz····························«"·«· ·«······:··:"·:·sz«·«··«·7’sz3·4’«3--«··s«9"As·--s·?c·sZ7I:E«IsI-·i·IHTII ··-·«· · · ·

·····
L— s—-—.—-

Piyrtlefekrkhkxfdlkkzeekkläkctdxjtg

-

·· i· v s«l««« . » N? - ««· Es« ;;- « «
«' s -Masse der» Vårratb dauert, pertrauensvoll»s»— ».

··

.·
»· « E».-««·.b» «

».

»
. »»»» ..»«»» » . I«». « » » »« » « »· » » »

wjk R.

GeneraÆDeHxdt de? mnwzxcbskmxen . · - · · .- -
—k—s-

:
tm. 5 Kurs. per Stück qkzjeknpfehlen in »» O» » ais-»F « -z«-s ».

- —··
.

· · ·· · gßer Juswahl ·· ·· verkauft en gros ·u d · · sind bbtkäthkg itzt, ".
u a

· ·
·· ·· S·········· · ·J· R, h· · TL

erhielt: und empfiehlt
··· · FIAIZZIIS»s. . » » ». » »-p s - .a e emp ngeu » s en. Zu erfragen in« del. Pet

· ,s »

»
hllester-Jitqaets

-

I;t;:ss:»..st;«ks.. »« FFZIÄLFLFLEUFUIIIII s
Gnschlsessende liebe-riechen)

· W ««

·« u· Zwar Ystäijkicttti Offmen Cz; täpisitkk
·

sind Ojnsskkoike
««. r« M U· D1 . · - » ———j——————— ·

djesdbely sowiev und empiiehit isxklilscfschslj s» FSlkallen. · Recfegefellfchaft«I» » » » «.

amm iche llekte der correeten VII· immem und eine« von 3 « Uach Wust wird von eint D

"
Rath— Maskgg -DUUdh o lz er Es«- sisisssiksggiiissii »

gxzxkgmitgtsxx»ssisii Wissens; III« gzsizz -»-.s---l. «
in Farben billigst Pdrxxtkznld olskkgegedxd ist der·

»]

Hält-IN! Pctcks · kgIåetznekmiethesk Fkk May» chel eältlätergceläengekxtgcågnvon

,
.

ss. u ekge en wo d» .

- .»
DCJFÅPWYLCFZÄG MGFCIJZA PMEIIUUIYFU be»

ets vorrathtg gehalten VOIIZYTIIILTILSPIL czzsrejcossnssag - .· . any-m · —-———————-——— . s . Ztmme K—
-eree

. ;
L« .o» sszszszh

The
Es

M! M s "«szs«hdss-A»ssi»kx».Hist-
—«« ««««" Its-III»-

00 CIIIL
. . .--

.

m neuen efchMclckVVllen· M · ·«· ·· sckasse Nr. 3s· echelfszksche .
Muydell aus ·Kidjerw zrtgsb OR· Baron v·

»»

«! Decoks empEUgen Ustetn und«Jn cr· W« BHIIIIU"(IIIVÄIK" Jkkfchk Zkllkilktlf · FFYETEFVTITTIIE Estsgssszssxksgsåxgkgskssse:s g. - ———.-—.'..»«
«

--

aus ev I, sur-U
-

,
empijehjk F Zexlläutggbildeter Mann, der längere

e » E weißo T- » » nelgttgsråetxtieiskxcegr Æågtldegstrkus und Mattcfon

.

.
1110111 grosse« Gut d· L -

» «,

·-

».
rqne s« « , F » ·

U· t- K·aufm. N cku d Tw« lllsolshokg, BILDET-HEFT Essig-« iiiid Las? ZTTL s«« «

swpfishri
«!

A
Bohnw iiskk FFETFZLiiTIZ-ZEITTI« ZEIT-IS« «·«·s"?kI·"-··««·3·«·"

wer .

D »jjk- · Is- « »H· « c· t xzz »« au tu.

·—";"«——————————...- verwaltet.
se« Fa« Am« eme eM

sssnilssmnå v. Ztlr-ZkÜk,ITHLIJ«-FHHV- Stoppel v»om Bande

ist Falls! ltcssing S. o - BIICIIIITUJCIY ·· · -
« BTEJIUUS aus Congdtcrxku V· ZubMÜhlen Um·

In re ·

·

»
mme -

und gegxu tdjxjcåh Plkxärgteägnxldgtdtgorden Gekåmge oEe·äSJ.J.»e· empfing und emptiehlt

Sszåftkixkåesetks Bnehdn n. Ztgxsxzäs J. s. in c. Msfktieggäfd Eknhdulltek - Nr. 1 und 2 weisse und grüne Uebst Geäfdaguxsnftiklsda« N«W··«Bmn Ton·

«« «—« H F ·
·

-

«.

- ·«« · -

Z« Fkeåekkigz « Msusccch a. Einem!
« "««""sz"- «—-----—-——-

»»»»»»»»-»PIF!HYEJ»»J!Z»Jszesgss« s» ver sein-ge. ;
Da« I» Bkflfls VII! C. Mcttieteip



Beilage zur Illeuen Därptschen Beitunit
259. Sonnabend, den I. (19.) Nhtjember ·

«
. A « 1881F

Magharen (Wien und Teschen 188t), das als
fünfter Band des Sammelwerkes ,,Die Völker Oester-reich-Ungarns, ethnographifche und culturhistorischeSchilderungen« erschienen ist. An Einzelheiten daraus
msltgetheilt wurde unter Anderem die Erklärung des
Namens M agyar (Seite 40) aus ungrischem
gyerselh deminutiv von gyetsvogulisch Kär
,,5.))ia»nn« und vogulischem m a oder mo ,,Erde«
Cestnrsch man) wonach also ma-szger, me— ger
(fetzt Inagy at) ganz wie das estnische m a a -m e e s
bedeuten würde ,,s)Jtann des Landes«.

ProfessorGrewingk gab hierauf einigeBe-
merkungen zum Reisebericht des Jbrahimibn Jacub über die Altpreußen und
westlichen Slaven-H. · «

Der arabische Jsraelit Jbrahim i. J. erschien im
letzten Jahrzehnt der Regierung Kaiser Otto I. (936
bis 973) ·an dessen Hof zu YRer-sebt1rg, bereiste »Werk-
lenburg und Böhmen und kehrte über Prag heim.Aus feinem Berichte will ich hier diejenigenStellsen
wiedergeben und erörtern, die für unsere Provinzenbesonderes Interesse haben und zum Theil in anderer
Weise gedeutet werden können, als bisher geschehen

Die B r u s (Prus, altpreußischen Litauer), sagt J.,
leben im Norden von König Plieszkos Reich (Polen),
die Russen im Osten desselben. Erstere sprechen eine
besondere Sprache und verstehen die ihrer (polnischen)
Nachbarn nicht. Bekannt sind sie wegen ihrer Tapfer-
keit. Kommt ein feindliches Heer in ihr Land, so warten
sie nicht auseinander, bis sie vereini tsind, sondern jeder
stürmt «auf den Feind los, ohne sgich um Jemand zukümmern und hauet mit seinem Schwerte bis er fällt.Oftmals kommen namentlich die Russen (hier Norm-an-
nen) von Westen her zu Schiff in ihr Land, um zuplündern. Westwärts von den Brus liegt die Stadt
der Frauen (?Frauenburg am frischen Hasf). DieseFrauen besitzen Aecker und Sclaven Sie werden
von ihren Sclaven geschwängerh und wenn eine von
ihnen einen Knaben gebiert, so tödtet sie denselben. Sie
reiten zu Pferd, führen selbst Krieg und sind voll
Muthes und Tapferkeit. »Und dieser Bericht über
diese Stadt ist wahr. Otto, der römische König
(Kaiser), hat es mir selbst erzählt«

»« Aus dieserMittheilung ersehen wir, daß-J. nichtselbst bei den Prußen warund daß ’er das Märchenvon den Frauenburgerinnem weil aus köuiglichenr
Munde konrmend, bona fide aufnahm. Bekanntlich
hat sich kaum ein anderer Mythus so unverwischlich
bis tief« ins Vlittelalter hinein erhalten, wie der
Glaube an einen Amazonenstaah Im vorliegenden Falle
wurde aber die Entstehung des obigen Phantasie-gemäldes noch dadurchs begünstigt, daß die Litauerinnen
des X. Jahrhsp aller Wahrscheinlichkeit nach, gerade sonach Männerart -ritten, wie die Lettinnen Olllnpekes
Reimchronik V. 348 u. 9230) des XII. Jahrhunderts,
und ferner dadurch, daß Tacitus von einem am Hslieere
gelegenen, schwedischen Weiberstaat (sitonum geatzt-s)
redet, dann von Diaconus Paulus H 744) eines im
fernen Germanien befindlichen Weiberreiches snsque
hodie in intimis Germaniae iinibus genizem harum
existere ieminarumj gedacht wird und endlich in
Alfred des Großen H— 901) Uebersetzung derGeschichtedes Orosius ein an der Weichsel belegenes Mägde-
land (be nordhan Horithi is MaSgdhalaUdJ vor-
kommt. Beiläufig bemerkt, liegt in SO. von Frauen-
burg auch noch ern Frauendorf und sind von Witten-
berg bei»Frauenburg, Urnenstätten mit Henkelurneiy
Broncenadeln und Fibeln bekannt, die zahlreichen an-
deren Begräbnißplätzen derselben Gegend und nament-
lich des alten Alyeny mit dentfchen, resp. kölnischen
und åVietzer Münzen des X. und XI. Jahrhundertsentsprechen

Unter ähnlichen Bedingungen wie die oben mit-
getheilten Angaben Jbrahims, werden wohl auch die
nachfolgenden Sätze seines Berichtes entstanden sein.«Jm Westen. von dieser Stadt (Frauenburg), fährt
nämlich J. fort, wohnt einsS lavisch er. Sta m m,
welcher das Volk« der Ubab a—- (Awbaba R) heißt.
Das Gebiet derselben ist sumpfig und grenzt im NW.
an Miesczkcks Reich« Sie haben eine große Stadt
am Ocean (Ostsee) mit 12 Thoren und einem Hafen.
Für diesen Hafen besitzen sie vortreffliche Verord-
nungen. Sie sind im Kriege mitÅMieszko begriffen,ihre« Macht ist groß. Sie haben keinenKömg und
sind Niemandes Unterthanen; ihre Aeltesten sind ihreHerrschen Jn früheren Zeiten dagegen — bemerkt
J. an einer anderen Stelle —- waren die»(westlichen),aus vielen verschiedenen Stämmen bestehenden Slaven
alle unter einem König vereint, der den Titel
Mach a führte und zu einem Geschlechte gehörte,
welches Walinbaba hieß und» in hohem» An-
sehen unter ihnen stand. Hernach wurden sie un-
einig und ward das gemeinsame Band zerrissen,
während sich die Stämme zu verschiedenen Gruppen
f-ormirten, jede von diesen von einem eigenen Könige
regiert. s

Die Wörter Baba und Niacha gehören zu einem
Cultus, der bei den westlichen Slaven allgemein
verbreitet war. Ganz besondere Bedeutung hatte der
Babencultns, dessen Erinnerung uns in den
Benennungen verschiedener Localitäten erhalten wurde.
Am zahlreichsten trifft man dergleichen Benennungen
in Gallizien (ewa 40) zum abermaligen Beweise, daßdie religiösen Grundsätze in den Bergen tiefer WurzelEchlagen als in der Ebene. Von hier verfol t man
ie in abnehmender Anzahl, sowohl südliäs über
Siebenbürgzem Un arn, die alte Militärgreii e und
Bosnien is nacö Dalmatien, als westlidö nachMöhren, mit? Dörfern Babize, und nach Böhmen mit
10 Babize, sowie anderen ähnlichen Namen, zuwelchen noch ein Pod Baba bei Prag kommt. Weiter
nördlich hat Schlesien seine Baberhäuser, ein Babice
bei Oswiczin, ein Babinetz im Regierungsbezirk

·) lkysaka s Post-se, ssssscrin Arcsseapuuxpyrnxs
Agropoiw o Pycn n case-Haks- kI. l. Oklkersepöyprsh1878. ll nannte-sie na- XXXIL T. san. Anazesiu Ray-km.
M 2.— Goeje Mededeelingen d.Kon Akademie van Wetensch.
Afdeeling Letlerkundq S. Re s. Deel IX. Amsterdam 1880. —-

Wigger. Jahcb des Ver. f. mecklenb. Gesch Jahrg. 45
Schwerin l880. — H aag. Balttsche Studien der Ges. f.
Pommerns Geschichte. Jahrg« ZXXI 71. «— Handelmann
Feshvljxzå der Berliner Ges sur Anthropologie Jahrg. 1881

c f. .

Oppeln; Posen ein BabiäNost (Brücke) an der
Obra, sowie die Dörfer Babkowice, Babins Bablin,
Baborowo, Baborowko; das Gouv. Kalisch an«
den NetzæOuellen ein Babjgk Im kRgb». FrankfurtNO. giebt es ein Babben; « im Spreewald Babo1v,
bei Stolpen (Potsdan1) Baberow und Babia-Gora
(Forstberg), in Vkeklenbu·rg-Str. Babke, im Rgb.
Stettin Babbin, Rgb Danzig Babenthal, Rgb
Marienwerder Baben, Rgbx Königsberg Babziens,Rgb. Gumbinen Babkzen ·Eini e der obigen, namentlich in’s preußische
Gebiet fqallenden Benennungen werden vielleicht in
Betresf ihrer Beziehungen zum Babencultus, vor einer
schärferen Kritik nicht Bestand haben. Als weiterer
Beweis jener Beziehungen dient aber, daß nach derVolkssagq auf der Babia Gora bei Stolpen einsteine Baba oder Macha stand, unter welcher letztern (oder
MatOchaJ bei den Wenden ein weibliches Gespenst,
im Gegensatz zum männlichen Baba, Babon, Bobon
und Bobo verstanden wurde. Jm slavischen Mythus
soll endlich auch Swantewit als Enkel Baba’s er-
scheinen. Sein steinernes Standbild zu Stettin und
ebenso der Bartel zu Bartelstein im Kreise Stuhmdes Rgb Marienwerder halten statt des eylindrischen
Gefäßes der Baben Südrnßlands ein Trinkgefäß
zwischen den Händen. « —

Das Wort Baba (iran-turan. Vater) war J. ohneZweifel wohlbekannt als sein Titel oder eine «Bezeich-nung, die fast überall im muselmännischen Gebiete,
Heiligen, Asketen, berühmten Pilgern, hohen Geist-lichen, großen Dichtern, Prinzeri und Helden beigelegt,
dann von diesen auf die Stätte ihres Wirkens, wie
Städten, Bsallfahrtsortem Bergen, Flüssen &c. über-tragen und schließlich, auch ohne solche Beziehung«
beliebigen, überhaupt ausgezeichneten Localitäten gege-
ben wurde. Es läßt sich diese Bezeichnung von
spergunnah Babe , des«Himmalaya bis zur Punta
Baba Maroccos verfolgen und erscheint ,sie besondershäufig in Luristan und Kurdistan Ganz landläufig
sind Personen-Namen, wie Ali-, Hadschiz Mulla-
Baba re. und verehren die südlichen Kurden in Korkub
Baba den Vater des Kochens, in Baba Gurgur den
Erzeuger des Erdöls ·

Wurde nun dem J. berichtet, daß zwischen dem
unteren Weichsel- und Oder-Gebiete Slaven lebten,die sich im Eultns zur Baba »(Baba) und Machahielten, so erklärt sich leicht, wie er· bei nicht vollem Ver-
ständniß des Berichtes dazu kam, jene Namen der fla-vischen Gottheiten oder Dämonen, mitderen Anhängern, .
d. i. einem Volksstamm Ubaba und eine-m Helden-geschlecht Walinbaba, sowie einem Könige Macha zucombiniren und identificiren.

· In Walinbaba entspricht Walin slavischem Wolliiy
Llkelim Wilin, dänischeni Julin, Jumin, Jumne, Jum,
Jom und sächsischem Vinetax auch ist unter der
großen slavischen Stadt an der Ostsee, von welcher«J.-sagt, daß sie 12 Thore hat, wol ebenfalls »Wollins2e.zu verstehen. Diese 12 Thore Jfs erinnern an
die übertriebenen, 100 Jahre später, durch Adam von
Bremen gebrachten Nachrichten über dieselbe Localität.
Wurde aber unter jener 12thorigen Stadt, die, zumSchutze Wollins-od·er.Julins, freilich nicht von Slaven,
sondern von Normannen oder Dänen sehr wahrschein-lich im J. 970 angelegte Jomsburg verstanden, dann
hat Jbrahim sich nicht 965X66, sondern wohl erst 973
am Hofe Otto I. aufgehalten. Durch die bisherigen
Forschungen CVirchow und Küster ·in Verhdl. derBerliner Ges. für Anthrop 1872 Jan. u. 1874 Nov.)
lernte man indessen aus Wollin und insbesondere bei
Wollin nur einen Burgwall und einige Pfahlwerkekennen, die nicht gerade auf eine große Feste undeinen umfassenden Handelsplatz hinweisen.Nach obigen Erörterungen des Berichtes Jbrahim’s»würdezes somit nicht nöthig sein, bei dem Worte.
Ubaba an Kassubexy Weletabier und Wilzen zu denkenund brancht man auch nicht Walin Baba alsWalni
Baba (der treffliche Baba) zu deuten, oder endlich in.
Macha» einen Mieszko oder ein ;,moga«« zu suchen. ·«

oJchwende mich jetzt zu J.’s Mittheilung über
den Burgbau der westlichen Slaven, diefür xuns besonderes Interesse-hat, da letztere, oder dieWenden, inKurlands an der Mündung der Windau,eine Burg (lettisch Wentespils) hatten, aus welchervertrieben, sie sich auf dem alten Berge (mons anti-
quus) beim später er—bauten- Riga niederließen und,auch von hier durch Kureu verjagt, zuletztan derlivländischen Aa (Wendekülla), sowie in der Näheder heutigen Stadt Wenden (L·llt-Wenden)· zwischenLetten (? Liven) Unterkunft fanden, getauft wurden
und im Anfange des· X1II· Jahrh nach Heinrich von
Lettlands Chronik (X. 14 u. XV. Z) als ,,demiithige
und arme Leute« erscheinen.

Im westlichen Theile der »Sl.avenlän»der, sagt J»liegt das Land des (Obotritenfürsten) Nacu (Naecon)
mit Hassan, d. h. der großen Burg. Letzterer oder
Wili-Grad hält Wi ger (a. a. O.) für die, später
Michelenburg und Nizeklenburg genannte Feste, deren
Reste sich noch in einen 150 Schritt breiten und
200 Schritt langen Wall zwischen Wismar und dem
Schrveriner See erhielten. Die große Burg, erzähltJ. weiter, ist in einem Süßwasser-See erbauet, gleich
den meisten Burgen der Slaven. Wenn sie nämlicheine Burg gründen wollen, so suchen sie ein Weide-
land, welches an Wasser- und Rohrsümpfen reich istund stecken dort einen runden oder viereckigen Platzab, je nach der« Gestalt und dem Umfange, welche sieder Burg geben wollen. Dann ziehen sie darum
einen Graben und häufen die ausgegrabene Erde auf.Diese Erde wird mit Brettern und Balken so fest «gestampft, bis sie die Härte von Piså starrte) erhal-ten hat. Jst dann die Mauer (der Wall) bis zurerforderlichen Höhe aufgeführt, so wird an der Seite,welche man auswählt, ein Thor abgemessen und von
diesem eine hölzerne Brücke über »den Graben gebaut.

Diese Beschreibung ist von besonderer Wichtigkeit,weil sie den Schlüsse zur Erkenntnis; und richtigen
Altersbestimmung zahlreichets im früheren und jetzi-
gen westslavischen Gebiete angetroffenen Reste ent-
sprechender Befestigungswerke liefert, die bisher nurzu oft, sei es in’s Steinalter gestellt oder den SchweizerPfahlbauten angeschlossen, resp. parallelisirt wurden.
Zur ersten Kategorie gehörten bespielsweise die Pfahl-

werke von Wismar (Ja3rb. d. Ver. f. Meklenb. Gesch.Jahrg. 32) und im arkvitzer See; zur zweitenLocal1täten, wie: in der Lausitz der Klopsee bei
Schwachenwalde; im Rgbz. Frankfurt» a.XO. die
Bifchofsinfel bei Königswaldes die sJköveninsel im
Soldiner See; in Pofen Lufsowo-, Buiner See,Przementer See, Alt-Görzig; im Rgb. Brornberg der
Czeczewer See bei Nackelz Rgb. Vkarieiiwerder der
Lenkorekker See; Rgb. Danzig die Burgwälle umAlt-Grabau; in Niasureu der Olrysz Czerni- »undTulewo-See 2c. e

Jn unseren Provin en hat man das Hölzwerk»der Arrafch-Jnfel, die fiel) in der Nähe des1207
angelegten Schlosfes Alt-Wenden befand, anfänglich
in’s Steinalter gesetzt und dann für einen besonderenlettisch-flavifchen PfahlbawTypus gehalten, wogegen
ich mich in den Sitzungsberichten unserer Gefellfchaft(1880. S. 55) ausfprach. Sehr wüufcherisiverthwäre es indessen, wenn bei Windau nach Spuren
«eines alten wendischen Befeftigungsrverkes oder Burg-
walles gesucht würde, um zu den (nach Schirren) be-
reits vorhandenen Beweisen, noch ein weiteres Zengniß
dafür zu gewinnen, daß die einst an der Bsindari und
bei Wenden angesiedelten Wenden, slavische und nicht,-
wie die Sprachforfcher Sjögren und Wiedemaiin ver-
mutheten, finnifchen Ursprungs waren.

Herr stu d. Tobie n bringt Folgendes zur Kunde
der Gefellfchaftt « . »

Herr Oberfeeretär Dumpe fand vor einiger Zeit
auf dem Gebiete des Gutes Kawershof beiWalk
einen von Moos bewachsenen und von dichtem Ge-
sträuch verdeckten großen Stein. - sLänge des Steines 3 Fuß 10 Zoll.

Breite » » I » 10 ,,

Der Stein ist-an einer Fläche leicht ausgehöhlt
und läßt hier eini e Figuren erkennen, welche etwa
2 Linien tief in gen Stein eingeritzt sind, nämlich
ein Dreieck, ein Kreuz, einen Schlüssel und ein Schwert.Die Dimensionen der Figuren sind: - T

Länge des Schwertes —- Fuß "11 Zoll. »
· Brette »— «—

«—

«
3

» «»

Lange des Kreuzes 1
,,

«3 »

Brette der Querstiicke —

»
10

,,

Länge des Schlüssels i— .,," 11 «» ·
Von den 8 Seiten des Dreiecks messen 2 Seiten—-

5 und eine Seite 7 Zoll. «
Augenblicklich befindet sich der Stein auf dem Gute

Carolen bei Walk im Besitz, des Herrn von Grote.
Es wurde· beschlossen, mit der neu gegründeten

Gesellfchaft für Gefchichte in åbieissen in Schriftew
austaufch zu tretenp

Der Secretär meldete den Austritt des ordent-
lichen Niitgliedes Wachsn1nth, Ober-lehret in
Mitau, und den Tod des ordentlichen Mitgliedes— Dr»A. Ko.tljarew·ski, Professor in Kiew. " "

, Zu ordentlichen Mitgliedern wurden erwählt die
Herren Sand. Johann Ripke, Director an hie-siger Realschule, und ehem. Stadtförster Eduard
Lewerentz; zum correspondireuden Mitglied Dr.
Jlowaiski, Professor der Gefchichtean der«Uni-
versität Moskau. , « « «

s Handeln— und ZTiörsrn-7.Lieiin·ici;lrn. · —
Kiyo, L. November. Die« Witterung behielt in

der ersten Hälfte dieser Woche ihren milden Ci-arak-
ter. Die Temperatur schwankte zwischen 5 und 7
Grad Wärme. Heute ist jedoch der. Himmel trübe
und das Thermometer auf 2 Grad Wärme gesunken.
An unserem Getreideniarkte geht das Geschäft sehr.schleppend, da neben den niedrigen ausländischenPreisnotiruirgeii auch die hohen Frachten und Affe-curanzen die Transaetioixeii erschweren. Jn R o g-
g e n gingen auf der Basis von 120 Pfund Korn-
gewieht nur Kleiuigkeiten zu 124 Kop. pro Pud um.
Haferstillerz für Oreler Durchsehnittsqualität
ist nicht mehr als 85 und 84 Ko»p. .pro»Pn»d zubedingten.- S ch l a g l e i n f a m« e. n sehr flauz der
Preis ist« allinälig von 143 bis auf"140 Kot-»YoroPud gefalleiu Extra puiker S ä e l e ins« a m« e n
ist in diesen Tagen zu 9 Rbl. 25 Kot« pro Tonne
gekauft worden. Ha u ff a m e n still; Kleinigkeiteii
bedangen 124 K«op. pro Puls. G e r st e"«". irnveränEsdert; 107pf1indige Waare zu 93 Kurs. pro Pud zuhaben. S ä e l e i n s a m e n siad bis gestern 85,691-
Säcke zugeführt nnd davon 65,830 Tonnen verpackt
worden. Schiffe sind im Ganzen 2184, davon 1958aus ausländischen Häfene angekommen und 2045 aus-
gcgaligcllp « « « «

St. Pttttzbursh 4. November. Die Börse war
total gefchästsloeh es sind so gut wie keine Abschlüffegemacht worden. Valuta 2525X,,, ohne daß Angebot
oder« Nachfrage gewesen wäre. Jn Fo n ds wirkte die «

Geschäftslofigkeit geradezu deprimirend und alle no-
tirten Preise sind als rein nokninelle zu betrachten.G old 7,66 Brief, Coupoiis 7,64

Telegraphisclxer Kontos-erinnre. »

St. Petersbnrger Börse.
« S. November 1881. « «. «

Wechfelcourfes.- "c

London, 3 Mon- dato .
.

. . THE-«, Abs-« Eise-m.Hamburg, Z , ,, . . . 219s-», 219774 stetem-it.
Paris, Z , z? · .

«. 271 1711,«· Centxs s.
» · Feinde« »und sZLrtieii-s.5onkse.

PramiensAnlei e I. Emrssion .
. . 221» Bin; 22074 Gib.

Prämien-Anleihe 2. Emisfion .
. T 215 Br., 21414 Glis.595 Jnscriptionen . . .

. . .
. — Br., 93 ( ld.

Hsls Bankbillety 4.Emiision . . . 9172 VI» 9072 (-,s!d.
RigcpDünaburger Eisenb.-Aetien . 150 Bd, —— Fig.
Bolog.-Rybinsker EiseutwActiens . 8074 VI» 79«X4 VI«-Psandlm d. Rufs. Boden-Credits. . IN« Bis» 12672 Und.

..Discouto für· PrimasAkckcksfsl —- 774 MS«

Berliner Börse, -

den 18. (6.) November 1881. . «
«

. etersbutW«chsp«:»-"Yi-ch«iiifd?i» P. .

.g.
.

. 216 n. 50 pedes-expr-
3 Monate dato . . . . 213 s.«2slzskkjchspf.

Rufs« Cxepithitx Csür 100 Rbl.)
. . . 219 U. 35 Tkieichspf

Rig a, S. November 1881. -
·

o, von« etBerkowez . . . . . .
. . .

—Flach Iändenzpfür Fszlachs. . . . . . .
. . .

—-

»x
Für die Nedaction verantwortlich-«« ·« «

Dr» E. Mattiesen can-i. A; has"elb"latt.

s andere Kritik in der Vossischen Zeitung
, Sonntagsbeilage am 21. August von FL BIU n o l d.s Ferner theilt er nach Briefen des Grafen v on
, dem Broäl-Plater Folgendes-Unt- »
« Jm Herbst des Jahres 1877 fanden die Bauerne in der Nähe des Dorfes Bra sl a w (Gouv. Kowno,

Kreis Nowo-Alexandrowsk) einige Gegenstände. Graf
Plater begann sofort daselbst zn graben; konnte

— jedoch wegen der vorgerückten Jahreszeit nicht viel
arbeiten; er fand nichts als einen dolichecephalen Men-
schenschädeL Im Ptai 1878 setzte er die Ausgra-
bangen fort und fand zwei eiserne Messer neben zweiSke etten. Hierbei stieß er am Ufer des Sees Drywiata
auf eine längst verlassesne, uralte Begräbnißstättq in
welcher mehr als 20 Skelette aufgedeckt wurden; an
Culturgegenständen nur Thonschalen von zerbrochenenGefäßenz —- Ptofessor Landzerh welcher Gelegenheit
hatte, die wohlerha tenen Schädelszu sehen, hat be-
sonders darauf aufmerksam gemacht, daß darunter
sehr hochgradige dolichocephale und sehr brachycephale
vorkamen. Ferner ist unter den Schädeln das Schädel-dach eines Kindes zu sehen, interessant deshalb, weil
dasselbe eine postmortale Krümmung Neformatiop0sthuma) zeigt. ·.

Die Sammlung der Schädel befindet- sich auf der
Besitzung des Grafen Plater ,,Belmont« (Gonv.
Witebskx »

Der Präsident Professor Leo Alter) er eröffnetedie Sitzung mit der Bitte, ihn zu entschuldigem daßeszr die September-Sitzung ganz habe ausfallen lassen.
Es sei geschehen, da sich’s um das Andenken eines
Ehrenmitgliedes der Gesellschaft, des Herrn, Geheim-raths Karl« Ernst von Baer gehandelt habe;
das Baer-Comit6 nämlich habe um die Erlaubniß
gebeten, während der Aufstellung der Modelle für das
Baer-Denkmal in den unteren Räumen des Hauses
das Local der Gesellschaft mit benutzen zu dürfen,was er geglaubt habe nicht abschlagen zu dürfen.Nun freue er sich, aus jener Ausstellung der Gesell-
schaft·noch ein »sehr kostbares Geschenk überreichen zukönnen, das von Herrn Weizenberg, einem
Sohne« unserer baltischen Welt, angefertigte vortreff-liche Modell eines Baer-Denkmals- nnd
die dazu gehörige in Lebensgröße ausgeführte B ü st e
Karl Ernst von B aers, daneben sei die Gesell-
schaft noch dem Herrn Jnfpector Ob erlehr er
T re ff n er lfür die von ihm dargebrachte T odten -r » maske Kar Ernst von Baers zu lebhaftestemDanke verpflichtet. «. »

Der Präsident gledachte sodann des schweren Ver-
lustes, der die Gese schaft durch den in der gestrigen
Nummer der Neuen Dörptschen Zeitung gemeldeten
in Pisa eingetretenen To d des Herrn P ro f esso rs
Kotlja-rewski aus Kiew betroffen habe. Der
nun Verstorbene, der ja auch eine Reihe von Jahren
Nditglied unserer Universität und gerade mehreren
in unserem Kreise noch befreundet gewesen sei, habe»viele Jahre hindurch unserer Gesellschaft als Mitglied
angehört und« stets das lebhafteste Interesse für ihre
Bestrebungen und ihre Wirksamkeit bethätigt.

Jm Hinblick auf die in der estnischen literarischen
Gesellschaft (Ki rsameeste Selts) in letzter Zeit

- ausgebrochenen bedauerlichen Eonflicte benierkte der«Prä-
sident, daß er es für die Pflicht unserer Gesellfchafthalte —— worin dieselbe ihm durchaus beistimmt H—-denjenigen Niitgliedern unserer Gesellschaft, die in
Folge jenes Conflictes sich zum Austritt aus der
estmschen literarischen Gesellschaft veranlaßt gesehen,
bei etwa beabsichtigten, nun aber mit Störung be·
drohten« Publicationeii vor allen anderen unsere
Verhandlungen zur Verfügung zu stelleu. Was im
Uebrigen unsere Verhandlungen anbetreffen, so halte
er für wünschenswerth daß die mehr besprochenen
in den siebziger Jahren desjvorigen Jahrhunderts
für Herder »ges"amn1elten estnis chenV o lkslie d er
zunächst zuni Abdruck gebracht »ivür«den," wenn auch
für die allernächste Zeit unsere Finan en noch ein
Hinausschieben desgDruckes als wünschenswerth er-
scheinenließein « ·

»

«
Als werthnolle Geschenke überreichte der«Präsident

noch eine Anzahl von Fräulein H eleiie v. E n gel-
bardt dargebrachter Münzen und Alter-
thü m er, die zum Theil auf dem Baron Engel-
hardkscheii Grundstück an derEcke der Rigaschen und
Stern-Straße aufgefunden seien, und eine Anzahl
von Münzen und alten Schmuckfachen,
die in der Wendauschen Kirche beim Umbau unter
der Diele gefunden und von Herrn Pastor Oehrii aus
Wendau dargebracht seien.

Weiter legte derselbe lniehrere Exemplare der Ab-
handlung des Herrn F. A ni e l u n g über die Ke n n t -

niß des gestirnten Himmels bei dem eftni-
schen Landvolk und den altestnischen Kalender
(Separatabdruck aus der Revalschen Zeitung) vor
und ein szneues M an us c ri pt desselben Verfassers
über den altestnischen Kalender, aus dem
Einiges mitgetheilt« und dessen Abdruck in den Sitzungs-
berichten beschlossen wurde.

» »Als von Herrn Dr. Wes ke eingereicht, legteder
- Präsident eine neue, estnisch geschriebene,·kleine fin-

nische Gram matik (s0ome keele Ipetus; est-
mene jagnz lühikene grammatilg Fellin ;l881) vor
Und im Manns cript eine Abhandlung über
bemerkenswerthe Formen in dem ältesten
Ssttiischen Buch (Stahl: Hand- und Hausbuch für

. Pfarrherren und Hausväter Estnischen Fürstenthumbs
1632—1638), die hauptsächlich von estnischen A d-
verbien auf1j, die aus älteren auf lis und les
entstanden seien, handelt, nnd deren Abdruck in den
Sitzungsberichten beschlossen wurde· «

An für das Centralmuseum angeschaffte Druck-
fachen legte der Präsident noch vor: das Real-
lexikon der deutschen Alterthümer, ein
Hand- UUIANAchLchITESEVUch für Studirende und Laien,
von Ernst Gotzinger (Hest J, Leipzig 1881)
und dasSchlußheft des Mlcktklnied erdeutsch en
Wörterbuches »von Schiller und Lübben
(Bremen 188j), mit dem das ganzeWerk nun zu
sechs stattlichen Vänden abgerundet sei.

Als werthvolles Geschenk seines Verfassers unse-res Ehrenmitgliedes, überreichte der Präsident noch
Paul Hu1ifalvy’s: die Ungarn oder



Yea- Yöchetptsefze Zeitung.

e . , . . » ; « » «Rndolphsitglxg Exportbnchhandlnng m Hamburg.
" . » « I· »Gara«ntie für eomple«t, neu vitd--fzehlerf»rei! K -e berühmte Prachtwerkez 0lassiker, Jugemlsclirikteuvsx A. zu ausser-ordentlich« wolilktssiless Preisen. ,

. e T Die preise find in Kussifrher Eankmaten-Æähr1n7tg« ausgeworfen. its-c «
«. » s » Goethes sämmtliche« Gedicht» Prachtausgabe, Velinpapier,.großer-Druck, 2 Theilej mit« Stahlstichportrait Reichster Prachteinband nur IV, R. Goethe?
Egm-out, Austritt, reichsters Goldeinbaud "nur.so Kop.l! Goetheks Hermann und Dorothea, illustrirtx Reichster Prachteinband nur 60 KopJll Zusammeugenommem
Schiller, Goethe und Lessing’s»gesammelt»e. Werke, 29 Bände in reichvergoldeteliHPrachteiubänden nur IV, R. Shakespearea Werke» Von Schlegel und »Tjeck,
«neueste,« beliebteste Octav-«Ausgabe,«feinesPapieu größer guter Druck, 12 Bde-, reichvergoldete Prachteinbände nursV4 Rx -Börue’s Werke- hübsche Cabinetausgabe,
fchönes Papier, 12 Bände nur IVS R. · Byron’s sämmtlichesWerke. Borzügliche Uebersetziing von Ad. Böttgen 8 Bände mit 8 Original-Stahlstichen, gebunden «nur2V, R.
Chamissois -W«erk,e, hübsche neue Ausgabe, 4 Theile in« Prachteinbäuden nur«2 R. »Gellert’s« ges. Werke, neueste Ausgabe, 2 Theile, elegx gebd. nur 1-·»R.-- Hauffs
sämmtliche- Werke, schöne Ausgabejuiit 6 Stahlstichen in« 5 Bänden, elegant geb, 2V, R. H.Hein·e’s sämmtliche Werke.- Neuestevollständige Ausgabe in 12:Bänden,.
inPrachteinbäiiden nursixz R. «Herder’s ges.·Werke, schöne Cottasche Ausgabe, 13 Bde.·, in Prachteinbändeii 4 Rblx « Homer? Werke -uou»-Vv×,. gute Ausgabe in
2 Bdu. elegszgebdnx 1·»R. 30«-K. JeanszPaulks ges. Werke. Neueste hübsche Ausgabe. 3-I»«Theile, eleg. gebdn. IT nur 534 R. »Es. v. Kletstts Werke- Neueste
vorzügtiche Ausgabe, schöner,"j«Drtick. ««5 Theile. in« Sreichvergoldeten Prachteinbändeu nur 2 Klopstocks Werke. Neue Ausgabe unt Anmerkungen und«Biographie.
6 Theile »in Prachteinbändeii nur IV, Rg Körner-'s sämmtliche Werth-schöne eleg-. Ausgabe· sin 2 Theilen. jPraehtbandmx Goldschnitt »nur IV,.R. «Lena«u’s»«sämmt- »
licheWerkk ·SchöneJOciav.-Ausgabe, guter Druck, vorzüglichesj«—TPavier, 2. Bde., eleg-..gebdn.k nur 2-R-. Plateirs g»c,-.s. Werke, hubsche Original-Ausgabe» 2«. Bdesp elegant
geb; tiur 13774 R. Saum« sämmtlg Werke. »Nein-sie einzig vollständige— Ausgabe, 10Bäiide in Prachteinbäuden nur 2 Rbl. «60.K0p. »Uhla"nd’sszWerke,- Z Bände- in
rothein Prachtband 2 Rbl.» »Weder? Dem-mit, vollständigeOriginal-Ausgabe, 12 Bande, «el«»eg. geb SV, Wielanirs ges. ;Werke, neuesste beste OctaV-Ausgabe,
schönes Papier- gut»er,Dru"ck,«3sstarkePrachteinbände nur "2« R. 60 K« ZfchoEk.e7-s. sämmstslx Novellea Hübsche,» Octav-«Ausgabe, »vo—rzüglicher Druck, in 712 Bänden
71 nur Z» R. holt. Neue: Dperleiideutscher »Di"chtung. Auswahl des Gediegensteiraus Deutschlands Dichtern, in reichstemPrachteinband mit Goldschnitt 1881..
Das· eleganteste Festgeschenk für Damen« nur 1 R. Reises— skilbumsdelttfchek Dichter, xßtütkhensammluiig deutscher Poesie-« 2. Aufl.-1881. 287 Gedichte von 100
»deuts»chen«Dichte«rn. In reichstemj rothen PrinzessinnewPrachteinband mit Goldschiiitt xnsiir IV, R« Neuesxdetztfclxksr Dsichterbucln Neues Dichter-Album. . Ueber·
225 Gedichte von ca: 60 verschiedenen Dichternz Schönstes »und elegantestesFe-stgeschenk. Ueber 400 Seiten, aus- schwerstemx und elegantestem Papier. In« brillantestem
MosaitxPrachteiiiband mit »GoldschnittT nur. IV, RI."!!! Des MägdleiiisWunderhoru Perlenksranz aus Deutschlands lyrischen Dichtern. Mit«Jllustrat.-von.
Gevkgyx »Jn reichstem.«rothen"Prachteinbaiid ·m Goldschnitt nur IV,, R. Neu-e »"Tichtergri"isse. »A.lbum deutscher— Dichter, »ausgewäh-lts-von- Ad. Böttgern Mit Illustr-
VVU Prof-Thon» Jnreichstem rothen »Prachteinband«.m. Goldschnitt nur lflßx Eiiiiliens Stunden der Andacht-von-Spieker. Jllusttirte Ptachtausgabe 7. Aufl» pompösgelnuujr
I.’-?4JN—. Clmmisscijs sämmtliche Gedichte, reizeude Ausgabe in« SalowPrachteinbandnur 1««.X-«.R.- Riickertß Liebessxühlingx 9. Aufl-»in reichsteni Prachteiuband IV, R«
Haufffs Lichteustein mit Jlluftrationen Diisfeldorfer"»·Künstler. Prachteitrband«n:ur. I Rbl..- iPlisaifus am; Meere des«·Lebens.:.;-Reizendes Festgescheuk in rothem,;
reichvergoldeten Prqchteinbaud nur» 2 R. 20. xDeutsche Haus- undFamiltenbibliotherz -.ent«haltend hervorragende Werke der beliebtesten Schriststeller (Zschokke, Haus-f;
s)Jiusäus, W. "Al"exis, O. Ludrvig«,"kMgöllhausen« ,etc-.).» «· 58«-·T.heile. in 21 Bänden nur-·-2 N. :7.Bluniane;«r’s«.gesk. Werke GesammkAusgabe in 3 Abtheilungeu
iiieiuem Bande. -«Mi·tsphi«imor"ist. ZJllustrZ»v«."»Hosemann njursl R. 302 BsozsDiekensl ges. Romane ««Schöne- DeutschhAusgahekin.Tsz..starken Bänden IV, Friede-»-
rike Bremeks ges. Romanyiii neuester, »Beste-r, deutscher«"Aiisgabe,in·6 stattlichen Bänden nur ITXcRJ Buline,r’s- -ges.--Romane».;;szSchönste dgutsche Ausgabe in? statt-«
lieben Octavbändett «I»IUtT.2V2I R« ««.C·o««ripe»r?si».ges. Romaiie,-·iii« bester deutscher Ausgabe; ca. «-5·800· Seiten Text» cgchönzster Druck in it) starken Banden nu»r 3 R. »Flygare-
Carlen’s; ges. Roman« Neue hübsche Ausgabexsps Bände nur 2.V,; R; By. Guten, gesainmelteßomane - chöne Original Octav-Ausgabe, Isz2 ·»Bande. (L»-ad,en»preis
19V, RJ unt-s IV: »R.l Außerokrdentlich «««l«iilligse«"r» shjtreiGxpHackländens ausgewählte Rornana ». Porzügliche Original-Ausgabe« Schoner deutlicher. Druck
gutes Papier» fJN-11«Vänden» tfrüherek Ladenpcieie 1272 sitz) k---nn-nkx.3«l-, N. rann! de: ice-act,-gesammelte»zß-p»niaae. »Hübsche«illustritte" Ausgabe. ·15»Th»ei1e in 8"
Bänden-« Nur» BHRP GllfkssvsAilnardks gesammelte Roiiiaua Gute deutscheQctav-Ausgabea-«30 Theile »nur ztifiarryatis « ges. Romane »Beste deutsche Ausgabe-
XU "6 stciikeußöinden nur,2,l-X-2- R, Pa«alzoiv, sämiiitlidhesWerkje. Hübsche.Ansgabe.L--12 Bdep our« 3HV,-.R.- Marie Sopbiesz Schmaus, gesamiir Roinane HiibscheL
deutsche -Ausg"a"be«,lszi,n 10 Bänden YJzjGsiistav vorn« Seesgesk Werke. VorzüglichejOctav-Ausgabe,Jhiibscher»Druck, feines Papier, «18!! «Theil»ezjin- 6» stattlicheu Bän-
DM UMLLFA (W.e"kkh .dssB«.Dreifa«cb,e.) .Walte»«r IS.»e"ott’s.ges-·.-.-Romane. «t-Schöne.zsd.eut«s«ches.Ausgabe in 6 starken« Bänden « nur sitz, R. Sue- ges.» Roinanex Gute,
deutsche Ausgabe,j2s4 Theile» in.l6· Bänden» «i"iiirslV,R".«;« The-ad. RiTtiggie’s-Romane.2 GesainmtsAusgabe in.«33-Bändenc.z»Borzügliche«Ausgabe,«deutlicher, -D"ruck, «milch-»
Weißes sPclpkeiskssEjskntzr Ü9»«R..2«Fsr«ezi·liarath’s» « Werke, S· Bände in·ixPrachteinbändensxtsVz Rsjtxttepks Werke-»«ix5·.7...-VijIIVEN- ·fehkszekegtlvt« 872 R. Grotlks
Qmckbskni PITUDEUITFIAE Orts-ARIEL« söiegZ Tebunden nur ;1«.««Rbl. skärelziiks Bildern. Skizzens aussder Thierwelt -.-Mit« Zsprachtvollen Jllustrationem in« rotheiiiy reich-
vergoldeten Prachteinbandfnur IV, Rll«Kla·f2ng-’s" Naturgeschichtekder deutschen: Vögel. Mit zahlreichen feinen» Abbildungen» Hiibsch gebunden-PG: nur 1·R.l-ll, Huldi-
boldks Kosnios vollständige Cottaksche Ausgabe mit« Einleitung, Biographie und mit; den Fragmx d. Octavausgabe, Hl-».»Bde. nur.3V, R. Hirinboldtls sdtnsiclptendeis
-Ratiir, .2 Poe. nur 1 R. Rebaufs gicößte Naturgcfchiclue der-drei· Reiche» Vorzüglichste Ausgabe, ca» 900 Seiten? Text,-z»u,i·,i»t zahlreichen Jllustrationen und 600
cizlorirten eAbbildungeii.j»7.spAuflg gebundensknkuk4lß.««Speyers und «Kl·ier,·-Großes« Schmetterlingsbuch Mits22szscolorirtenj Abbildungen und ca. 240"S".«.Text, in
hiibschem und eleganteiiiEinbande yj nur I«- R. 8·0". Staub, »Der Brig( des Himmelsy uiopulsaire Astronomie« »Mit-so Abbild. auf 29 großen Quart-Tafeln

»U«I»I,·V« IV« R— Zimmermajtsttis Nutssixroiindeikspim Rcicheder Luft. Mit vielen Jllustrationen und-Karten,- MUZ I’-«·4.»R. Gspskstskskeks ReisenYum diesWeltxÄ Voll-«
»f·ksattd.lgfks Gesammtausgabå its-S. Bänden mit« Illustrationen und Portrait nur Z« R. J. v. Müller« 24 Bücher lallgemeiner Geschichte, 4,Thle. in H7. Bänden nur
.1. N« PUMMIME DE! Geschkchkiisund Völkerkunde herausa v».« Friedr-.::sKörner. « Jllustrirh 3 Theile hübsch gebunden nur W, R. Thiers histoire du Consulat et; rie-
Plijmpiisizj 20 starke Bändes Vollstä·ndigste·. französisehe »G«koßuctaH-Pkacljtausgabe. xLadenpreiszso R. I tiu«k«,q-—-,BIX, R, Thier? histoire»de«·lo.i.R·iHi-alution
kk9«!;1«9.84Is«0" 6 vvlss ZVIRE Veckws ;Weltgeschichte,»·B· Aiisljs-»«22««·"««Bän»de-ant.- geb. 16 R. Seher-»lch. Geschichte der deutschen Fraucnwelt». In 3«Büchern,»«3·. Auf-
Tssge vmkkfZVz R. Rüssel« großeJWeltgeschicbte, 15" Ausls 4 Bände mit Knpfern elegszant».geblinden-xnur 4«R«.»l«!« Nösselks große deutsche« Litcraturaei
schichsteg s»Anft.« Zjstarke Bände enthaltend ca. 1350 Seiten Text, größtes Octav-Forma.tx.iuur« 2Vz R. Kiepesrt’,sj» großer Handatlas derErde und des Him-

WTTIC -»kUsF92 Blättern— Oder 46 Dpppelkarterifgrößtes Folioforniat Neue. Auflage 1879Z1·in FoliogEinband xkder zuverlässigste größte; und . genaueste Atlas. l Jedes
Blatt« Ist. detitliclt it! Kupfetstkch ausgeführt. »Das uützlichstePrachtkupferivetksCLTDSUPDETZ 25.R«)- siur 14 Rbltl Protest-aus, Consvcrsationsleixikoiix Neueste Auslage.
1880. Mit Karten— u.»,Ab.bkld.f auf 80 Tafeln und«.ca. 2000 Doppelseiten Text. Guter Druck« vorzügliches Papier. Elegajiiteste Ausstattuiig in 2 sehr starken Bänden
IF nur SV, R. .»Boceace.io", die 100 Erzählungenides Decainerons Vollständige Ausgabe· 33 Theile nur »1, R. Geer-Ortes, Don Qiiixote Vollständige Aus-
gabe« 5 Bände «ca."1«50O Sälen-« guter Druck, unt; in Prafchteinbändensnur 134 R. Roman-· und« Uutkerhaltuiigssßibliothek beliebt« neuerer Antoren (sSpiel-

hagen oder HAEFIZIIVLXTF AlfredsMeißsn-ejr- «Boi- Vraddoiy Viktor Hugo, Gerstäckeri, Lluerbachn Paul Heys"e, Tenime uxAxs .1«2«»Bän·de. -Guter«Druck, kein
Augenpulverk znur Bis; R. Scherz«- glkößte Literaturgeschichte aller Nationen, 2 JBde. Prachteinbaiidpnur 4 R. pScherkwit Culturiiijnd Sittengeschichtex «6. Aufl. 2 R.
Enthüllte Gehcimnissc derFreiiitanrsejrei iVerfiegjelt).l-R. Bibtiotliek interessantesteicAbenteuer,- -Geheimnisfe, Meuioiren sundspSittengemäldm -.Minc»heii’s. Braut-
fahrt nnd« Gut-e. Mit Bildern. "Carnevaifahr,ren. scgxzerlin zu« nachtschiafenderseitx sc« Geheimnis» vor! London- äßckvdeslsxz N. Destxsicuteniints Fiktion-vagen.
Mit 66 Originals-Jllii«strationeu-·iiur»7s Kvfps Musäus,- «Volk·smärch»en. Jllustin Gesammtausgabax über 590..«.»52. Text und» 185 Bilder von« L. Richter; Schrödter u. A»

.«reichster.Pra"ch«teinbaiid nur sit, R. Tausendsjund ein-e Nacht. Einzig ganz vollständige Ausgabe von König, in J; starkeiyßändeiis spSchönes Papier, guterszDruck MPO
nur« 2Vz R. »Aiie«rbach-s«lvseph iin «S«ch·ne«e.,s·Jllust«rat.sdazu voni.Brend’ainour« in Düfseldorf.. Großes« Quart-Prachtwerk.. « Kiinstlerische AusstattungJin hübscher Mappe
E 1 Rxlll TH- »Werth· mehr als das— DappelstjeH Das schönste; «wohlfeilstespPrachtiverkn « Das« deutsche««Paterland. -»«Male·r«isches und« roiuantisches Universum
Belehrendesßilderiverk für alle« Stände. Mit 24feinen«Jllustrationem290Doppelseiten gleichlsäsoxSeitensText nur IV, ;Kaulbaci"i’is" Goethe-Erwarte«
v; Kaulbäch ,u; A. Ptachtkupferwerk in« 30 Stahlstichenjy Das elegantesteFestgescbent in iPrachteiubaniwtmit kGoldfchiiitt, nur 2V,·R. SchillcrkG»all-erie» in 20 Stahl-
stichen izeutscher intinitieicjtins roth-en wahrhaft- fürstiichezintcrinband nur: t2«-,iiktcsbokespieargGatlerie inszStahlsticben bedKünstier iripompöseiii rothemPkachtx
eiinbandjftnitGoldschnitt nur «;-«....?:·"..·k-«1?X4- Wielaudss Oberon. -.Elegante sillustrirtess Ausgabemitsßildern berühmtester,.·slküns·t«ler.. Prachteinband nurflVz Zschokte-,
Die Schweig,iiiihrienclassischensz Stellen.u,HauptorteijgksNeiieste Anklage-« Pracbtwerk mit»über-.-·340:-Seiteu.Texts imgrößtem QctavkFormat mit sz36 Originalansicbtenf Aus-·
geführt in feinsten StahlstichenberühmteHrl KüiistlerszsEleg.,«jgeb. nur 2V, Lieder der Heimath.« Eine Sammlung derEvorzüglichstFii Dichtungen iiin Bilder·
schmucle.deutsch"er"...Kunst.« Heraus» du. Ludwig »Wind. Mit» über- 200 prachtvollen Jllustrationen und-großen« farbigen Bildern nach Prof. Caspar Scheuren u. A: Schröd-
ter. Jn reichstem rothen ,Pr.ach"t;eiiibandf,.mit· Goldsiksnitt »nur 4 Das größte schönste Prachttverk.ls-s" Nie dagewesener Spottpxeisk ,W«.c·t,sdt- deutschet Ballctdeuschatz mit
über s.«1"30« Qriginalziichirungen JDüsseldorfer»-Kiinstler,. Yausgeführt von.-.-«Brend’amour. Neneste -;Quart-Prachtausgal·ie in reichsteui Prachteiiiband iuit cözoldschnitt nur? 2774 R.
Jniineuuiaiiu»’sTObi-rhof.- 2".;.;illustr«.irte« Prachjtausgaim « Mit. -57- Jllustratioiien svoiij Professor— Vautier in ·«Diisseldorf. »Rei·chster Prachteinband «. nur· IV, R.
Sxbriidterfs Schule« der. Aqiiarelkmalereix.t Enithalteiid 24- Kunst-« und «:«Studienblätter" in: Aquarell-Farbend»ruck. njebsissexlg «. Grösztis Fylivsvtmctt»"«’t.ti· »tekchV.VtgVlVSkek-
elegant-euer «Prachtmappe.» ·« Anstatt des früh«e«rse"ii" Ladenpircises von 36 R. 111-irr 101Xi.;. iRJI -Pkof2ssvk" Srhrødtcxsss JsltisttzikttstKrauterhUch. H24 it!
Farbendruck Jausgeführtel Aquarella..Quart-For"uiat. «« Comhlet in »reichvergold·eter,- zelegantester Prachtmappe nur 6V4j7R.!!. Neue"Fr«e"ijt"ag-Gallerie. Jllustrationen zu
Gustav Frehtagis Ahnen UuiitTText in«große»ii».Ph»otographien« von« Cark«Röhling. Photographirt;din«dersberühmten Münchener« Kunstanstalt von »Bruckmaiin. Großtes
Folip-Format, TRother vergoldeter Prachteinband nur. 6V4 R. Brinckmanns Unsere« deutscheHeimath -;in»B«ildern. « Großtes, »ele·gantest»es», »i»l·luftr»ixt·es»» Pracht-
wert« in größtem Quartforuiatg in reichstenij" ReließPracbteinbaiius ·F"Eiu Meisterwerk deutscher— Kunst« Ein Prachtwerkzjersten Ranges im ·»t«vahr·eujSinn·e« des Wortes
».5 Rj «(Werthdas Doppelten Deutsches Düffeldorseir«Künstle-r-Lllbum.sxGrößtess—Quartsormat. Original-Pracbtausgabe. Neue-sie Folge» stierschiedene Jahrgange Caus
den« Jahsrgängen 1867 bis«.lB77);.in elegantesten OriginalxPrachteinbänden mit- GoldsschnittT nur« åxJahrgangLsx R; 8·(»)·.. Jeder; einzelne Jahrgang bildet ein

abgeschlossenesss großes· Prachtwerkl l! Obige »6« Jahrgänge zusammengenommen statt des« Ladenpreifesvon 354 R. ? nur 25« R. Hogagrtlys Werke« ;in«93jStahl-
stichen init Lichtenbergs«vollständigen«Erklärungen« und Ergänzungen« R.eichster Prachteinband nur 5 R. Leben und Streben« iuszWort unt-Bild« von A. Schrodteic
Größtes FoliokPrachtiverkmit vielen Bildern und 11 großen Blättern in Aquarellfarbendruikx Reichster rother P.rachteinbaiid. mit Goldscb·ni·tt·«uur 6’-·«2··«R- Das
schönste und hervorragekidste, sneueste Prachtwerkli Außerordentlich billig. FrsxPeclxty die. Kuiistschätze Venedigs Gallerie d. Meistertverke Venetianischcr Malerei m. erl.
Text. Prachtausgabe in; ge. Quartformat mit» 36 "«Stahlstichen.» Herausgeg vom- Oe terr. Lloydssin Triest Ju- reichstem Prachteinband mit« Gold nurszs R. Die« vie-r
Evangelieiu Mit 132»!!« Radixungen von· Alexander Bidaj .Vier·-Bände in tGrossFoliojin Origina.l.-Einbänden. .·[Ladenpreis 112 R) n,urj"2s»-«R.- Professor«
Scheurenfs RsbeivsAlbilttti in 25 Blättern, ausg·ef«i"»l"h"rt· in vollen Farben. iii rothen» elegantesten Prachteinband nur 6 R. s Die Berliner "GemaldesGet»llekikvz
Rembrandh Dyck, Rubenss Eint, Murillo,«.Sarjt»o, "Tiziai·i," Rahel, Correggio u.· A.)- Elegantestes Prachtwerk»in. dem beliebten »Quart-Mittelformat, Photographien,
ausgeführt in- der hervorragendsten dentscheii Kunstanstalt,- begleitetvon erklärp kunstgeschichtl. Texts-In reichster", jrother Prachteinbandälliappe nur IV« - Gemaldci
Gallerieiiz tu. Kunftschätzevon London (Hogarth, Dvcks Murillo,—Co·rreggio, Viuci u. Ah) åliompösesteszålirachtwerk in« großen, herrlichen Photographienuiit hinst-»histor. szText,·-«.in- »rei"chster Prachteiuband-Mappe·nur ssxz R. Die iDeesdenek Geinälde - Gallerie tin ihren Meisterwerken .in 50"Blättern..· Nach den Originalen . n

)L»ichtdruck- Photographien. »Ja— .Quart-Mittelformat. -Ju eleganter rother Pracbteinband-Mappe. nur 33J4 R. Die » berühmten, deutschen Bilderbogen fiir
Jung nnd Alt. Herausgegeben· »von .Plet»sch, Spechtzs Reinhardt, Konewkaz -Hidd.emann, Hofe-mutm- Sch"eUteU- Süs--««Meydtbekm, KIJCÆ CaMpbCUfEU-». M»et«lzel,
Pautierj Pilothp sJni neuer, splendidester Ausstattungx »Ein-« vollständiges Exemplar dieses« größten« deutschen Bilder-Prachtwerks" mit 250 Bogen gleich öclsqFolioblattern

«mit ca. 1668 Abbildungen der» hervorragendsten deutschen Künstler· in 10 schönen starken Folioeinbändensliefern wir in» schwarzer Ausgabe anstatt desosadenpreises von
14 R. zu nur 6R« Jn colorirterAusgabemnstatt des: Ladenpreises - von 22 R. zu nur«9..R. Hermann Wagner? Natnrgelchichte »der( drei Reiche. (Thierreich,
Pflanzenreich,« Mineralreichs Mit ca; 175 » meistens Tcolorirten Abbildungen, inthübfchem EinbanddnurjVx R. T Fcrtn Sclimidks Jugendbiblivtheb .«Ill»Uskk-- 45!!·«VsUde-
gebunden» (45—«Einbände-l-!) nur 6 R. « (Werth das «DoppclteJ. Nieriih Jugendbibliotheh ..n«iit«Bildern in 15Einbänden »nur 3 R. Windeiiiaunjs Jugsttdbtblivkhkks
Mit fein colorirten Bildern ins Einbändåns « nur·-.lV«s R. Wilhelnis HauffskesänimtlichesMärchen.- Neueste, vsollständigsteAusgabe mit 25 «Jllustrationen, aber«
480 Seiten. «Jn drei shübschen Einbänden«·niir« IV; R. Kane’s--Reisen·,-"schöne Ausgabe mit 406 Bildern— in« hübschemEinband nur IV, R. .Kit«tder»»scouversa-
tions-Lexikon. Vollständig Azbis Z. Neueste Aufl ca."-«94l) SeitenxText in Octav»-Format, in Prachteiiiband nur IV2 Thekla von Gunst-est? Jlisendbkklspkhck UM
Bilder» i« scsiiivsnden un« N: Yollstandige Zuaendbiblfiotheli für. Knaben; und Zlludchen Um? HIS-1-L-Z«htetj-

..e«»ti«t»«lziiltend 14 pskfchiedene wetilzvvlle Bücher mit vielen: bunten Bilderu»:von« den vorzüglichsten Schriststellerii «t«vise·jHoffmann, Höcker oder Nierisztz,-Hvrn, Gunst-Okt- Dielitz
U« Zusammen zu dem. bIUigKU Preise-von nur natur. i! T H . -
-dies GeldbetragO in russisckeu Bauknoten oder Briefmarken werden sofort prompt ausgefuhrt

i i e -

Der Herr sind. jun) Nicolciitvpn
Ku p ff er -Er-tz dorff ut exnmtriciclirt
worden. » —-

.Dorpat, den 2. November 1881.«
sßector Meykoitx .

Nr. 1417. Seen. F. Tomberkp

Die Herren stund« med. Edmund
P roctn r nnd Ferditjatid Gräb ne r
sind exmntriculirt worden. -

· Dorpan den Z. November 1881. .

« Rector Meykoiin .
Nr. 1434. Sen. I. .Tombern.

II I «BURGMERIUSSB
Sonnabend it. »7. November 1881 i
sänseverspielung s
· " und v

uS J.».
g « Aninng 9 Uhr Abends.

Z Fremde» »ln"lnnkn" damit—-gitcdcr cingefnhri werden.
, Die directly«

jjiiim iitn
wad 25 kop., sissetoodud wiserad meeste-
rahwas maskeriietes makfawad 60 kop.,
miite maskeriietes 1 rbl·

Hakatus öhtu kellu9ajai.
·

Sektji pidU-taimekond.
Feneksiissecurankcompagnie

«

snilllillllibH«II -

nebst einem» beträolitliciien Besen-einen.
. . Agent in Doxspam «

« Erst« Frei-se «

188 fselinalcenlømjgfs Bncslxoløsnelceøseij
Anf den demnächst erscheinenden

neuen Roman von«
Georg Eber-s: ,

Die Frau Biikgeknieisterick
» . Preis « «

3 RbL 60Kop. geh-JRbl2oKaki. geb.
der sofort nach Erscheinen hier ein-
tritkik erbittet geil. Bestellungen
. Ums! Einiges-IF .

Buchfzcønollnny s.

Die seit 1878 bewährte gute

»Den-nies- "e Getrenlikpkessiseie
empfiehlt allen geehrten Hausfrauen,
in sauberer Zinnkolie dverpaokung
und mit der Adresse versehen, die

ge o YotpatärlgligenturSi?

lievaler Presshefe-Fal)rik.
Nr. 3 Kniee-sit. Nr. Z»

und »

Yiolinbogen
sowie eine grosse Auswahl

seiten
und empfiehlt «

Beine« F. Vogel.
Neumarlct-St-r. Nr. 17, neben des« Be2-rgieøsmusse.

Wanzen, Ziltnssaklkcn
und anderem Ungeziefet durch unfchädliche
Mittel reinigen lassen will, beliebe sich
zu wenden Hohn-Straße Nr. 16 an

-Michael Ponjagiw

TTTTTITPIEEHTH«« ««Ess«ssÆsg gsdsssssdsssjs
«

i- l AITJETLCIIUI JIEUF U« Folklkssps s « Flasche« « E « üc - Petekslitirgek Arbeit, steht; billig zukluc c· ·«

- « » - ——·

-
« »

- xsgkgssåäixzxgggksss N« s»
·

O
« » « . « vermie e f qggg i——-——————-.—-———————t——«——A klomm! Kot- !

OMPHEVIV ·. « l o . s Ekwskbssxiltälcs mag» gkatis stillt-abends Leute sofort; Zinses-miethet-i · P svhllltze Ws lUFZØCMM «. fis-»so. wish. scisissskx ca. ask-i» o. Hi Faus- D--MBMssss- ssvissksklssys
'

. . «. ~ »» » - s. i -

« e. ii Universitäts-Mechaniker. -!;POPUISTSS polfkeChklkums
,

« z - - ,



Neue iirptsk eitunskichcist stinkt.
steiget-sama: stun- I. hohe stillt-ge.

Ausgabe Um I Uhr UND.
Die cxpedktkou iß von s Uhr Morgen«
sit s Uhr Abends, ausgenommen vo-

l-s Uhr Mittags, geöffnet.
Sntschp d. Nod-stig- n, s———-1,1 Vor--

stets tv Dirne: -

its-n«- emk Vubjäbrtich s owns.
viektkxieihknch i seht. 75 keep- sspqatsicts

. 75 Nov»
Rad: aus-käm:

jsjhkiich s seht. so« sey» heut-i, s sich!
so sey» viere-is. k Nu. c»

Issssst set Stier-te bis U Uhr somittaw preis für die fünfgeipaltm
Ikpxpuszkih ppkk M» Ums: bei drein-klüger Juiertiou S. 5 sey; Durch die Ppst

· Ave-END» THE-ret- entrichten 6 Los. ist) PISJ für die Lords-spät.

auf die skliene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entckegeugenontmetn
lj

ilinfer illamplcnt nnd Inc Erst-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 ins 6 Uhr.

Ists-til« «
Politische: Tagesbericht —

Inland. Dorpan Aus der rnss. Presse. Ergänzung-
steuern für die Friedenstichter - Institutionen. Vertagnng des

laudw. Bezirkseongresses Preßi u. Personal— Nachrichten
Zrvmotion Brandstistung P er n a u : Personal-Nachrichten.

enden: Amtsentse uns. N i g a: Hauptinann - Wahl.
R e v a l: Candidatenlistr. L i b a u : Wåhlerlisterr Predigev
Wahl. S t. P et e r s b n r g: Von« der Cxperten-Commission.
Hosi u. Personal -Nachrichten. Tageschronit Mo s ksa u;«:
Katkow-Proceß. Slonim: Mord. «

·
Neueste Post. Telegrammr. Loealed DazhGrand

Miitisieärck Gambetta’s. Hand« n. WILL-Nacht. ,
Bekannten. Nach dem Westen; illkannigsaltigej

Yluliiisciser Tugenden-in.
Den S. (21.) November 1881.

Die Frage dsper Präsidentenwahl
wird in den Kreisen des Deutschen Reichstnqes man-
nigfach erörtert. Die verständigsteit Stimmen be-
urüheit sich, der Sache die politische Bedeutung zu
nehmen und dazu beizutragen, daß dem Reichstage
eine geübte Kraft für »das wichtige Amt gesichert
werde· Bennigsem Forckeiibech Arnim - Boitzenburg
und v.Levetzow hört man dabei am meisten nennen,
neuerdings taucht auch v. Seydewitz wieder auf;
Centrum-Namen für den Präsidentenposterc werden
nicht genannt, da diese Fraction ausdrücklich erklärt
hat, keinen Präsidenten, sondern nur einen ersten
Vicepräsidenten stellen zu wollen; Die ,,Kölu. Z.«,
welche meint, ein Priisidium Forckenbecks manisestire
sogleich eine bedauerliche Opposition des Reichstagez
und »welche Bennigsen sticht empfiehlt, weil er in
seiner Fraction nicht entbehrt werden kann, schlägt
folgende-Aste vor: Arnim - Boitzenburg, Stanssem
berg und Reicheuspergen Frhn v. Aruim als Mit-
glied einer der kleinsten Fractiouen und aus der
konservativen Gruppe einer der am Weitesteu links
stehenden Männer hätte in der That eine Art neu-
traler Niittelstelluug Es fragt sich aber sehr, ob er
dem Centrum willkommeir ist. .

Die ,,Nat.-Z.« bringt die Mittheilung, daß der
K r o u p r i n z am Dienstag Nachmittag von vier

Sechzehnter Jahrgang. Ists-muckt- su Stier-u set-Unu- tu Rigck Hxsangewiz An«
Konten-UNDER; inFalk: M.Rudolfs Btchhcmdte tu Redak- Buchtx v. Ring(
di; Mahl-m; in St. Petcribiirgg R, Mathissety Kascmiche Beim» JI in; In War-

ichaux Nessus» a ssreudlez Studente« « As.

den Ackerbau beschweren (Sehr« gut); .die Regierung
beabsichtigt durch Verträge unsere« verschiedenen: Ju-
dustrieii zu festigen, unseren Prodnctiotu und Trans-
portmittleu,«· sowie unseren! Handelsverkehre einen
regereu Impuls und eine immer wachsende Eut1vicke-
lung zu geben. Sie will mit einer Sorgfalt, wie
sie den Repräsentanten der Demokraiie gebührt, und
in einein wahrhaft praktischen Sinne der Gerechtig-
keit und Solidaritätdie Institutionen begünstigeiy
welche die Fürsorge und Unterstütziiiig auf socialem
Gebiete zuin Zwecke haben. Sie will durch die stricte
Anwendung des Eoucordatssysteciies die Achtung der
Gewalten sichern, welche in den Beziehungen zwischen
den Kirchen nnd dem Staate bestehen (Beisall)·. End-
lich will sie, indem siespdie öffentlichen Freiheiten
schütztz mit Festigkeit aufrecht erhalten die Ordnung
im Jnnereu nnd mit Würde den Frieden nach sußen.
Diese Reihe oon Reformen wird, um sie zu gutem
Ende zu führen und nicht znrückzubleiben hinter dier
Aufgabe, die« unser Patriotistnus uns auflegen
mußte, die ganze Dauer der Legislaturperiode ans-
fülleik Wir bedürfen des volleu und ganzen Ver-
tranens der Republicakier in dieser Versammlung,
wir nehmen dieses Vertrauen in vollem Maße in
Anspruch, wir rechnen auf ihre Mitwirkung, wir
präsentireii uns den Beauftragten desiVolkes mit
dem Eutschlusze zu ihretnDienste zu stellen, alles
was wir von Kraft, Muth, und Tätigkeit« zusammen
besitzem wir werden nach dem Wunsche des Landes
eine neue Etappe auf dem Wege des Fortschrittes
ohne Grenzen einschlagen, "—welcher der französischen
Demokratie geöffnet ist» (Lang anhaltender BeifallJ

Die Franzosen rücken aus Tunesien ab: der
zweite Art des Drama scheint also zu Ende zu sein.
Saussier hat am 11. November mit der Division
Forgetnol das Lager vor K a i r o u a n verlassen
und die Zuaven und Chasseurs d’Asrique, die -er

aus Algerien mitgebr«acht, niitgenommem Saussier
wandte sich· nach Gasa, Sabattier rückte am 12. mit
500 Mann; nach Gabes und hat unter sich« die Ge-

sneriile Logerot und Saint Jena. Die Brigade Ett-
enne bewacht Kaironam Susa i und die dazwischen
liegende Straße. Die« nach Gabes rückeude Colonne
braucht achtzehn Tage, soll aber schon im December
wieder in Susa eintreffen und von« dort nach Frank-
reich heimkehren. Die Röpiibliqiie Frau9aise, der
wir diese Angaben enilehuen, erwartet von diesen
Zügen gute Erfolge, zumal— das neue Ministerium
die Befehlszhaber von »den! Drucke befreien werde,

Uhr an eine irngewöhiilich lange U n t e r r e d u n g
mit dem Reichskanzler gehabt. Diese
Unterrednng, zu welcher die Initiative von dem Kron-
prinzen ausging, fand in dem Reichskanzlerpalais
Statt. Jm Abendblatte fügt die »Nat.-Z.« hinzu:
Wir haben Ursache zu der Annahme, daß diese Unter-
redung die gesammte Lage und die Richtung betraf,
welche unser inneres Siaatslebeii demnächst zu nehmen
hat. Die hochpolitische Bedeutung dieses Vorganges
bedarf keiner weiteren Erläuterung. Sollte es, was
wir als wahrscheinlich betrachten dürfen, zu einer
Verständigung gekommen sein, so würde die dem-
nächst bevorstehende Entwickelung unserer inneren
Politik ein wesentlich anderes Gesicht zeigen, als die
hochfliegenden conservatiwclericalen Hoffnungen der
jüngsten Zeit annahmein Von den: Reichskanzler
begab sich der Kronprinz in das Palais des Kaisers,
mit dein er sodann eine längere Unterredung hatte.

Von der ersteu Andienz, die der Reichskarzler
bei dem Kaiser anrSonntag hatte, wird erzählt,
Fürst Bismarck habe bei dem Eintreten in die Thür
gesagt: »Ich bringe Jhnen keine nnangenehme Nach-
richt, Majestätl«

Die Ernennung eines öfterreichisrh mngarifchen
Miuistets des Auswåtiigett steht, einer Meldung
der ,,Köln. Z.« ans« Pest zufolge, deninächst zu er-
warten. Hi; v. Kallay und Graf Kalnoky sind
Beide zum Kaiser nach Gödöllö berufen worden.
GrafKaliiokh wird jetzt schon als der Nachfolger
des Baron Hahmerle bezeichnet. « Er hat sich bis-
her noch vor der direeten Berührungrnit den Dele-
gationen gefürchtet und sich die Vertretung der Re-
gierung im Parlaniente viel schwerer vorgestelltals
sie es wirklich ist. Schließlich dürfte« er aber doch
seine Bedenken aufgeben und das Portefeuille des
Aeußerri annehmen, da er nach Schluß der Delega-
tionen ein ganzes« Jahr vor sich hat, um sich in die
parlamentarischen Verhältnisse hineinzulebem Jn
Ungarn wird Kalnoktz keinen Gegner finden, denn
die Ungarn, die, ihnszalsihomo novu ansehen, haben
weder Interesse daran, ihn gegen Ungarn unfreund-
lich zu stinnnen, noch Grund, ihm zu mißtraiiern
Daß die österreichische Verfassungpartei den Grafen
Kalnoky nichtzn ihrer Partei zählt, hat keinen Ein-
fluß auf die Stinimung der Ungarn. Die Ungarn
kümmern« sich wenig dartun, ob der künftige Minister
des Aeußernzu dieser oder jener Partei des ,,Reichs-
rathes« gehört; sie fragen nur, welche Stellinig er
der constitntiotielleri Selbständigkeit Ungarns gegen-

über einzunehmen gedenkt und ob die Politik, die er ver-
folgt, den Jnteresseu Ungarns entspricht oder nicht.

Heute liegt uns der aussührliche telegraphische
Bericht über die .iu de·r Depntirtenkakniiier von
Gambetta verlesene · Erklärung vor. Dieselbe
lautete: Zum dritten Male seit 1875 hat das all-
gemeine Stinimrecht »in der Fülle seiner Souveräne-
tät seinen Willeu bekundet, welcherin zweifacher
Weise dahin geht, die Republik zu festigen und sie
mit demokratischen Institutionen zu umgeben. Be-

rufen durch das Vertrauen· zdes Präsidenten der
Republih eine neue Verwaltung zu bilden, haben
wir kein anderes Programm als dasjenige, welches
Frankreich hat. Das Land verlangte als hauptsäch-
liehstes Werkzeug einer all mälig aber fest fortschreitenden
reforinatorischeii Politik die Einsetzung einer Regie-
rung, die einig nnd frei ist vpn den untergeordneten
Bedingungen, von, Zwietracht und Schwäche, einer
Regierung, welche, i1nin"e.r"»bereitist, die Interessen
der Nation vor deren Erwählxen zu besprechen, den-
selben Rechenschaft abzulegen von ihrem Thnn, einer
Regierung, die es versteht, allen Graden der Hier«
arehie des öffentlichen Dienstes die Pflicht des Re-
spectes, des Gehorsams nnd der Arbeit aufzuerlegen
(Beifall). Sie rechnet«darauf, in beiden Versamm-
lungen eine Majorität zu finden, die ihr vertraut
undszidie aus freien! Elitschlnße diese Regierung nn-
terstühen willzf sie rechnet daraus, für ihren Dienst
einediscipliilirte Administration zu finden, die inte-
gerszsind treu ist, die den persönlichen Einflüssen wie
densglocalen Eifersüchteleien entzogen bleibt nnd einzig
und; allein durch die Liebe zur Pflicht und zum
Laije sich iuspirireii läßt. Sie hat vor Allem im
Auge, die Reformen zu sichern, ihr Wille ist es,
durch eine weise begrenzte Revision der eonstitm
tioszzellen Gesetzy die eine der wesentlichen. Gewalten
desJFHLandes in eine vollkommenen! Harmonie mit
der deinokratischeir Natur unserer Gesellschaft zu
bringen (Beifall) ——— ferner mit Ausdauer das dnrchunsere Vorgänger so gut« begonsnene Werk unserer

insationaleu Erziehung foriziiführelc (Znstiminuug)
—- sie will außerdem ohne Zeitverlust unsere mill-
tärische Gesetzgebling wieder aufnehmen und vervoll-
ständigen (Sehr gut); sie beabsichtigt, ohnesedoch
der Defensivkraft Frankreichs Eintrag zu thun, die
besten SNitteL ausfindig zu machen, die Lasten des
Landes bei der Land« nnd Seemacht zu rednciren
und dabei, ohne jedoch den Stand der Finanzen zu
gefährden, diejenigen Lasten zu erleichtern, welsche

i strittig-tun.
· · Nachdem Westen.

Zu keiner Zeit, seit der Entdecknng Amerika’s,
hat die Auswanderung nach dem großen Contineiite
jenseits des Atlantischen Oceans so, große Diniensio-
neu angenommen, wie in diesem Jahre; bereits
haben bis jetzt von Hamburg— allein über 97,000
Europamüde den heimischen Boden. verlassen, um
sich im feinen Westen eine neue Heimath zu grün-
den und ehe das laufeiideJahr zu Ende geht, wird
diese Zahl auf weit über 120,000 gestiegen sein.
Wie viele Hoffnungen, Wünsche uiids Erwartungen
gehen da mit hinüber und wie viele davon werden
in Erfüllung gehen? — Wahr ist es,»»wer mit fri-
fchem Muthe und frischen Kräften körperlich und nie-«
ralisch gesund hinüber geht und mit Lust nnd Liebe
zur Arbeit dort landet, der findet im Lande des
Westens, wenn auch oft erst nach vielen Mühselig-
keiten und Beschwerden, doch immer eine Zukunft,
welche ihm mehr bietet, als die verlassene Heimath;
wer fleißig und rechtschaffen und dabei nicht auf
den Kopf gefalleii ist, der wird auch drüben fo oder
so sein Glück machen —- aber wer mit dem Gedanken
hinübergehy an den westlichen Gestaden des Atlaii-
tifchen Oceans ein Schlaraffenland zu finden, mit
Nichtsthun drüben durch die Welt zu kommen, der
wird sich gewaltig getäuscht sehen und bald im
Strudel des Lebens dort untergehen, es sei denn,
daß er sich eines Besseren besinnt nnd zur Arbeit
greift. Arbeit schändet in Anierika nicht, dort wird
nicht gefragt, »wer oder was bist Du ?«, dort heißtes »das-e you got work? well pitoh into it« (Hast
du Arbeit? nun so greife zu). Freilich kann iiicht
bestritten werden, daß mancher fleißige Arbeiter, trotz
des besten Willens, dennoch drüben nicht fo leicht
sein Fortkommen finden kann , indeß hat dies seinenGrund darin, daß viele in Amerika Eingewanderte
einmal slch Vplhet durchaus nicht über die amerika-
nischen Vekhältxlisfe irgendwie informirt haben, oder
aber it! de« Küsteisstädteii , nameiitlich in dem von
Arbeitkräfieii stets überfülltena »New-Ypkk«, dem
Hauptlaiidungplatze der Einwanderung, hängen blei-
ben und dort, auf Arbeitwartend und nach Be-
schäftiguiig fuchend die niitgebrachteu Miit« auf-
zehren, bis sie dem Elende verfallen sind, aus dem
sie dort so leicht Niemand herausreißt J» Amekjkg
ist »nach" westwärts( die Lesung; in dem unge-
heuren verhältnismäßig noch nienschenleeren Weste»
kommt die Arbeitkraft noch zur Geltung und
dort ist es, wo der Einwanderer das Feld feiner

Thätigkeit sncheuj muß. Selbstverständlich hat dort
im Westen der Vereinigteii Staaten, wo colossale
Strecken jnngfräulichen Bydens noch der rodenden
Axt, des segenbringeiiden Pfliiges warten, der Land-
wann« die beste Aussicht auf Erfolg, aber auch ihm
ist vor Allem Information nöthig, damit er nicht
blindliiigs hinübergeht und in dieser Beziehung
bringt eine Mittheilung aus St. Paul im Staate
Vtinnesota werthvolles Fingerzeige und interessante
Mittheilungen für Alle, welche jetzt dem großen nach
Westen ziehenden Strome der Auswanderuiig sich
anschließen. Zuerst werden die Eingewa1iderten,
welche mit Baarmitteln hinübergekotnmen sind, davor
gewann, allzu hitzig beim Ankaufe von Grund und
Boden zu sein. Es giebt dort im fernen Westen
eine Menge von Speculautem welche, aller Sprachen
und Dialecte mächtig, sich überall auf den Bahnhöfeii
nnd in den Gasthäusern herumtreiben, um den neuen
Ankömmlingen schlechtes Land zum Kaufe anzubieten.
Natürlich schildern diese Gewissenloseii die von ihnen
ausgebotenen Gegenden als ein irdisches Paradies
von unerschöpflicher Fruchtbarkeit, wo der Absatz der
erzielten Producte in der allerkürzesten Zeit außer-
ordentlich leicht werden wird. Daß sich obendrein
ein Ueberfluß an Wild und Fischen findet, ist selbst-
verstiindlich Hüten sich indeß die Etnisgrariteii vor
diesen Schwiudlern und geben den glänzenden Ver-
locknngeii derselben kein Gehör, so haben sie schon
viel gewonnen. Freilich giebt es dort anch Specu-
lauten, welche gutes Land zum Kauf anbieten, aber
zu viel zu hohen Preisen, so daß es sofort ausfällt,
während sich gutes, cultivirbares Land zu weit bil-
ligeren Preisen erwerben läßt nnd zwar von den
Eisenbahngefellschaften oder von der Regierung selbst.
An diese beiden Ouellen sollten die Einwanderer
stets sich halten, aber auch selbst hier noch einige
Vorsicht in Bezug auf die zu wählende Gegend
beobachten. "

Die nieisten Eisenbahngesellschaften kaufen alles
Land an, welches zu beiden Seiten der von ihnenprojectirteu Linien liegt; es ist dies im Westen der
Vereinigten Staaten in der Regel Prairielandz über
die horizontaleiy baum- und steinlosen Grasebeneiy
oft an den Ufern der Flüsse entlang, legt man leichte
Schwelleiy auf diese die Schienen und die Bahn ist
fertig. Die Erdarbeiten stellen fkch dpkt i» d»
Regel auf 6 bis 7000 Dollars pr. engl. Meile.
Die Stationgebände, welche gewöhnlich 7 bis 8
engl. oder 2 deutsche Meilen von einander entfernt
liegen, werden -aus uugehobelten Brettern aufgeführt
und sokommt dann eine engl. Meile Bahnstrecke der
Gesellschaft, Alles iin Allem, auf 3000 L. oder

60,000 M. zu stehen. Das der« Gesellschaft gehörende
Landzn beiden Seiten der Bahn wird gewöhnlich
zu Preisen ausgeboten, welche zwischen 2 und 10
Dollars or. Acre variiren. Häufig« erhalten die«
Eiuwandereh welche folches Land kaufen, einen
Rabatt von 25 pCL für jeden Arke, welchen sie im
Laufe der ersten 2·Jahre urbar gemacht haben.
Kann der Kanfpreis nicht sofort baar erlegt werden,so wird das Land auch oft auf Abbezahiungabge-
lassen, so daß die gauzje Kaufsuninie in 5 Jahren
zu erlegen ist; indeß ist dieser Wiodiis nicht zu em-
pfehlen, da dann gewöhnlich von den Gesellschaften10 bis- 12 pCtj Zinsen für die noch haftenden Gel-
der beiechnet werden. . -

Das von der Regierung verkaufte Land ist in
einigen der westlichen Staaten billigen Jn Gegen-
den, wo auf großen Strecken noch gar nichts urbar
gemacht ist, kann jeder Bürger der— Verein. Staaten
160 Acres bekommen ohne jede. Bezahlung, so daß
er erst nach Verlauf vou 5 Jahren, wenn er wäh-
rend dieser Zeit auf dem« Lande gewohnt hat, eine
geringe Abgabe« von demselben erlegen muß. JnStrecken, welche näher bei cultivirten Gegenden, oder
bei großen Landstraßen resp. Eisenbahnen liegen,
wird Regierungland noch zu 174 bis 172 Dollar
pr. Acre verkauft. Selbst diesen Tag noch sind.
zwischen den großen Flüssen Missisippi und Missouri
ungeheure Strecken Landes gratiszn bekommen für
Jeden, welcher die Bedingungen erfülleu will, welche
die Regierung hinsichtlich der Errichtung einer Heim-
stätste und der ersteu Bebauuiig stellt. Selbstver-
stäudlich werden diese Regionen vorzüglich von den
Tausenden ausgesucht, welche nur ein unbedeutendes
Capitah aber Gesundheit, Arbeitkrast und nur die
Kleider mitgebracht haben, in denen siestehen und
gehen. Wenn diese Leute sich auf ihrem kleinen
Grundeigetithume niederlassen, geschieht es oft, daß
einer ihrer Nachbaren zuerst für sie pflügt und säet,
wofür sie ihm dann, wenn der Herbst und die Ernte
gekommen, mit Getreide bezahlen. Jcn folgenden
Winter arbeiten diese neuen Colouisteii dann bei den
älteren für einen Tagelohty welche! i» d« Rkgsl
IV, bis 2 Dvllar pr. Tag beträgt, wobei manche
Ansiedler dann so viel zusanunensparcth daß sie im
nächsten Frühjahre ein Nkaulthier oder ein Pferd

auschaffen können. Aber die Arbeit, welcher sich
die Colonisten in der guten Jahreszeit für eigene
Rechnung unterziehen n1üssen, ist höchsts anstrengend
und gerathen sie nicht selten, wenn etwa 1 oder 2
Jahre Mißwachs eintritt, was in diesen Gegendenso häufig ist, in große Noth, so daß-sie »dann ge-
zwungen sind-, neu anzufangen und sich« wieder als

Tagelöhner zu rserdingeiy so daß das von ihnen
erworbene Land baldwieder in einen Ziistaiid ver-
fälltz schliinnier als zu der Zeit wo« der Pflug zuerst
seine Fnrcheii durch dasselbe zog. Es ist sonnt, eher»so wie in anderen Ländern, in Amerika ein fast
hoffnungloses Beginnen, eine Farin ohne irgend
welche Baariiiittel zu griiiideii nnd wer ohne solche
hiiiüberkoiiiiiitz sollte zunäehst suchen, als Tagelöhner
unterzukoiiiiiieisp sich ein Süinmchen zu sparen, zu-
gleich das anierikaiiische Bürgerrecht zu erwerben,
was schon durch einen Aufenthalt von 3 Jahren
in deii Vereinigteii Staaten geschieht, die dortigen
Verhältnisse kennen zu lernen und dann Regierung-
1aiid kaufen. Freilich .ist die Arbeit als Tagelöhner
nicht leicht, namentlich nicht, wenn der neu Ein-
gewanderte etwa an einen Jrländer oder» echten
Yankee geräth, aber eben nur derjenige, der mit
frischen: kräftigen, an Strapazen und Entbehruiigeii
gewöhnteii Körper begabt ist, sollte ohne alle Baar-
mittel es wagen,- die alte deutsche Heimath niit
dein unermeßlich großen Lande des Westens zu ver«
tauschen.

» Viel güiistiger sind natürlich die Colonisteii ge-
stellt, welche so viel Capital besitzen, daß sie sich
sofort Pferde, Maulthiere oder Ochseu, sowie ein
paar Kühe und das iiöthige Saatkorn anschaffen
können, außerdem aber noch so· viel Baarinitiel be-
sitzeii, um bis zur nächsten Ernte leben zu können.
Aus diese Weise mit einein Capitale vizn 200 bis
300 L (gleich 4000 bis 6000 M) gegründete Farmen
kommen ·fast ohne Ausnahme gut nnd rasch fort,so daß der Eigenthümer, wenn er sonst fleißig und
haiishälterisch ist, sich bald in guten sorgenfreien
Verhältnissen befindet. Da wird sofort ein nettes
Häuschen von Holz ausgeführt, dicht von Dach und
Fach uiid wenn der Winter koniint mit seinen
Schiieestürniem dann sitzt der Farmer behaglich hin-
ter seinem Heerde, bald der verlasseneii frühere« Hek-
math gedenkend, bald frohen Muthes in die Zukunft
blickend» Die nöthigen Arbeiten und Rodungen,
pflügen und beackerii, können in der guten Jahres-
zeit vorgenommen werden und iiebeii»kräftigem, iii
dem jungfräulichen Boden üppig SCDEIHSUVCW Wei-
zeii schießeii etwas Flschkss Hase? UND» Maks bsld
lustig empor« Es« hqt slch Udkigens bis jetzt Über-·
all in den nördlichen» Theilen der Vereinigteii
Staaten gezeigt, daß, diejenigen Ansiedler eine bessere
Ausbeute aus ihrem Grund nnd Boden erzielen,
welche sich mit nnd zuin größten Theile auf die Vieh-
zncht werfen, als diejenigen, welche-den Anbau von
Weizen zu ihrem Hanpierwerbszweige machen,

« Namentlich die »Prairien»westl,tch und nordwest-
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,,die«rebellischen Stämme, die sich heute unterwerfen
und morgen wieder ins Feld rücken) übermäßig
schonend zn behandeln«. — -

Der Proceß Guitton begann, wie schon kurz
gemeldet, in Washington am 14. d. und dürfte, wie
man erwartet, m e h r e« W o ch en in Anspruch
nehmen. Der staatliche Ankläger hat 63 und der
Vertheidiger 100 Zeugen vorgeladeus welche Letztere
hauptsächlich Guiteaus Jrrsimi bezeugen sollecn Gui-
teau hofft mit Zuversicht auf feine Freisprechung
Er selber wir-deine lange Rede zu seiner Verthei-
digung halten. Am ersten Verhandlungtage war
der Gerichtssaal überfüllt. Unter dem Picblicuni
befanden sich die Schwester nnd der Bruder des
Angeklagte-n. Bald nach Eröfsnung der Verhandlung
versuchte Gititeaii eine Rede zu verlesen, aber wurde
daran von Mr. Scoville, seinem Vertheidiger, ver-
hindert. Der Hilfsvertheidiger Robinson beantragte
Mangels gehöriger Vorbereitung eine weitere Hinaus-
schiebung des Processes Guiteau bat sodann noch-
mals um Gehör. Er erklärte, er wünsche keine Hirt-
ausschiebutig seines Processesz er wäre dafür völlig
vorbereitet. Mr. Scoville sprach sich ebenfalls für
einen sofortiges; Beginn» der Verhandlung ans. Der
Gerichtspräsident Mr. Cox beschloß zuvörderst, eine»
Jurh zu bilden und die Frage der Hinausschiebung
des Processes später in Erwägung zu ziehen. Fünf
Geschworene wurden -vereidigt, und als die Liste er-
schösost war, ordnete der Gerichtshof die Anfertigung
einer neuen Liste von 75 weiteren Namen an(

Guiteau erhob sich alsdann und benachrichtigte
den Gerichshof , daß er Tags darauf eine
Rede zu halten wünschte Es wurde ihm be-
fohlen-, sich niederzusetzen, worauf er einem anwesen-
den Zeitungbericlkterstatter -ein Manuscript seiner
Rede znsteckteu Mr. Scoville nöthigte den Berichte»
statter, das Manuscript zurückzugeben; Der An-
geklagte rief zornig aus, daß er nicht unter der
Eontrole seines Vertheidigers stände. Er wäre
selber ein Advocat, und wenn er Hilfe brauche,
würde er dieselbe nachsuchem Er ivünsche, das; seine
Rede veröffentlicht werde, um die öfsentliche Meinung
zu beeinftußem Dem Angeklagten wurde» vom Ge-
richtshofwiederum Schweigen anbesohlen, worauf
die Verhandlung bis zum folgenden Tage -vertagt
wurde. Einige Zeitungen ver-öffentlichen Guiteacks
Rede. Mit Bezug -auf die Ermordung-J des Präsi-
denten sagte Guiteau, General Garfleld » wäre ein
guter Mensch, aber ein schwarzer Politiker gewesen,
der zur Zeit seines Todes der Republik in seiner!
Eigenschast als Präsident durch seinen anweisen Ge-
brauch des Amtsbesetzsungrechts ungeheurenNachtheil
zufügte. Darum hätten Gott und er (Guitean) die-
Veranwortlichkeit auf sich genommen, ihn zu besei-
tigenp Gott befahl ihm zu feuern. Nach einem-
Hinweis auf sein vergangenes Leben und den Um«-
stand, daß der Wahnsinn in seinerFaniilie erblich
sei, schließt er mit einem Aufruf an das Publicuin
um die nöthigen Geldmittelsür seine Vertheidigung

I n l n n I.
somit, s. Novbr.s Als neuester competenter Ri eh -

ter in ostseeprovinziellen Angelegen-

heiten spielen sich mit mehr Zuversicht als Glück die
» N p w p st i « auf.. Jn der Sonnabend hier ein-
getroffenen Nummer behandelt dieses Blatt an lei-
tender Stelle die Frage der Einführung der Land-
schastittstitutiotten in den Ostseeprovinzen: die darauf
bezüglichen Gerüchte, meint es, seien äußerst ver-
worren und verdankten ihre Ecttstehttttg mehren-
theils einer Verwechselung mit der geplanten Re-
organisation der baltischen Bauerbehördettz diese
letztere aber — das in Kürze der Sinn der breiten
Ausführungen —« verspräche wenig Heilsames »für
die von den Deutscheti schwer bedrückten estnischen
nnd lettischen Bauern. —- Die neueste Ntnnmer der
,,Nowosti« veröffentlicht sodann den ersten, in sieben
Halbspalten des Feuilletotts sich ergießendeti Theil
einer Serie von ,,Briefen aus den OstseeprovinzetM
Sehr bemerkenswerth sind die Eingangsworte des
Artikels, leider aber auch nur diese. »Seit letzter
Zeit« — so beginnt der Briefsteller -— »sind in
sast allen rnssischen Blättern Correspondenzett aus
den Ostseeprovinzen veröffentlicht worden. Leider
sind, dieselben häufig von Leisten geschrieben, welche
mit der wahren Lage des Landes wenig vertraut
sind oder ganz specifische Tendenzen verfolgen, so
daß sie durch unbefriedigende und lückenhaste Dar-
stellung der Verhältnisse wie auch durch Entstellung

»der Thatsachen vielfach sich versündigen und somit
kein volles und richtig beleuchtetes Bild unseres
socialen Lebens darbieten. Jus Hinblick hierauf
beabsichtigte ich schon lange, in einer Reihe von
Briefen die wichtigstefi der das hiesige Leben erregen-
den Fragen zu berühren.« Von diesem, in der
russischen Presse; so seltsamen und darum um so
werthvolleren Eingestsändniß nnd dem löblichen Vor-
satze des Autors werden wir nur allzn bald ernüchtert:
die sieben Spalten seines Briefes sind, auknüpfend
an das- vielcitirte Urtheil des Consistorialrathes
Willigerode über die estnischen und lettischen Vereine,
lediglich» den: Beweise der-Behauptung gewidmet,
daß die Deutschen stets nur darauf ausgegangen
wären, die unglücklichen Esten undLettett zu be-
drücken und zu peinigeup Jm Uebrigen verzichten
wir· darauf, uns mitdiesem Gegner zu messen. «·

s » —- Der ,,sReg.-Anz.« publicirt das unterm N.
v. Netz. Atlerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachteu
über »die für das nächste Jahr auf Grund des .Aller-
shöchstett Befehls vom 17. c März c. zu erhebenden
"«Ergänzuttgstenersn zumllntserhalte
der— Friedensrichter -1Jnstitutio-
n e n

, soweit dieselben sich auf die drei ersten Pnncte
des Art. 1 jenes Allerhöchsten Befehls vom 17.
März, d. i. auf die Gildenz Handels- und Gewerbe-
scheine und -Billete c sowie auf die Accise - Patente

erstreckem —- Auf die Erhebung derErgänzung-
steuern von den Immobilien in den Städtenfjund

Flecken enthält das neueste Allerhöchst bestätigte Reichs-
tagsgutachten noch keinen Hinweis.

—- Die gemeinnützige und landwirthschastliche
Gesellschaft für Siidlivland und der baltische Forst-
verein, welche Delegirte zum z w e i t e n l a sn d -

wirthschaftlichsen Congresfe inWilna
gewählthattetk haben, der Rigx Z. zufolge, die
officielle Nachricht erhalten ,- daß auf Anordnung

des Ministers der Reichsdomänen dieser Congreß
bis auf Weiteres v e r t a gt worden ist. Wahr-
scheinlich soll erst der Centralcongreß in St. Peters-
burg zur Berathung der auf den Sitzungen des
ersten Congresses gefaßten Beschlüsse resp. Petitionen
zusammentreten. »

— Wie der ,,Reg.-Atiz.« zu wissen giebt, sind
unterm 25. October e. bestätigt worden : der Sand.
phiL Christoph M ick w itz als Redacteur der
,,Re»valschen Zeituug«, der Syndicus und Secretär
des Areusburger Magistrates, Tit« Rath Gottlieb
S ch m idt ,

als Redacteur des »Arensburger Wocheus
blattes« und der Herausgeber der Blätter »Wer-·
uausche Zeitung« und ,,Perno Postimees«, Alexan-
der B o r m, als Redacteur der beiden genannten
Blätter. "-— Was übrigens den ,,Perno Postimees«
betrifft, so theilt, im Einklange mit früheren Mit-
theiliiiigeii,«Dr.Eugeu J a n n s e n in diesem Blatte
mit, daß er auf die Bitte des Herausgebers zeit-
weilig die Redactioit des ,,Perno Post« fiihren
werde. Die letzte Pgninier des estnischeii Blattes
veröffentlicht n. A. den iin »Eesti Post« erschiene-
nen Absagebrief Dr. Kreutzwalds an den Redactenr
der »Sakala«, C. R. Jakobsom i

—- Ans dem am 4. d. Mts. festlicl) begaugenen
Jahresacte der Kais. Akademie der Künste in St.
Petersburg ist, wie die Residenzblätter melden, u.
A. der (aus Dorpat gebürtigej Maler Julius Kl e-
v e r zum Professor der Malerei ernannt worden.

—- Mittelst Verfügung des Dirigireiiden der
Livländischen Aceise-Verivaltung ist der außeretat-
mäßige Beamte der Livländischeti Gouvernements-
Accise"-Verwaltung, Hosrath Heinrich Baron U n -

g e r n - St e r n b e rsg
, auf sein Gesnch krank-

heithalsber vom 1. November a. e» des Dienstes ent-
lassen worden. .

— Nach Vertheidigung der Jnatigural-Disser-
tation zllntersicehungens über die Verletzungeii « der
Arterien des Unterschenkels nnd des« Poplitualgk
bietes und deren Behandlung« wurde heute Vor-
inittags Herr Engen J a n n s e n zum Doctor der
Mediciu p r o m o v ir t. -— Als ordentliche Oppo-
nenten sungirteiidie DDIU Docent WyKoch nnd
die Professoren B. Koerber nnd E. v. Wahl.

—- Am ·29. v. Mtsj ist,« wie der ,,Werr. Anz.«
meidet, die Fntterscheiine des Gutes A l t - P i g a st
mit- fast sämmtlichem Fntterstroh , vermuthlich " in
Folge« von B r a n d st i ft u ng , ein— Raub der
Flammen geworden. « - «

It! person ist, der Pernz Z, zufolge, H. v.
W o l f f e l dt vom Stadtamte zum Pernauseheti
Stadtarchitekten gewählt worden.

Ins Winden bringt die ,,Balss« folgende Notiz:
»Die Wendenschse Kreisschulverwaltung hat in ihrer
Ssitznng vom-so. October den Fehtelnschen Parochials
schullehrer Kasln in g (wegen Mitarbeit an der
,,Balss« undanderer auf die Volksbildung bezüglicher
Bestrebungen) und den Schujeusschen Parochialschul-
lehret-« K r e b s (wegen anderer Gründe) v o m
Amteentfernt « · «

It: Mgu sollte, nachdem der langjährige Haupt-
mann der Rigaer Freiwilligen Fenerwehy F r a n kke ,

von- diesem Posten zurückgetreten ist, aufder außer-

ordentlichen Generalversammlung der Freiwilligen
Ferierwehr am vorigen Freitage ein neuer Hauptmann
derselben gewählt werden.

I« Um! hat das sog— erste Wahne-into» seine
vorläufige Aufgabe erfüllt und die Liste der 72
Candidaten für die bevorstehersp
d e u N e u w a h le n in die StV. - Vers. auf
Grund sorgfältiger Registrirung und Rubricirung
der eingegangenen Wunschlisteii zusannnengestellt
Fürs Erste hat das Comitö nur die 24 Candidatenfür die d r i t.t e Classe definitiv zu designiren für
erforderlich erachtet, während die Classeneintheilung
der Candidaten für die erste und zioeiteClasse vor-
läufig noch offen gelassen ist. Als Candidaten der
s. Classe sind anfgestellt worden : J. Pfaff, J. Kuh!-
mann, A. Czmnikow, Paul Treumannx W. Wieck-
Mann, R. v. Antropoff, Hans Beekmann (Baumei-
ster), G. Baron Girard, J. Anna, J. Grabby, E.
C. Bachmann, Dr. Borg, Chr. Roterctiann, C.
Roinny A. Herodes (Arbeiterältercnann), J. Wald-
utann (Kanfmann L. Gilde) H. Tönnisocy O. Gre-
got-h, L. Dangnll, Wilhelm Adamsory Nicolai Koch,
Carl Seusenberg, J. Siebert und L. Berting. —-—

Für die 2. und l. Classe sind in Aussicht genom-
men todt-dein: D. Fölsch, R. Girgensohiy A. Hoeppæ
net, Wilhelm Biayey C. W. Grünberg, F. G. Cy-
landt, R. Schrötey C. E. Koch, E· Erbe, R. Thamm,
G. Stube, G. v. Gloy, W. Greifsenhagem Essen-
bel, P. Wellberg, Chr. Mickwitz A. Elfenbein, G.
Scheel, C. Hartmuth, T. Ssacharow, O.«Benecke,
E. Bätge, F. Bogdanotv, Baron A. Uexküll, W.
Adelheitn, F. v. z. Mühlem B. Behr, M. Schmidh
W. Demut, A. Pionkewik R. Zipfey J. v. -Hueck,
Baron G. Wrangell, A.·Rotnb·erg, C. Huth, F.
Mülley F. Wiegand, A. v. Hufen, Baron V. Platz«-
dell, Baron H. Toll, v. Baggo, P. Elsenbeim C.
A. Johannfoty G. Dinger, A. Brosse, C. Tschexnony
C. Kollmann nnd A. Berting. «

»Ist Fllluli weist die neue Wählerliste,
entsprechend dem Wachsthnme Libaiks in den letzten
vier Jahren, eine bedeutend größere Zahl Wähler
auf, als die vorige. Namentlich hat, wie wir aus
der Lilx Z. ersehen, die dritte Classe eine beträcht-
liche Zunahme erfahren. Im Ganzen zählt man
jetzt 1620 Withley davon gehören zur ersten Classe
42, zur zweiten 209, zur dritten 1369. Jn Folge
der Vermehrung der Wähler ist »auch dieZahl der
zu sWählenden eine größere als bisher. Die neue
StadtverordtteterrsVersanimluiig wird ebenso wie in
Riga, Reval, Dorpat und voraussichtlich auch Mitau
72 Mitglieder, statt der bisherigen54,« zählen.

»—- Am vorigen Dienstage ist in Libau die Wahl
eines Predigers der lettischen St. AntiemKirehe vbll-
zogen worden. Wahlberechtigt sind nach altem Her-
kommen, auszer dem Magistrat, die Bürger der
Großen nnd Kleinen Gilde, welche sich zum evange-
lischelutherischen Glauben bekennen. Von den drei
vorgeschlagenen Candidaten erhielt die meisten Stim-
men (90 von 132) Pastor S ch b n zu ZeimeL

St. hlettrsbukg, 7. November. Die Tage der
diesjährigen » Session der E z; p e r t e n - C o m -

m i s s i o n in der Getränkes und Uebersiedelnng-
Angelegenheit sind gezählt und ein Mitglied nach

lich zn den Rocky Mountains oder· Felfengebirgett
eignen sich im Allgemeinen gut für Getreidebau
und Viehzucht. Manche Gegenden dieses Districtes
sind gut bewässert durch Landseen, Flüsse und Bäche.
Der vorsichtige Einwanderer wird nicht versäumen,
hierauf Rücksicht zu nehmen und sich, wenn irgend-
wie möglich, in der Nähe eines Flusses anbauen,
selbstverständlich hoch genug auf den Ufern, um vor
Ueberschwemmung gesichert zu sein, indeß findet man

auch überall in »der Prairie bei Anlegung eines
Brunnens gutes Wasser in einer Tiefe von 15 bis
40 Fuß. Die weiten Ebenen westlich der obigen
Gebirge leiden allerdings noch viel von den Stürmen,
welche im Herbste und Winter über dieselbe-n dahin-
brausen, indeß wird von Seiten der Regierung
kräftig für die Anpflanziing von Waldungen gesorgt
und die Erleichterungen nnd Zugeständtiisse in der
Bezahlung von Land, welche den Colonistetibewilligt
werden, welche selbst derartige Plantagen anlegen,
werdensehr bald bewirken, daß die Stürme an Kraft
abnehmen, sowie daß der Regen gleichmäßiger "fällt,

« als wie dies jetzt der Fall ist in den über tausend
engl. Nieilen breiten Strecken zwischen dem Mississippi
und Missouri. Die obere Schicht der Prairie besteht
hier überall aus Dammerde, welche oft allerdingsnur einige Zoll, oft aber auch mehre FußTiefe
hat. Auf dieser Erdschicht sproßt im Sommer eine
dichte Grasdecke, aus 5 bis 6 verschiedenen Gräsernbestehend, welche oft eine Höhe bis zu 4 Fuß er-
reichen. Unter der Dammerde findet sich in der
Regel einesLage gelber— Lehm, mitunter untermischt
mit Sand, wodurch die Feuchtigkeit verhindert wird,
in den Boden einznsickerm Auf solchem Boden
läßt sich, wenn er mit Fleiß und Sorgfalt bebaut
wird, stets eine gute Ernte erzielen. Die haupt-
sächlichsten Beschwerden, mit denen die Colonistemwelche sich in. diesen Districten anbauen, zu kämpfen
haben, bestehen in den langen strengen Wintern, so-
wie in der unverhältnißmaßig schweren Arbeit, welche
sie in der guten Jahreszeit zu beschaffen haben.
Der Arbeitlohn ist dort hoch, 15 bis »20 Dollaks
pr. Monat neben Kost und Logis. Hierzu kommt
noch, daß die Stürme, sowie Jnfecienschwärme oft
die ganze Ernte oder doch einen Theil derselben
vernichten. Viehfntter findet sich im Svmmet über-
all reichlich, doch muß man nördlich VVN dem 44-
Breiiengrade sich wohl mit Stallfütterung für den
Winter versorgen.

Man kann annehmen, daß drei Viertel des jetzt
nach Nord- Amerika ziehenden Auswandererstromes
sich nach den westlichen Prairien bewegen, indeß sindes nicht allein europäische--Emigranten, welche sieh

dort eine neue Heimath suchen, sondern« anch
von den östlicheii VereinhStaaten. Von kletzteren
ziehen alljährlich Schaareu von Farmern west-
wärts, welche ihr« oft in— der Nähe« von Eisenbahn-
stationen liegendes Grundeigenthum zu 10 bis 25
Pfd. Sterl. « pr. Acre (= 200 bis 500 M.) ver-
kauft haben, utn das billige Prairieland anzukaufen,
urbar zu machen und dann nach wenigen Jahren
wieder zu verkaufen. Man kann mit Recht von
einem grafsiretiden ,,Landfieber« sprechen, oder« rich-
tiger vielleicht ,,Landhunger«.« ,

wenn man die vielen
Tausende von Einwanderern sieht, welche. die Fel-
sengebirge überschreiten, um an detn-,,Rush« theil-
zunehmen, welcher sich jetzt über die» Prairieti wälzt.
Manche finden hier ihr-Glück, Andere aber müssenes bitter bereuen, daß sie die wohlangebauten Ge-
genden des Ontario oder der A-tlant. Staaten ver-
l·assen haben, wo sie ihr gute-s Auskommen hatten.
Früher nahm man an, daß die Colonisation jähr-
lich in westlicher Richtting sich in einem Gürtel von
je 20 bis 30 engl. oder 5 bis 773 Ldeutschen Mei-
len vorwärts bewegte, in der Jetztzeit aber, wo in
den Verein. Staaten jedes Jahr im Durchschnitt
4000 engl. Meilen Eisenbahn gebaut— werden, schrei-
tet dieser Gürtel bedeutend» rascher vorwärts und
schon läßt sich die Zeit berechnen, wo— er mit der
ihm von Westemvoii den Küsten des Stillen Oceans,
entgegenarbeitenden Cultiir zusammenstoßen wird.
Ehe das laufende Jahrhundert zu Ende geht, wer-
den sich schon der Anbauer in dem reichen Califor-
nien und der vom Osten kommende die Hand reichen
und ehe ein. weiteres Jahrhundert über den Erdball
hinweggegangen, wird auch die letzte Strecke jung-
fräulichen Landes in den Verein. Staaten längsts
mit der Axt und dem Pfluge des fleißigen Einwan-
derers Bekanntschaft gemacht haben.

Für fleißige deutsche und fcandinavische Landes-
kinder bietet der westliche Theil der ungeheuren ame-
rikanischen Union noch immer ein lohnendes Feld
der Thätigkeit und eine gesicherte Zukunft, nur
müssen sie steis vorsichtig zu Werke gehen und nicht
da blindlings zugreifen, wo mehr als irgend wo in
der Welt Vorsicht so dringend geboten ist. Für·
Handwerker bietet das große Land des Westens
ebenfalls ein weites Feld der Thätigkeit, aber —-

es wird drüben viel verlangt, nicht allein was die
Quantität, sondern auch was die Qualität der ge-
lleferten Arbeit anbelangt. Jn vielen Fächern mußV« VEUksch geschulte, an die deutsche Arbeitweise
gewohnte Gewerbtreibende sich erst den amerikani-
schen Verhältnissen anpassen. aber dem anstelligen

»und gelehrigen deutschen NationakEharakter wird

dies « eben nicht schwerund wer als Handwerker
fein Fach versteht und Lnst zur Arbeit hat, kommt
auch drüben gut vorwärts, wenn« auch oft erst nach
einigen schweren Probejahrem (H. CorrJ

Mannigsaltigkn
UnglücksfsalL Heute Vormittags, berichtet

man der Rev. Z. unterm 7. d. Mts., fuhren der
Capitän des Niayerfchen kleinen Dampfers »Carl
August« und zwei Matrofen zu einem gestern an
der Katharineuthalscheir Küste gestrandeten schwebt-
schen Schoner hinaus, um denselben in Augenschein
zu nehmen. Auf der Fahrt brach ihnen unglücklicher
Weise ein Ruder und sie wurden mit ihrem »kleinen
Boote gegen die Steine getrieben und schlug-en um.
Leider gelang es nur einem der Jnsasfen, sich zuretten, während derEapitän und einer der Beglei-
ter in den Wellen ihren Tod fanden.

—- Das ungarische Blatt ,,Egyetertes« meldetaus Rom: ,,Fr a nz «L i s zt « ist gefährlich er-
krankt. Die Aerzte befürchten das SchlimuifteN

—— Reif-en n ach Italien sinddoch mit
mancherlei Unannehmlichkeiten verknüpft. In derwiener »N. Frx Pr.«« erzählt heute »ein Herr Th".,
wie entfetzlich es» ihm auf einer Fahrt bis Florenz
in einem italienifchen Schlafwagen gegangen, wie
ihn alle Augenblicke mitten- in der Nacht Sendun-
teure, die nach Trinkgeldern lüstern waren, aufweck-ten, wie miferabel die Einrichtung der Wagen ist
u.Ts. w. Als wir -— so schließt .er — halbgerädert
in Florenz anlangten, zeigte es sich, daß der Koffer
meiner Frau unterwegs aufgesprengt worden war.
Mein eigener, der ein Patentschloß hat, trug am
Schloßschilde die deutlichen Spuren gewaltsamer Ver-
suche. Man hatte sich alle Mühe gegeben, ihn zu
öffnen; es ging aber nicht. Wir waren Beide nicht
sonderlich erstaunt; denn Aehnliches ist uns fast auf
jeder italienischen Reise widerfahren. Nicht nur auf
der Ponteba-Linie, wo das Gefchäft allerdings syste-
matifcher wie anderwärts betrieben wird, auch auf
anderen italienischen Strecken blüht die Langsingew
Industrie im Packwagem Jch bin auch in Genua
und in Verona schon mit offenen: Koffer angekom-
men, aber niemals ist mir das Geringste gestvhlen
worden, denn ich bin nicht so unpraktisch, Geld
oder Werthfachen in das Gepäck zu stecken. Die Au-
griffe auf die Koffer scheinen von einer wohlorgani-
sirten Gesellschaft auszugehen, deren Mitglieder es
unter ihrer Würde halten, sich Kleider und Wäsche
anzueignem Gelingt ihnen einmal ein großer Fang,
wie kürzlich mit den Diamanten der Fürstin Mc:-

ternich, dann giebt es freilich schlimmen Lärm, aber
die vielen kleineren Fälle werden vertuscht und
werfen auch einen- hübschen- Ertrag-ab. Das italie-
nische Eisenbahnwesen liegt überhaupt im Argen.
Die Jtaliener selbst führen bittere Klage darüber,
daß der Dienst liederlich, die Waggons schlech«t, die
Geleise ausgefahren seien, daß es keine Sicherheit
für »das nufgegebene Gepäck" gebe. Die Beamten
im Süden des Landes nehmen» keinen Koffer« mehrzur Beförderung -an

, der nicht mit starken Siricken
verschnürt ist, und auf die Frage« nach dem Grunde
demonstriren sie mit kunstfertigenk Griffe, wie leicht
sieh der Deckehaus den Charnieren heben lnsse.Vielleicht wird es nun bald· besser werdens denn es
ist eine große Enquäte über·das gesammte Eisenbahn-wesen angeordnet, die sich auf « alle Zweige des Be-
triebes erstrecken und alle Uebelstände beseitigen soll.Das danken die Jtaliener und die zahllofen Fremden,
die das schöne Land besuchen, nicht den Brillanten
der Fürstin Metternich, sondern dem legten Eisen-
bahipunglücke bei Sarzana, bei dein» die Minister
Depretis und «Berti aus umgestürzten jWaggons
herauskriechen mußten. Das hat« die Regierung
aufgerüttelt und« das schwer beschüdigte Bein des
Deputirten Cocozza wird« das Parlament a»neifern,
die italienische Eisenbahn-Wiss« zu beseitigen( Viel-
leicht kann man in einigen Jahren nicht nur seine
Koffer unerbrochen am Bestimmungorte finden, son-
dern auch im Schlafwagen — schlafen.

—- Jn Cape Coast Caftle, ;an der Westküste
Afrika’s, ging Mitte October die Nachricht ein, der
König von Aschanti habe 200 junge Mädchen
h i n s ch l a eh t e n lassen, und zwar zu dem allei-
nigen Zwecke, um das Blut der Opfer mit dem
Mörtel zu mischen, der bei der Reparatur eines der
königlichen Staatsgebäude zur Verwendung kommen
sollte. Die Meldung wurde von einem der« Mädchen
überbrachtz die als Opfer bestimmt waren, dem aber
noch rechtzeitig die Flncht gelang; sie verdient einigen
Glauben, da bekannt ist, daß eine derartige Massen-
hafte Opferung vonMenfchetileben ein beim Könige von
Aschanti beliebter Gebrauch ist. Bian hofft, daß
eine rstrenge Untersuchung der Angelegenheit statt-
finden werde. Bekanntlich ließen Kaffernfürsten noch
vor wenigen Jahren Massenabschlachtungen beim
Tode lieber Anverwandten vornehmen, in dem Wahne,
die Abgeschlachteten würden das Gefolge des ver-
storbenen Fürsten im Jenseits bilden. Damit der
Verstorbene nun mit einem sehr stattlichen Gefolge
in der besseren Welt OUfMEKII könne, schlachteten
manche Fürsten 20,000 M«EU7chSU·
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dem anderen hat sich bereits auf die Heinireifs VE-
gebeu, darunter vor Allem der» durch Familienange-
legenheiten abgernfciie Vorsitzende der Coinmifsivlh
Fürst S ch t s a» r b a t o w. A« sei-is Stelle ist
als Leiter der Versammlung· der seitherige Vicepräses
N. A. W a g a n o w getreten. J« de! beVOkstEhEU-
den Woche hoff: die Cpxumissioii ihre Arbeit in der
Getränkeangelegenheit -abzuschließilk- UM VTUU M!
itächsten Jahre auch die Uebersiedeluiig - Frage zu
lösen. »—-·»Nachdem die Coinmission in ihrer letzten
Sitznng vom 6. d. Mts über mehre Maßnahmen
zu Guiisten des Bierconsumes gegenüber dem Brannt-
weinconsiim schlüssig geworden war, wandte sie sich
der Frage zu, wie es mit dem Propiiiatioiirecht in
den westlichen Gouvernements gehalten werden solle,
resp. ob die befürworteteii Maßnahmen auch auf die
westlichen Gouvernements auszudehneii seien. Dort
steht nämlich, wie in den Ostseeprovinzen, den Groß-
grundbesitzern das Recht zu, Schänken auf ihrem
Territorium zn errichten und von diesen eine Pacht
zu erheben. « Die Redactioii - Commissioii beantragte
nun, den bezüglichen Gesetzespunctz welcher den Groß-
grundbesitzerii in den westlicheii Gouvernements dieses
Recht einräumt, zu streichen und keinerlei Unter-
schiede in der Regelung der Getränkeaiigelegenheit
zwischen jenen Gouvernements und dem übrigen
Rußland zu gestatten. Graf B o b r i n s k i wies
darauf hin, daß es. sich hier um ein Privatrecht
handele, das nur allmälig und nur gegen Entschä-
digung der Grundbesitzer beseitigt werden könne ; die
Commission sprach sich jedoch mit 19 gegen 3 Stim-
nieii für das Gutachten der Redaction-Commission,
d. i. für die Libschaffniig des Propiiiatioiirechtes in
den westlichen Gouvernements, aus.

— Jbre Kais. Hoh. die Großfürstiii Alexandra
J osefo w n a ist am 5. November aus Paiv-
lowsk ziiiii Winteraufeiithalte nach St. Petersburg
übergesiedelt

— Am vorigen Mittwoch ist, dein »Journal de
St. P6tersbonrg« zufolge, Graf K a l"n o k y , der
östeitreichischaiiigarische Botsihafter, mit eininoiiatlicheiii
Urlanbe, über Berlin iiach Wien gereist. Wie aus
letztereni Orte der ,,Nenen Zeit« telegraphisch ge-
iiieldet wird, wird dieser Tage die officielle Er-
iieiinuiig des Grafen zuiii Niiiiister des Answärtigen
erfolgen.

——«Ani s. d. Mts., als an dem Tage der J u-
bilännisFeier Virchow’s in Berlin, hat,
wie wir der »Neuen Zeit« entnehmen, Professor
B o tti n eine Vorlesung gehalten, die ausschließ-
lich der Darlegung der Bedeutung des Jnbilars für
die medictiiische Wissenschaft gewidmet war.

— Jin Marine-Ressort, berichten die »Nowosti«,
beabstchtigt man vom neuen Jahre ab alle diejeni-
gen— Officiere in die die Reserve
zu entlassen, welche so laiige gedient haben, daß sie
die volle Pension beanspruchen dürfen, uiid welche
keinen besonders wichtigen Dienst zu versehen haben.

—- Wie der ,,Porjadok« niittheilt, soll deiiinächst
ein besonderer Congreß zur A n s a r b e i t u n g
eines Eisenbahngesetzes zusammenbe-
rufeii werden. Au demselben werden gegen zwanzig
Personen Theil nehmen» . Die Sißungen werden
unter dem Vorsitze des Präsidenten der Eisenbahn-
Coinmtssiom GeneraliAdjutcinieii Grafen Baranow,
abgehalten werden.-

— Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, soll in St.
Petersburg noch ein neues Telegrapheii-Bnreau unter
dein Namen ,,Slavische TelegrapheinA gen-
tu r« eröffnet werden. Das Bureau soll die Ver-
bindung Rußlands niit deii slavischeiiLändern ver-
mitteln. H z» ;- » «· -

« Jllasäiiu » hat, nach der Russ. Z» die Affaire
zwischen K atko w und der M osk a u e r U n i-ver scitat eine unerwartete Wendung genommen.
Bekanntlich hatte der« Meskauer «» Gerichtshof der
Univerfitätverwaltungsdas Recht zugesprochem gegen«
Kattoiv eine Gegenklage in der Höhe von 32,000 RbL
einzureichenz dagegen-ist nun nach genaiintem Blatte
dieser- Tage. aus St. Petersburg der Befehl an die
Untversitätverwaltung eingelaufen, die»Giitschädiguiig-
klage gegen Katkow fa l lse n zu lass en.

» Zins Staaten geht dem ,,Wiln. Bot« die Kiinde
von einem daselbst. verübten s e ch sf a ch e n M o r d e
zu: in der Nacht vom 24. auf den« 25. October
haben( in einer· beim Dorfe Maloschewttfchi belege-
nen Schäiike bekannte Raubgesellen eine ganze aus 6
Personen bestehende Judenfamilie, nur ein Brust-
kind am Leben lassend, ermordet. Jn der Stadt
Sloiiim herrscht in Folge dessen eine colossale Auf-
regung unter den Juden. -

Das »Staat« Minister« Gambettas
Ein klägliches Fiasko bezeichnet den Eintritt des»DaUphin« der französischen Republik in die Regie-

rung. Das ,,große Niinisteriuiinh welches von der
gsvlbettkstilchev Presse mit Siegesgewißheit ange-
kündigt UND auch als das Cabinet der ,,vier Präsi-denten« —- Gambetta, Låon Sah, Freyciiiet und
JUIEZ FEVW — bfzskchnet wurde, hat sich »als ein
»sehr kleines« M1k1isterinnijeiitpuppt, in welchemd« MIMIMUEISZSIE Inst der Nainenlosigkeit der
neuen Würdentrager in« die Palme xjzzgk Um
einen nicht nnbetrachkllcheii Theil des Redactioiw
Personals der »Nein Fraun-ais« ans de» Bukequx
der ChaufsökdAntin nach den leersteheiiden Mini-
sterhotels zu verpsianzen , hätte es wahrlich uichxtagelanger Unterhandlungen bedurft. Der. neue
Finanzminister Llllain-Targö, der Minister der KünsteProust und He. Spuller, der als Adlatiis Gam-
bettcks im auswärtigen Amte fungtren soll, würden

sicherlich auf den ersten Wink des ,,Me«i«sters« ihrebisherigen publizistischeii Obliegenheiten mit der
hohen, Politik vertaufiht haben. Bezüglich der
Qualification der neuen Niinister mag unter Andere-n
darauf hingewiesen werden, daß Hr. Pronst für die
beaux arts lediglich aus dein Grunde geeignet ei-

scheinen mußte, weil er seine Unfähigkeit für die
auswärtigen Angelegenheiten seiner Zeit in eclatan-
ter Weise dargethaii hatte. Mag Ganibetta nun
feine Jntimen deshalb mit Portefeuillcs bedacht
haben, weil er die Regierung allein übernehmen
und nur Subalterne neben sich dulden« will, oder
mag er durch die Ablehnungen von Seiten der
Herren Sah, Freycinet und Ferrh gezwungen wor-
den sein, sich nahezu ausschließlich mit ungeübten
Personen seiner Umgebung zu behelfen; jedenfalls
fordert das so kläglich zu Stande gebrachte Cabinet
den Spott der Gegner heraus. Dasselbe eignet sich
in der That ainBesteu für die feuilletoniftische Be-
handlung, wie sie der humoristische Mitarbeiter
des »Figaro«, Albert Milland, so eben verfiicht hat.
Derselbe kleidet feine vor der Nenbildung des Cahi-
nets verfaßte Satire in die Form der Parodie,
welcher eine fiugirte «»Tiiues« -Correfpoiidenz des
Herrn« von Blowitz alssMuster dient. Die darge-
ftellte Scene spielt sich zwischen dem Pariser Corre-
spondeuteii und dem bekannten Schauspieler , der
Comödie franczaise, Coqueliii, dem Freunde Gam-
betta’s, wie folgt, ab: . «

»Kein Mensch in Paris«, äußerte Herr von
Blowitz angeblich, ,,weiß, woran er sich bezüglich des
Grand Ministiere halten .soll. Jch selbst habe ,.

als
ich die Herrn Gambetta am nächsten stehenden Per-
soiieii fragte, keinerlei Mittheilung erlangen können.
Da tauchte in mir die sinnreiche Idee auf, inich an
Jemand zu wendeinsaii den» Niemaiid gedacht hatte,
an den Freund, an den Vertrautein an den einfluß-
reichsteii Getroffen Gaiiibetta’s, das heißt an Herrn
EoqiieliiiFJch habe ihn heute Morgens in feiner
Wohnung Rne Lafayetie in dem Augenblick gesehen,
wo er eine nene Perrücke für seine nächste Rolleu-
schöpfuiig in der Comödie frani;-aise-versuchte. So-
gleich eröffnete ich die Unterhaltung mit jener be-
inerkeiiswertheu Feinheitz die ich bei meinem Niåtier
als Berichterstatter stets entfaltet habe.

Coquelin :, Wie befinden Sie sich, mein lieber
Herr v. Blowiß —

Blowitz: Sehr wohl, lieber,Coqiieliii: Haben
Sie Gambetta lange nicht gesehen? , »

Eoqueliiiz Er hat mich soeben verlassen. ,
Blowitz: Er kam vielleicht, uni Jhren Rath

hiiisichtlieh feines Grand Viiuiståre zii erbittert. «
Coqneliin Riihtig. Er hat einige Rathschlägie

von mir verlangt. Jchhabe sie ihm.ert.heilt, und—-
er ist fortgegangen, überzeugt, daß ich Recht hätte.

Blowikp Und sind diese Rathfchläge ein Ge-
heimniß?

Eoqueliiix Sicherlich nicht. Wenigstens nicht
für Sie. Jchs habe ihm nicht verhehlt, daß er in
der Kammer nur von niittelmäßigeii Leuten umgeben
ist. Lauter Posfenreißer, nnd Sie wissen, daß ich
inich darauf verstehe. Was« ist Challeniel-Lacoiir?
Ein Väterrolleii spielender Darsteller, geizig wie
Harpagoin Was ist FloqUetI Ein Hut und kein
Kopf darunter: ein Schauspieler dritten Ranges,
der Heldenrolleii spielen will. · .

Blowitz: Man spricht viel von Herrn Tissod
Eoqiielinx Unbekannt- Keine Persönlichkeit, deren

Namen iiian mit großen Buchstaben aus den Theater-
zettesl drnckeii lassen kann. Gerade, wie wenn man
auf unsere Affische in großen Buchstaben die Namen
Masquillier oder Trouchet setzen wollte. Herr
Tissot wird, abgesehen von den letzten Pliitzein nicht.
einen Sous Einnahme erzielen.

Blowitz: Glauben Sie, daß Herr Jules Ferry
im Eabinet verbleibt? s ·

Eoquelinx Nein; Gambetta kann ihn nicht
leiden, weil er dasselbe Rollenfach wie er felbst hat.
Denken Sie daran, daß man seine cloublure (iin
Theaterjargoxi derjenige, welcher anshilfsweise die-
selben Rollen spielt) niemals liebt. Nian hat Furcht.
Zwischen Ganibetta und Ferrh herrscht ein tödtlicher
Haß. Sie- stehlen einander unaufhörlich ihre Effekte.
Uebrigens ist Ferry unmöglich- geworden, seitdem «er
feinen Abgang verfehlt hat. ,

« »Blowitz: Jch glaube, daß das Niiiiisteriiiiii
dimii nicht leicht zu bilden sein witd.

, Eoquelim Sehr leicht, im Gegentheih fallsspsGani-
betta meine Rathschlägesp befolgt. Er. zbraueht nur
außer der Kammer Mitarbeiter zufzsucheik Jch glaube,
daß ers-les thun wird. Sehen Sie, eiii guter Mi-
nister des-s Auswärtigeii wäre Baron vom Va"riöt6s-
Theater. Er hat die Rolle des Diploiiiateii Cor-
nisski in« bewuitdernswerther Weise gespielt. Mit
dem Kriegsportefeuille würde man Vreffeur betrauen,
der den General Nialaga du Porto-Rico ebenso gut
wie Herr Farre selbst gespielt hat. Jch sehe Löonce
im Jnstizministerium , Maubant mit dem Parte-
fåuille des Cultus,« Hamburger als Unterstaatssecræ
t r . . . .

.

Blowitzt Und Sie selbst? ,

Coquelim Jch könnte iiur das Eonseilspräsidiuiin
annehmen, ohne Portefeuille, und Gambetta nimmt
diesen Posteu ein . . .

,« «

Blowißx Ja, wenn er aber stiirzen wird.
Coqueliiu Er wird nicht stürzen, so lange ich

da bin, um ihm meine Rathschläge zu ertheilen.
, Blowitz: Wenn er aber trotzdem stürzte

Coquelint Ja) wiederhole Ihnen, dies ist un-
möglich, wenigstens für laiige Zeit. Wenn es aber
geschieht, so werdeii wir alt, sehr alt sein. . . . Ich,
der ich jetzt mit Ihnen spreche, werde dann der
Dohen der Eomädie Frauckaise fein, und wenn
Gambetta stürzt, so kanii er, da er gute Lungen be-
sitzt, sieh versichert halten, daß ich ihm den Sauf-fleuerkasten anvertrauen werde.

· Diese Parodie birgt trotz ihrer scherzhaften Form,
wie der Ausgang der Ministerkrisis gezeigt hat,
einen ernsthaften Sinn. Die Piitglieder des neuen
Cabinets sind iii der That uur Comparseii, welcheauf der von Gambetta geleiteten politischen Schau-
bühne ihre Rollen, je nachdem sie ihr Stichwort ek-
halten, spielen werden. Mit welchem Erfolg, das
wird die Zukunft lehren. .

- Æiinuigsiiltigka
DerorkaiiartisgeSturm,--welcher,

lesen wir in der Freitag-Nummer der Z. f. St. u.
Ld., während der Vormittagsstunden des gestrigen

Tages wüthete, soll außer verschiedenen Schiffsum
fällen aufder Düna, auch den Verlust von drei
Lllienscheiilebeti durch Kentern eines Bootes zur Folge
gehabt haben. Auf den Straßen sah man vielfach
zerbrochene Dachziegel umherliegen. Ob durch das
Herabfalleri derselben Uuglücksfälle verursacht wor-
den, ist uns nicht bekannt. Empfindliche Störungen
hat der Telegrapheudieiisterlitten, indem u. A. die
direkte Drahtverbindiing mit Berlin unterbrochen
wurde. Hierüber ging uns gestern Piittags von der

»Rig«« Tel.-«Llg.« folgende Viittheiluiig zu: -,,Die
Störung auf der direkten, telegraphischeii Leitung nach
Berlin dauert fort; die deutsche, belgische und hol-
ländische Correspondenz wird verzögert, weil sie via.
Wilna anf Morse befördert wird. Mit Liban wird
gearbeitet, aber die englische und däuische, wie Li-
bausche Correspondenz häuft steh in großem Piaße
auf, so daß hier Verzögeruiigeii unvermeidlich sind.
Die Berlinercksorrespoudenz geht über Wilna.«

T o d te n li sie.
Philibert Leonhard v. VI a g n u s, »s- am I.

November in Riga. ·

»

Frau Anna v. H e y k i· n g, geb. Büitner, f cun
1. November in Dondangein - »

Frau Helene Dorothea R u d e r t, geb. Ranser,s· am 4. November in St. Petersburg
Frau Johanna P o st e l, geb. Bursy, s« am Z.

November in V2itau.
Theodor K r o hsn , s· am November in St.

Petersburg
Frau Elisabeth G old e, geb. Wendt, s— im

78. Lebensjahre am 5. November in St. Petersburg
Frau Dorothea S ch i e m a u n, geb. Schulze,s« am Z. November in Rigcn

"

Eutizeii nur neu Iiirrhenbijrtjern Energie. »

St. Johannis - Gemeinde. G e st o rb e n: der Gold-
arbeiter Eduard von Brockhusem 7573 Jahr alt, der· ehem.
Kaufmann Christian Ludwig Cordssjslr Jahr alt, bei
Taschkentr die Beamten - Frau MarieSultanony geb.
Lulim 3074 Jahr-alt. «St. Marien - Gemeinde. G e t a u ft: des Stellmachers
rneisters G. Blom Sohn »Felix Woldemar August, des
Kaufmanns A. Pusik Tochter Alexandra Theophile Marie.
G e st o r b e n r des Handschuhmachers J. W. Bränn Ehe-frau Charlotte Emilie Louise, 56 Jahr alt. «

--

Uitiverfitiitkirchm G e t a u f t: der Conseils -Secretair
Gustav Treffner Tochter Margaretha Ida Agnes G e-
st o r b e n: MilitäriArzt Ferdiuand von Huech 49 Jahr.

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Hausbesihers
Kristophs Aria Sohn Johann, "des Jaan Woitk Sohn
Alexander, des Johann Narrits Tochter Vauline, des Jnan
Puskar Sohn Ernst Reinhold, des Fuhrmanns Jüri Lü-
bet Tochter Marie Csssabeth des Hausbesiserskdans
Wihm Tochter Bertha Wil elnnne, des Johann— Kuus
Tochter Alma Alide « P r o c l a mir t»: « Alexander
Ramma mit Kaie Olesk, Johann Sulp mit Lena «Konsa.
G e st or b e n: des Schulmeiters Kristian Masen Sohn
Alexander, 7 Monat alt, Ado Karjane 5673 Jahre alt,
des Johann Narrih Tochter,.Pauline, 6 Tage alt, Wittwe
Anna Einmanm 761142 Jahre alt," des Jaan Puskar
Sohn Ernst Reinhold, 2 Monat alt. , -

. Lakeien -.

Das vonHerrci Holst gegebene Referat« in der
Nr. 254 der »Neuen Dörpt Z.« über den Ausschluß
»eines "Jt1uuobils, in welchen! sich eine Tischlerei
nebst ViöbekMagazin befinde, -aus dem städtischen
Verein zu gegenseitig« Feuer-Versicherung könnte leicht
zudem Glauben führen, als hätte die Direktion da-
bei statutengemäß gehandelt uud Jeder müßte solches
Verfahren nur billigeu können. Es sei mir aber
gestattet, die Angelegenheit hier anders zu beleuchten.

Jch bin bereits seit vierzehn Jahren TNitglied
des Vereins, beuutzte eine Reihe von Jahren den
größten Theil meines Hauses, sowohl die oberen wie
die unteren Räume desselben, als Tischlerei und
Möbel-Magazit1 und trug die Direktion des Feuer-
Versicherungäsereilis kein Bedenken, meine Gebäude
in den Verein aufzunehmen resp. inein Etablisseuiettt
im Verein zu belassen. Außerdem wurde von Seiten
der Direktion an demselben Jmmobil am s. August
dieses Jahres eine Ergänzung - Versicherung ausge-
führt, worauf mir, nach Entrichtung der Jahrespräx
mie bis zum 8. August 1882, die Polike eingehäiidigt
wurde. Von Seiten der Direktion sind auch dann«
keinerlei Bemerkungen über die besondere Fenerge-
fährlichkeit iueines Gebäudes laut geworden.

Wenn mir nun von-derselben Direktion -au1.»28.
Oktober, nach zwei Monaten, die schriftliche Blit-
theilung gemacht wird, daß mein Besirtzthum im
höchsten Grade «feuergefährlich sei, »weil die. Tischlerei
nicht — wie früher —- im g a n z e n Hause, sont-«;
dern iu einem Anbane sich befinde« »und somit das
ganzes Jmmobil ans dem« Verein- auszuschließen sei
und der Ausschluß am 4. November d. J., Mittags
zwölf Uhr, zu erfolgenhabe, mußte tnich ein solches
Verfahren wohl im höchsteir Grade befremdet» da
thatsäkhlich keine größere Feuergefährlichkeit als im
Laufe der vierzehn Jahre verhanden war. «-Jch darf
wohl aknsnehtneiy daß. die Direktion heute die größere
Feuergefährlichkeit nur in dem in »einzelne»ii Kreisen der
Stadt verbreiteten Gerüchte erblickt, daß es bei mir
vielleicht demnächst brennen könne.

· Da mir nun ein solches Verfahren der Direktion
uubillig schien, wandte ich niich an die General-
Versammlung, mit sdem Ersuchen, über denFall ent-
scheiden zn wollen. Der stellvertreteude Präses des«
Vereins. niakhte der General-Versammlung die Mit-
theilung, daß in letzter Zeit mehre Mitglieder aus
dem Verein ausgeschieden worden; es habe- dies
wohl hin und wieder Mißstirnmung gegeben, aber
deunoch glaube die Direktion, darin fortfahren .zun1üssen, weil sie hoffe, im Sinne der General-Ver-
sammlung zu handeln —- wonach dann die von mir
eitlgelegte Berrufung mit der Frage: Jst der Vor-
stand berechtigt, Mitglieder aus dem Verein auszu-
schließen, Berücksichtigung fand; als aber nun zur
Abstimmung darüber geschritten werden sollte, ob ich
(Bandelier) Mitglied des Vereins bleiben solle oder
nicht — trat ein Mitglied auf mit dem Vorschlage,
die Fragestellung umzuändern und mit »Ja« für
und mit »Nein« gegen die Entscheidiing der Direk-
tion zu stin1men. So stimmte denn der größere Theil
de! fchtvach vertretenen General -»Ve»rsammluug mit
»Ja« für das Verfahren der Direktion. Jch hab«vernommen, daß Viele durch ihr »Ja« geglaubt

Basel» für mein Verbleiben im Vereine gestimmt zua en.
Jch kann nach Allem das Verfahren der Direc-

tion nicht für korrekt erachten.
L. Bandelier.

«· So raschen Nietaiiiorphoseiy ·wie im heurigeii
Herbste, durfte nicht oft der E ni b a eh unterworfen:
gewesen fein: naehdein er sich feines allzii rasch aii-
genommenen Wintergewaiides völlig hatte entkleiden
müssen, sahen wir ihn gestern Vormittags wiederuni
mit einer znsaminenhäiigeiiden Eisdecke überzogeiu
Abqer schoii heute ist dieselbe, unter der« Einwirkung
der: iplotzlich

»

eingetretenen Thau- und Regenwetterey
in der Auflofuiig begriffen und wird voraus-sichtlichkaum den heutigeii Tag uberdauerii.

, Hochgeehrte Redactioiil Leider sehe ich mich
durch die Nothivendigkeit gezwungen, ein Beispiel der
a us; e r o r d e n t»l i ehe u Zuverlässigkeit der hie-sigeii Post der Veroffeiitlichuiig zu übergeben. Bin-
nenzivei Monaten ist es mir nun schon zum dritten
Male paffirt, daß ein dein Inhalte. nach w i ch t i-
ge r Brief nicht an die Adresse gelang: ist; der
letzte enthielt außerdem noch einen zwar a n fi ch ,

keineswegs aber fiir den Adresfateii iverihlofen Ge-
genstand, eine Photographie. Es sei irnsdrücklichbemerkt, daß ich nie verfauiiit habe, die Adresfen

richtig und vollkommen auszufiihreiix — Wie kommt
es nun,»dafz in u n f erer Z e it, da die Brief-
postverbindung doch dazu dienen soll, Correfpondew
zen zu befördern, die Briefe, so"zu sagen, iu fremden
Taschen steckeii hleiben ? Das ist und »bleibt-uner-
hört l Mit der Hoffnung, daß »dieses die letzte Klage
gegen die hiesige Post sei, bleibe ich re. J. v. s.

Ueiiefte Plan.
dpkiliii , Es. (7.) (Novbr. Rei)chstag.d· DertAlzgszegor nete v. Tevetzow conservativ wur e nii

Stinimeii gegen Stauffenberg (libera1), welcher148
Stimmen erhielt, zum« Präsidenten des Reichstages
gewählt. Frankensteiii (Centriini) wurde mit 197
Stimmen zum ersten Vicepräsideiiteii gewählt; -.;v.
Benda (li·bei:al) erhielt 136 Stimmen. Als zweiter
Vicepräfident wurde, nachdein v. Beiida c(liberal) die
auf ihn gefallene Wahl abgelehnt hatte, Llrkerniaiiii
(conservativ), iiiit 158 Stininien gewählt. Haeijel
Fortschritt) erhielt 138 Stiniiiieiu «« .

Faden-Zweit, 17.—(5.)« November. sDer Groß-
krissss e« «-;««s».ks« esse)a en ver ra «. enipera iir , ra u
78. Der Zustand des Patienten ist »durcha«us"jbe-
friedigeiid « » . «— « -

Wien, 19. (7.) November. l Graf Kalnoky wurde
heute» zum Viinister des Aeiißeriizs ernannt: er geht
demnachfi nach StszPetersburg inn sein Abberufung-·
schreiben zu uberreichein -

«

- hWien 19. (7.) November. Der seit ge ern ieriveilende« Botschafter Graf Kaluokh wurde Vor-gittagsEisoni Kaiser in lJegerEr Aiådiseiigl enßipfangeikieine rueniiung zuin im er e eu ern gi
iii uiiterrichteten( Ksetzefeii »als beschlosfenePTlkcgfachgParis 18. s. ovemben Der räi ent er
Republik« unterzeichnete die Ernennung Magnicks
zum Gouverueur »der Bank von Frankreich. Das
Gerücht von der Ernennung sseon Renaulks zum
Botfihafterb in St. Petersburg istsder Agence Havas
zufolge un« egrüiidet. , »« « « ,

Paris, 19. (7.) November. --Laut Nachrichteiiaus
Algier inachte Suliman mit 300 Reitern ,einen"--«Vor-
stoß auf einen Punkt der Eisenbahn Saida-Kre·ider
und plünderte einen Zweigstaniiii der Hamayns
Die Eisenbahnbeamten sluchteteir nach Kreiden OberstConftaiis verfolgt Sulimam -

s Telegtaniiiik s «

der Jnterm Telegrapheii-A"g«entur.
Paris, Sonntag, 20. (8.) Novbn Der Senat

wählte gestern Voisies Loverniere (geinäßigteii Re-
ipublicaner) , den Caiididateii des linken Centrum,
unterstützt voiii rechten Eentruni«·,« zum lebensläng-
licheii Senator init 124 gegen 117 Stinimen
Herold war der Candidat der übrigeii Fractionen
der Linken. s " ,

Iuliqrksh Sonnabend 19.«(7.)s Novbr. ,Der»ru-
niäiiische Gesaudte in Paris, Kalinaki Batarzi.,. ist

iziiriickberufeii , und der Secretair Odobescu einst-
weilen mit der Führung der Geschäfte der Gesandt-
schaft beauftragt worden.- » —

Washington, Sonntag, 20·.· (8.) Nov·b.r. » Das
Benehmen Guiteaus bei deni gege«n«,i»hn"verhc·i·zndel-
ten Proceß ist unverändert dasselbe aufgeregte ge-
blieben. Große» Sensation erregte während der
Sitzung der Bericht überdie »von deniAerzteii vor-
genonimeiie Untersuchung der Wirbelsäule Gaixfields
Bei der Rückführuiig Guiteaus nach »dem Gefängniß
schoß ein junger Ntann zu. Pferde ein Pistol auf
Guiteau ab und verwundete ihn leicht ani Hand-
gelenk. i « » J

« Handels— iiiid eHiirsen-klachcitb»teu. s
St; Drittelung, 6 November. Au»ch die heutige B örs e

war recht still; die Umsätze beschraiikten sich auf mi-
iiimale Summen: es ist gestern indessen eine kleine
B esse ru n g d e r Ten d e n·-z zu konstanten.
Remittenieii waren den niedrigen Eaursen gegenüber
esgigksiisxe.kii, Eier; gis-riss- Essesss

Jm Fo ndsinakte ist ebenfalls eiiie kleine Besse-
ginhg sasth gurchäehziiftfs zu meldleiiit Loofp fO;lie»tit,a neii a en U e erungeii er )a en e en o eine
Speculationeffectem "

«

»
Die Gerüchte über eine zii contrahireiide a us-

lä ndisch e A iileihe haben noch keinen ausgesprocheiien
Charakter angenommen, schweigen jedoch wollen diese
»Gerüchte noch immer nicht.

«·

«

Mantel-reicht-
Rigaek Börse, s. November« 188I.

Gern. Bett. Keins.
576 Orient-Anleihe 1877 ·

« - « - «·-
-

—-

sx » ,,1878.....—90s-,-
Ie Livi Pfiuisvkiefk7kiuiühvis ·.

« · ·« IF« T
es« sing. Psäxjspvp jiidobvpvtb--Ver— -

— Z: es «
« «

··

« «s - · - - «
·—-

.-ITZT ÆZDZPTHJ »— ---.--—-
g

Baltifche Eifenbahnå l25. . . . . . —- k —-

Für die Nedattion verantwottlichig «
Des. E. Maitieieir. « Sand. A. Haifelblsit

X 260. IN« Este-SM- .;--s.««-g. IZZL



Von der Stuf« gestattet. Dunst, de« S. Novembit 1881 Deut! und Vsklss Mk— E. Mattsefed

Eiern« Kdcollche Heilung.M 260 ;.1881.

. Die Herren studd. med- Edmundl «· l I rtDetlil gelehrten« Grundzinsnerrrvon
- -- « « « . « - « « ·· . Ikok die ergebene MittheiiiProctor undFerdtnand Grabner -

·

·

»— okkau e J e« l
«« sz

.

find exmakkjcujjkk worden· Wotpatkt Hmldwktkkc MkckUL » B « HLJUZEII trugen, dass die alten
Dotpat den s. November 1881.

·

· · · - «, l -
Rector Meinen. I Mittwoch d. U. November Ma« 0 B Ende Noszzxpobexs

Nr. 1434.
««

Seel. F. Trunks-Its« 9 Uhr· Abends . » - lh «« d 23 Ä «« 1882 bT—’"’·"· ««
- . wec e mi em . ri a «·

« d rek HIVEFIEEECLJIISFIYLOUIJHEXE« Fortsetzung des Unterrichts am sc. November 1881. laut-e» werden· H« »als» 23» Aprile m h« le nwersitat Ver allen· im «— · 1883 unter den alten BedingungenDVTPCD dcU SHTNVTEMSCE . l «. b Fkcmds Wcädcll hdllkcllc l . bestehen gelassen werden·
. ec or e Um. s z « k««ht « te e · t"me in von. , ·

.

Nr. 1447. Seen RyToucberQ · Eil-Besser TusIah1svomn26.o1IId·v-br. an . Frau Ä Jodohim —-—-———————-——-QszqlndveklfskkltanF
. . v «—

. E . is iDie NsgxukkkajszPkufuugcn aaksuglåirchaixxrld Uläetlzialiiiixät ggzmsggå zur ekfugunE t «« d
MS c l bkänwidkrxrlrallisgosgståbgälnlxäkvcllislscliule«

« «

fUk ·Extcl«llc stellen geschaffen vvorden sind, welche v «

. Be DcccdttlbegTernlin d. J. gUf Ikålfiltsglgsleäiiåglliräggkzgk ggxeennlatrkxgz 0 g t HO 0IIEr« UgJIUsl es Prrn Curakors es . Eine Sendung neuermodernster ·D- H R ·0 . .

·

Dospllter Lchltbczirks an DER GVUV ämålzlfisfxlgestkeleJidkängt der DIVSCWV F . G« s ·t« · «» des l; åjxiklxalsayvesldrdgklldlifsstfdlis der gute Kenntnisse im Russischen

findet! sollen, beginne« am Dvkpatek von 2—-3 Uhr. empüehlsz Abends 9 us; is» szale d» v I: — Honorar 300 RbL nebst· Kost.
Gymnasium Dienstag d» J. De- Das sewokbeHxuseullkoomjtz ·» ·

»

7 «. «

·

o Zu melden schriftlich oder. mündlich
cembea « « « .

««

» «
·«

«
«

·· Do. DFWICUUSEOIASSSV des GFIUPASIUIUS bei Herrn Pastor Mickwitz oder bei
Gefuche um Zulossung zu denselben emändenZ«Wollen«·P·TeszkLi«——-Pmis—-—-——-———tk9k«

sind bis Montag d. 30.«November , « -
«

«

.
« einzureichem « l l . er a« - e l
».

·— · Director Th. Esööec e . ·«
sscsHssckVsspss » dss

·

·
.- « » « « « .

—

« s o 0 « o

Ms"«s.· Msssss llorpaier gegenseitige« Faust· Uesssschessangsdleresns··Il DISMMF dgaäsgEs« 1881 .I. « for die Zeit vom l· Januar 1880 bis zum l. Januar 1881. · ·
« » un · - . . - -

HAUTIWSDIIOIEYSDOIIJS f. Saldo vom Januar 1880 . . .
. . . . . .«

.
. . . . . . . . 78970Rbl.43 Kop. in Documenten, «1349Rbl. 49 Kop. in Baar.

Ä Große humotiflifrlse .I.» Ejngefloksen im» Jahre 188P6:U Eh« ««78 - - · «
«

, · . «.

. s an eintrittsge d. . . - « op. - « . «sottsee s psps - ssss 28
. s - D · » ramle so« s» s . »

.-- -
—-

«
—-

J de« Impkovisaxoks« » »

«»«
· · .

« -
- ·

- · · -

-—-

»

—-

» » » » »

«»
p-

· « » «« - - s - s « s s -
« · -

« · · · · « · · « » » » » » . · » » »

« .- aus"de«m;;k«UrI«1.s.atze«von Docuknenten als namentlich: «

·

» « ·«

- · . s 5 Livhptanclbrieke a 500 RbL und 4 L1vl. Pfandbrtefe « ·- ·

JZIIIJIDP - » a 1000Rb1.. .
««

. - . . . .
. . . .. .. 6485rRh1. -

— . · 3 Pfandbriefe des Russischkgegenseitigen Boden-credit— . «
Das neue work von Vereins: Ä · · . -

-

··

«
··"

»· -
«·

- s «
·

»

··««·

»
«—··

» » « »

—«·

» s· »

Egoky Esgkz « åurck kåiicxcnahme agf Iiro-C·onäoa3s« der Dorpater Bank . .

-—— ,,» —-

,, » « ,. 7700 ,,
-——

,, ,, ,,

die « urc . n au von « Igaionen er r1en - - « « « -
«« · »Anleihe a 1000 RbL . .

». ·. . . . . 5000 Rbh —- Kop. «Fkilll Zllkgckllllslslcklll « durch Ankauks von 4 «pkak2dv·kiekeu des aus-s. « · «
« ist sofort nach Erscheinen sowohl «

ZEISS« BCPCISITJCTSIIIIÄJSTSXIJSEJI 100 RPL - 400
»

—

» . « « »
i» gghgkkgtzzg 313 919331113 gzzhgk durch -« Deponirung auf das— Give-Genie bei der -
denen llxemplaken vorräthig bei DOTPATET Bank« - - « « « - -

· · · · 2326 . » 51 » 7726 - »- 51 »

.·.-.- —». »Es« »
—

»

.-·-....-:--

« « Te. verausgabt im·«««jahre 1880« « Summa 86696 Rbl 94 Kop. tnDocumentenz 29780 Rbl 70 Kop. m Baain

EICZUIIIYC IICIIC . an Gagen und Remuneration . . . . . . . . 700'Rbl. — l(op. « . »
. «« III-LUSTI- ,, TaxatHonsWbühr . . .

. . . . . . .
. 368 ,, 50 ,, »

IF F· ,, ProvidionFn. .
.

. .
. . . . . . . . . 2 ,, 21 ,,

«
T« «« ? ·

- - - «
--s- ——

,, subventmnljder Freiwtlligens Feuerwehr . . . 500 ,.

—-

,, - .spMlisthet DREI» «»«»9;·- ,, Insertionskosten u. Kosten verschied. Drucksachen 78
,,

71 » « « -

« Akadem.···Musse,Eiug-"xug· for« - ,, cancelleikBediirfnisseti .
. .

«.
.

-

- - 8 ,- 10 »
·«

« « "
«« Unjversitats-P·1·atze» ,-, Entschädigungerä .

«.
.

. osz .t lszh . 18968 ,, 78 ,, · s « -···sestsllungcn auf für angekaufte 5 bligattonen er r1en- net e « . -
- a 1000VTRbl.. . . ». . .

. . .
.

. . 4590 ,,
4() ,,« « .

für angekaufte 4 Pfandbriefe des Russisch-gegen— - T - » "
» — .·

· seitigenEEBodeIkCrediFVereins . .
:-.- .- .

. . 505 .,,·
66 « , « " - - - ««werde« apgsoomxnszlk Alexander s« durch Einla e aufs Giro—C0nto bei derDorpater Bank 2326 I

,, 51 ,:· — Rbl. -— l(0p.in Docu1ne·nten,28048 Rbl 87 lcop in Baar-Nrn 19 bei chneiderin c. Kalb. 8"
·

.
·

W» an ausdDorpater Banksaufs G1ro—Conto entnogimiznknnckkxtzitaåe 7700 Rbl -
· « an aussseloosten Documenten und namentic »: . iv. an - « " ·
· ·- Ækskohokszyhev « « brietpas500 RbL und» 3 Pfandbriefen des Russsisch-gegeu- · « « -

D U n d h o l z er s · seitigen Bodekkckedievekeins z« 100 am. . « .«« .«««. s; ««
800 ,, » « . s s. - . an verkaukten Livl. Pfandbbriefen und nament ic : tiic · «; « ·

« ihr Dorpat und Umgegend. ist der« · a. 1000 RbL und 4 Stück Ä. 500 RbL . . . . .· . . 6000 ,, 14500 «,, --

,, » ,,
—

»
—

» » »

FTIIMI Fig« L« IIFTBTIIDSTSOIEF WOIYIOUE "- Saldo vom 1.Ian-uar1881 72196 Rbl 94Kopdn Documentem 1731 Rbl. 83Kop. in Baaszc . »ve- cm . . » -· «
« ·

,
— « III-keins «— II. von Stuf-entsagen. « F. d. Präsidenten: IM- Ikeelimaua «

— II. Wollt. »
II. v. « J. A. Egid-sagst.

in Burken sund Blechdosen bei · ·« « · · « « « · - · « « i ch e «« B· FPFJFPIHJZHY, - Wegen Liquidation des Gescheites« iindetein « - . » « « . « E« Maus-fes« Städt« as BMHFEIUUL
» s Gemasiete » I « « Straßburg«Gånsklkbrtpaflklku nip- gkoskszskpsikks i
-

«.

« « « ·
·

I ·geråncl)ci·t·eT·z·l·c1··I·I·ci·ga Jatellcu Jamnunkwohnuktlg
- · · s « « · von 6 Zimmern ist zu vq ethsqdes ges-rannten Waaren agers empM »» Whlt «2«E2«««.«.«».s.». «» 22
gmpkjgg « » » zu vollständig herabgesetztenPreisen statt. - · j - W O . s · .

- . i — Dslsclbekg Rct e efellschq tDIE-Im« - « -gM - . «

·

« i » » ·

· uoecazkaiu Zessknskäst wiss) Yo! MpIFZME,
··

Botanische strasse Nr. 36 ist eine V « e ««
« em US

— . . »

. II III-II UIIIIIIIIIOIIIII s .s DIE-M»- """""· 2 Z« «, en« » l.
·«- Fatnilieniwolsnung

« ...,.-....-"3Z"-.....—......"9739M· «« «« g« i« «« «« «« ««
· - « · Kugeln-Ismene Fremde.

s kkkk k k sssik ss YZIHIJZYZIHZIIIZHHLJEZO M In« tgxszssxsszlilrssåsxktkslkgsIII: »»g--;;-;-;s»;,«z;;;«k;,»·sksMiszzzzsziszzszzz
c . IESTIFFIEIFHJHSPHI · r «- r · Fgkkåkäxkssss «« s««««·K«Ik8«"·-«" II:Tags«ax:·::k.2-«3E»Ezk:3k:k

ht täglich z» habe» i» Ttxrkgeäåcbixsi enen 1 igs en reisen gO s l, s W - «
·. Bd Garterkstgflclsväellfsdfflzandortjc.

.

l l u e 0 . u II g Mit«eknngsvtabachtuuqtlr.
Jung«

-
»Du« ZUMHUUE blulg känlvszh «« ans» wikthsohsasdequem1ichksixsa. ? EIN· l Am· · l«. Eine Partie älterer « ! E l O II O Iks c h hab-El;- Gasp7szkwa«aag· sowie eint) Wollust-IF von s— LLHYLYJZFFTIT E ·8·W Z«

« O und kecke Sei-is(- sikxd zu habe» r ———————————-s—-————— Zimmer-s bsidssdlstäsdsg mpsblists THE. III-«: IF! III; ZHZZI jgZ Ik U M Egigisiigggszksxgsaljxksnszixz Ixkzl » Musika1ien. is? as« -I«8::·.;;-2:.:-..? Izzzstzzl - sss
si- - A· säuselt. l ·-

- k
«« P— BOkOWUCW san. 594 —- 6.o —

—- —

·.- - —

sich eignes-der Gassen-stande- slss iishåT ·« OR« wohnhmwe dem« · W UVEVEIESPI W! . ohkgehauge als. 2313 T ZJZ 33 IF— It? is? IF
sranc"e-gchl«s«·sibzeuge, Allänitls u. III; e Ekljtsou Pcteks ist nach dem letzten Concerte des IN· 55 —- Ullpl 10
sc allz- ac en etc. wer· en inner a. l l .. . Bd, Ah» Fkiede in der« Aujg Sz- Mittel vom II. Novem k HTZTTH

hx T H— k z— - z- werden stets vorrathig gehalten
» « d «; E Extkkmx v« Tempermupcitist ikxpm teu-Täumt lkegie zu m M fprelsen g

nebst Lager-räumen sind zu Vekmictllcth bei e Oh? PZSZZTUSSYKOTTCU III? ULIITETIE »san«-d? ·«kä,«·s;
« « l« HFels» klokgerichtcspAdvocat S. Diesem. 0 · Bnchdtn u. Ztg.-Expd. ab2nholen. is» tkpjckhrtgesMittel vomtastvvemberkzso



kuk dkptschk ZeitungIkflskist UND,
steiget-muten Stin- ·s. hohe seist-ge.

Ausgabe tu I Uhr Abs.
Die Its-edition iß von s Uhr Morgen!
bis s Uhr Abends. ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Svrechft d. Reduktion v. 9-11 sonst.

« - szkgggdstisg Dcttkkit»·’«««s»j«s
usw; TETEHHI:dzxpiksxxtisisspxvsgpQx
piekisjjävkiich ·1«v1h1«.,7.-» szkpp.".··isi»ipjiiasptiiik«

» 1 »
sssevpxx ««

- »Ist-»« Isswåttsw «
Wegs« s Hinz-so xop.,,h«nzj. s m»

»Mit-pp» vierten, I sieht. s. »

sue-sie der Stier-te bis U Ubt VPWUSCN Brei« für die fünfgeipsltene
tkoxpnszetie oder deren Um« bei dteimligst Jllftttkvv i b sey. Durch die Ppst

etnqeheupe Jus-rate entrichten s sey. M) Oh) für die Kotpuizei1e.

Abonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutseaeitaenomnierr

——

iilnsrr Cllamptotr nnd dir Erpeditton
sind an den Wochentagen geöffnet: » i

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. »

« Inhalt —

Politische: Tagesbericht ·

Die beutsche Thronrede
Inland. Dorpate Der Stand des Vollsschulweszsens in

Rast-sur. GegeuieiiigeFeuekvexsichkkuuxpcoesellschaftew« N i g a :

Aus »der·,Versarnmlung der Großen Gilde. St. P et e ts-
bn3k»«,g: Aus· der russ. Presse. Zur Uebergabe Kuldshas.
Tageschronit M o s k a u; Goltesdienstliche Feier.

Neues«Pvst.-Telegramme. Loeales Leiden-eines
türkischen Finanzmtnisterxs.. Hand - u. Börs.-Nachr. ». «

»Hei-zucken. Ein antite.Theat»er-Anzeige. Mannig-
faltigek sz · » » « z» «.

. ·-·fZna·liti[mcr»Tagr-5hcricht. « . ,
s Den to. Cz) November rast.

Die Eröfsuustg des Deutschen· »Reirhst»,ages
hat in diesem Jahre unter« außergewöhnlichert Um-
stiinden stattgefunden. Mit gespanntestem Jnteresse
hatte matt-an: Donnerstag der Thronrede und be-
sonders ihrer Verkündung durch den Mund des« Kai-
sersspentgegengesehein Da verlautete gxgssj Mittag,
daßspsich der· Kaiser un; 11 Uhr entschlossen habe, dem
Anrathert seiner Aerzte nachzugehen und den Eröff-
nungact durchs den Reichskanzler vollziehenzzu lassen,
Die bereits gedruckte Thronrede wurde» utngearbeiteh
Die Form der ,,Botschast« als Eröffnung einer
Sesston des Reichstages oder des preußischen Landtages
istgätrzlich neu und machte einen überraschenden
Eindruck im Reichstage Nichtsdestoweniger ist und
bleibt jede Thronredtz wie die Nat. - Z. smit Nach-
dtgxkr hxxrgxbehtncz«ia.jltegicrgrgaetspr
Verantwortlichkeit den Ministern zufälld Gleich-
wohl wird aber in der vorliegenden Botschaft, deren
Wortlaut wir weiter unten bringen, die persönliche
Autorität des Kaisers in ausdrücklicher Weise für
die Politik des Reichskanzlers eingesetzh Es wird,
schreibt die Nat-Z. weiter, in den weitesten Kreisen
der Nation jedenfalls schmerzlich empfunden» werden,
daß in der Botschaft sich ein Satz befindet, wonach
der Kaiser dereinst das Bewußtsein voller Befriedi-

«zieulltktan.
. Eine antike Tljeaterdlnzeigr. .

Jn Poknpeji,· der-··Aschenstadt am Fuße» des Ve-
suvs, welche. fast . die einzige Quelle unserer Kennt-
niß, von dein. hänslicheir und communalen »Leben "d·er.
altenLateinexr bildet, wurde »vor Kurzem die Wnnd
eines HausesYTreigTelegtJan der steh eine "höchstsin«ter-·
essante Schrift befindet,««· nämlsichdie öffentliche Ein-
ladung« Ihn,Gladiatoreiihämpfeik Es« Jud« Vatersznnd
Sohn, welche dem »Pol«k«eszdas Vergnügen der gern«-
gesehenen blutigen« Schauspiele auf ihrejKosten be-»
reiten und deren xRseichthum nichtsunheträchtlich age-
wesenEsein —-ka"n-n,j ·— denn - iDeciinus Lucketitis Satrns
Valersis, der Vater, stellt zwanzigjPnar Gladiatorjen
zum KaIiIPfeY und Dsecimus «Lucretius,· Sohn,
deren zehn( Außerdem besagt die Ankündigutikk daß,
es sich Enicht allein- umGladiatorenkäinpfe handelt,
sondern auch eine venntio legitimm eine ächte und«
rechte Thierhetze stattfinden wird. Ob wilden
Thiere auseinander« losgelassenodex ob sie «handge-
mein mit den Gladiatoren der Herren zDecimus
Lucretiirs, Vater und Sohn, werden sollten, darüber
erfahren wir weiter nichts. Aus dem Beiworte logi-
tima gehtjedoch hervor, daß der Kunstreiterftih der
in den Ankündigungen unserer Meßkünstler mit Vor-
liebe über das Beiwort .,,ächt« verfügh schon da-
mals in Pompeji in Gebrauch war, und weil die
Versicherung, es werde eine legitimosp eine ,,ächte»«
Hese stattfinden» hier ausdrücklich betont wird, so
können wir den Schluß ziehen, daß den« Pompeja-
nern auch mitunter Thierhctzen geboten wurden, die
nicht gMz Auf de! Höhe standen oder, im Jargvn
der modernen Thssksk - Habitnästzu reden, ,,unbe-
rühmt« waren. Es giebt viele Leute, welche un-
willig werden, wenn eine Vorstellikng im Theater
oder im Cireus ihnen nicht gesägt, Dikse Unzu-

; friedenen möchte» wir darauf aufmerksam machen,
i, daß schon in der alten Welt die Vorstellungen in

den- Theatern ebenfalls nicht immer von gleicher
Qualitätggexvejen sind, und dehnt-its heute· auf dem
Zettel vie. kiiipxeiseuden tsnzpxiex ,,Novitc";t«, »Zum
ersieu Male in XX«, ,,Uisübertresflich« n. s. iwfigns

Sechzehnter »J»ahrgang.

gnug nur dann mit sich nehmen könnte, wenn die social-
politischen Projecte des Fürsten Bismarck verwirk-
licht würden. Wir halten es weder für richtig noch
politisch rathsany die Ueberzeugung der Bürger von
der Räthlichkeit und Unräthlichkeit gesetzgeberischer
Maßregeln in Conflict zu bringen mit den Gefühlen«
der Verehrung und Pietät gegen den Träger« der
Krone. Wir niüsseti diesmal den Vorwurf gegen
den verantwortlichen Minister richten, den wir wäh-

rend des Wahlkampfes der Regierungprefse wieder-
holt machen mußten, daß er die Person des Mon-
archen im Streite der Meinungen in den Vorder-
grund treten läßt, während es gerade die verfassung-
mäßige Aufgabe des Reichskanzlers ist, die»Reichs-
Politik mit seiner Person nnd Verantwortlichkeit zu
decken. Daß Crsteres aber die eigentliche Tendenz
derThronredeist, kann nichtszzweifelhaft sein: zwiz
schensdem Reichskanzler nnd dem Ausdrucke der Ge-
sinnnng der Nation, wie er in den Wahlen zu Tage
tritt, läßt die Botschaft den Monzarschen eine aus-
drückliche und persönliche» Entscheidungjfür den» Kauz-s
lerspnnd gegen die Wählcrschafttsreffenjsz

Dian wird nicht fehlgehen, wenn man . diezzDxski
namivExplosion an« Bord des Dampf-es« ,,Severn«g,i
durchwelche nenirPerfonen getödtet« »i1»"«nd« dreizuxidk
vierzig Personen schwer verletzt worden; anfeiiii

tV er b rech en - f e n i schke r« Be rssch wöre r«
z n r ü ck f üh r t. Habe-n doch die englischen Poli-
zeibehöcdenserst vor wenigen Tagen in Bradford bei
einen! --Genossen der Fenier Sprengstoffennd Feuer-
waffen in großer Anzahl entdeckt. Die Jtihafttiahme
der landligistischen Führer treibt, wie es scheint, die
Gemüther des irischen Volkes zum Aeußerstem Die
Regierung empfindet dieser infernalischen Verschwö-

jrung gegenüber immer mehr ihre Ohimnachst und
klingt es daher nicht nnwahrscheinlieh, was der rö-
mische Correspotideiit des ·,,S«tairdard«s« berichtet, daß
die vielbesprochene Missioti des irischen Unterhaus-
mitgliedes Errington in Rom keinen anderen Zweck

·»hat.,»--eals- den, die Curie zu. bewegen, Idurch Tentspm
chende Jnstructioxieki an die irische Priesterschaft zur
Beruhigung der Bevölkerung mitzuwirken. Wie es
heißt, machen Papst Leo XIIL und sein Staats-
secretär Jacobini die Mitwirkung von der Bedin-
gUUg abhängig, daß die Regierung wieder in regel-
mäßige diplomatische Beziehungen zum Vaticane trete.
Regierungseitig wird bekanntlich dem Herrn Erring-
ton jeder osficielle Charakter abgesprochen und dek-
selbe zum Diploniaten auf eigene Faust gestempelh

riren, man sich vor reichlich zweitausend Jahren ähn-
licher Reizmittel bediente, denn als ein ssolches ist«
hier die Bezeichnung Iegitima anzusehen. s

Außer den Gladiatorszenkämpferi und der ,,äehteu«
Hetzzl szwirdnoeh die« Anuehinlichjkeit der Vel»a«, der
Sounecisegel, in Aussicht gestelln An den. Ruinen
des« Ainsphitheaters zu Pompeji sind. noch— einige Reste
vonispdea Verrichtungen -z"n sehen, welchetsestimmtwaren, ein oder mehre Segelsz über die Zuschauerauszuspannem daniitweder Soiinsenschein nsoch Regen
sie belästige. -D-a- die-insunsererAnrrpnce angezeig-
ten .-S,pielegin; die Mitte des April fielen , der auch
in Unteritalien sieh durch -Unzuv«erlässig-keit-»und-Re-
genschaiter auszeichnet, hielten» diesVeranstalter der
Schauspielees "»s»r·rr»nöthig,t auch dieTKosien zu «·be-
willigen,», welche das sAusspanneitzsz «»vi»ell«eicht gar» die
Anschaffung oder Jnstandsetzung der Vela verursachte;

Und doch mag mancher Pompejaner nach dem
Durchleseu der Anzeige ein enttäuschtes Gesicht ge-
macht- habeu,"denn wenn auch dreißig Paar Gladia-
toten, eine ächte Thierhetze und das Llusspannen der
Sonnenssegel versprechen sin«d, so wird doch der Ge-
schenke keine Erwähnung gethan, welche sehr frei-
gebige Bürger bei den sogenannten »Hm-Sienas«
unter die Zuschauer werfen ließen.- Zu einem solchen
Aufwande schwangen die beiden Lucretius, Vater
und Sohn, sich diesmal nicht empor« Entweder
glaubten sie, ihre Zwecke genügend durch das ver-
öffentlichte Programm zu erreichen, oder es war ihnen
an der Stimmung des Volkes nicht gerade Alles ge-
legen. Hoffen wir, daß man wederfDecimus Lucre-
tius den älteren, noch Decimus Lucretius den jünge-
ren, einen Geizkragen gescholten hat.

Wer Pompeji durchwandelte, den überkommt das
sehnsüchtige Verlangen, von den stirmmen Ruhm:
und Resten Auskunft über das Leben der Vergan-
genheit zu erhalten, mit einer Herbigkeih welche
große Aehnlichkeit mit dem Heimweh hat und jede
freigelegte Spur, die eine neue Nachricht aus alter
Zeit bringt, erfreut ihn wie »den Heimwehkrankeu
ein Gru÷ aus geliebtesten Lande. Es wurden

schon früh« in« Pvmpeji rähnliche Eiuiaduugeki
zu öffentlicher: Spielen sund Gladiatorenkäwpfen

Ihn-user« It) stinkt· setn«itt-se,wilt«g" tu Htligae H. Laugen-is, An·
wirken-Butten; in Wall: II. Rudolfs Vpchhuiidts if: Rund: Buchlp Kluge
I GENUS: U! St· Yttskcbtttgz N. MEDIUM, Kcfansche Brüste « 21; w War·

schau: Rsichmau s freut-let. Senatvtska « M. » «

nicht· auf die bloße Verwandtschaft der Charaktere hin« J
gebildet werden. - · i , s

Jn Bulgatieu haben, wie man der Wiener ,,N. -

Je. P« aus Softa snieldet, bei den Wahlen für
den Staatsrath die konservativencsandidaten überall« «

mit großer Majorität gesiegt, ausgeiioninien in Padua» «»
wo übrigens auch mehre Conserpative gewählt wnrksp
den, uudin Küstendih wo die ganze Liste der Rad -
dicalen durchdrang. Jn Plewna fanden bedeutung-
lose Raufereien »aus Anlaß der Wahlen Statt.

« Die Pforte-hat— in einem Rundschreiben die Frage i—-

der bulgarischen Donsariifestungeni
OangeregtJ In, diesen; energischgehaltenen Circulare
sagt, sie-«» unter Anderemvx «»Au»s Jnfox1119stkD!1E.U.,«-diE
wir erhalten«-khabeui,7lerhellt, daßsden Verfügungen .

»von·Artikel--T1Y1· des Berliner Vertrages« zuividets in» Ei

dem »bulgaxischenIurstenthunje » ·alt"e»ii»« F·estuii»sgeii· ·J«s
Uschk ; dllkisi«rfkkkäxss- essblikbszksi-n,lD1sPsVIi-ixI-J81I?H«FREESE-E J;
baten: Weise ; »armiix»t ist«-End« -:: Unter,.-Ai1de.1:e:n-. ist-»der—-
Levant xTabja -in- Rustschuckxniit einer großenr QYAUE « --

titäts Sllzassenisurkid ssdriegszsntuttitiszoy sowie anjchssz mit
Kru"pp·’»fchen, iikksnoiijekidjetiehdzsål AIIEXVZ ? kåesxTz rzlich i HIIHT
»Es-»wes« sitt-« Dis· Uiiitextiixiisskfpsxiswiksaxs Misse-
»in,dieier«-Fgstukiigs2errichten-worden««is « ---.:s --.:-:; ·«

« »Die Ersiftiåsssr ««d·,3-»Dttxtltbeix«jReitssslsjtifsk ; »
. , »« Vt-;ii;i1«iii7,csj- "

o easy-nun, ;Mikkags-1-,J,2uh:,s»hat isin Weiße-»Seit-
fdes ,königlichens-Sehslossess ;die feierliche Eröffuun gsdes «. .

Tidentschen Reichslsages für seineitinftexitsegislaturpex -
riode xsstattgekundsesnxbtdem Lslcte zwar« ein Gottesdienstix «

sin xder Schtoßcapelleworan-gegangen, ais-welchem der
« Kronprinz,,s seine. beiden-Söhne, . PxinzzFriedrichaisarl -

und sPrinzFviedrich -Leopolds,.»Prinz August Von»
«Würtemberg, der Reichskanzler Fürst. Bis-rinnt, die«
hier anwesenden.Bevollmächtigten zum Bundesrathe,- .

die preußischen Staatsminister: und. etwa 150«·Reichs-
tagsabgeordnete Theil nahmen. DiePredigtzzhielt der—
Obewhofprediger Dr. KögeL Nach Beendigung der-«·-
,selben, etwa um Pl« Uhr, kverließeii der ·-«Kronpr-iinz-,--
die Prinzeus Fürstdsisniarcki nnd die anderen hohenrWürdenträger«dkr«"«C«apelle««nnd"sch«k«tkke"n«""tiisz Igieärdiieik
tem Zuge, die drei Hofmarschälle voran, durch den
Weißen Saal in die angrenzenden Gemächer. Dann s
folgten schnell die Abgeordneten, von denen etwa
180 anwesend gewesen sein mochten. Das. Centrum.
war darunter sast garnicht vertreten, nur der Abg. «
Majunke fiel auf. Dagegen hatten die conservativen
Parteien ein. großes Contingent gestelltz man sah ·«

ihre bekanntesten Persönlichkeitem diese lieferten durch
ihre Uniformen die Abwechselung zu dem schwarzen -
Frack, der sonst vorherrschend gewesen wäre« Auch «

die liberale-a- Parteien waren stark vertreten, zumeist ,

er that ;. auch noch kund, daß er dies« sein Opus im»-
Mondenscheine ausgeführtkhabey Vielleichtkskmehrte7f
dies» Ukxistaufpsz das Lok- spiksek Eeschick1i»chk»eit,;ifkxnexf 2Wsthkfchickkjichkskt nach« ixkkklse zkhil jsdvtkf Npthksz
wendigkeiks H .,dieI-N·a.c«h«t«s·tsn1·iden Ixznsr -Ferti-gstellung- der
Schrift zu— sb.e.nutzsesn, da jbeiTage die. gasfendeiMenge « i«

ihn Esin den "e»ngsen«"szStrasß"eri«d"e-r«" Stadt beispdekJAHuså HJY
führnnzkf xAufgabesi stakk belästigt « hixben tZürdeJden«stttx««a«sii" rxfüssigesit Leisten sehlteess «.E.«s-;W5k7 egkisszTsAu-fgshe-ssx"st eine« Maler-»den xims
Mondscheinesrchreibenden Aetnilius Celer darznstellem
Das» gzan»bei«haf-te Licht-E der vollen« Scheibe; welche«
glänzetst-d Tau» dein» i tief-blauen Jåikszachthitnmei ;

ssleudliketeeridks WeddzkkwelchiejeivISIIsst-»b1icksi1V"et« Meist! «

mit« Schriftzüge"n«b«e»dse«ckt. SeinerArbeit znschauend,«.,
könnte. einer-jener: Gladiatoren tu der ·Nähejsftehens,- -
dessen Geschick aufskdaö Jnnigste mit-»den Birchstabens"
verknüpft ist, idie Idein Feitpachenden jPJoknsZHejfTdie
zeige . De« des! Skhetispiexev bringe-km werden. The-istdenen: der Tod als» sunabtveisbarer Gast Austritt.
Jn einiger Entfernung erheben sich diessMatcern-xdesx»
AmphitheaterT -und- seitlich ragt«im-sHinter"grtindeY·
derVesupsaußt dessen EtZUIeaNische· Natur damals
Niemand ahnte. Die· schlafende Stadt nnd der«
schlafendeBerg bilden den Contrast zu dem Nachts .

schreibendetc Aemilius Celer,· der das Todesurtheils
blühender kräftigersllkiinner Verkündigt. Nur— nochsz
wenige Tage, und das Volks subelt im Amphitheatexi «
der »ächten« Hetzc zu, der-Menschen undThiere zum »
Opfer sallen « -— nur noch wenige Jahre und der
schlasende Berg erwacht, um die lebensfrohe Stadt
mit Schlamm und Asche zu verschüttet« — Und
dann« verflossen gegen zweitausend Jahre, ehe man
wieder las: sorixisit Aemilius celer ad langem.

- sz -———— (Sch1. Z)
Literatur, Missenschslfk Uvd Lunfli IT

- Am 14, d« ist inHalle der Zoologe C. G. G i e-
b e l, Professor an der dortigen Universität und Di-
rector des Zoologischeri Institutes, gestorben. ,Gie-
bel hat sich dixrch zahkeiche Werke über"Zoo«log"i"e.
und Paläontologie einen. bedeutenden Ruf, erworben;
in weitesten Kreisen bekannt ist« sein ineht « phzsulzäk
gehaltenes Buch: »Der MenschE ·, » «

«
Am 14.» d. ist· Zsirich Professor Jodokus Dona-

Eine andere Version willwisserh daß Earl Gran-
vills im Widerspruche zu seinen Cabinetscollegeci den-
irisihen Patrioten privalim mit der illiission an die
Curie betraut»habe.

Das neue Ministerium Gumbeftu unterliegt auf
allen Seiten einer scharfen Kritik. Die alte Partei,
welche bisher am Ruder war, sieht sich enttäuschh
weil Freycinet und Sah nicht im Ministerium sind,
undwenn die Aeußerungen ihrer Organe auchnicht
direct gegen das neue Ministerinm gerichtetspsind, so
entwickeln sie doch nur geringe Freundlichkeit Gråvtys
,,P«aix« meint: Da die Minister Gatnbetta unter-
than sind, falle ihm de-r größte Theil, ja alle Ver-
antwortlichkeit zu. Das »Journal des·D6bat"s«
sagt: Sofern Gambetta . einen Theil seines. belleviller .
Programmes aufgeben will, könne» man »dem neuen
Ministerium mit erwartungvoller Sympathie folgen»
Wenn man kein »großes Ministerium« habe, "werde«
manswenigstens ein großes Programm haben. sDie
reaktionären nnd intraxisigienten Journaleb»e»gegnen»
sichsjfzuniichst in· der Verfpottungsp HG-anibetta’s, daß.aussjdeui »großen Ministerium« z«·ei11»»,k·szleines» gewor-
sdenzz sein Ministerium deriDoulxlurenx «. szHenriRochk »

fort« nemistc es« dasctMinisteriiäan xder Blinden, wo
·eiiis’·szz-"Ein"äligifger Flöiiikx ist. 7 Dann« «"cjber«—«"nennsen siesz
dasisneueCabinetseinfMiicisterium der Diciatlir und
saglenzs sGambetTta sei deJrEKopfH dem der Rumpf
seh-le; die— Piinisier seien blos. seine Kammerdieney
er iswerde nun :unumschränkt thun können, was er?
wolle. Befriedigt dagegen sprecheij··"si"«ch die fort-
schrittlichen Blätter aus. sGambetta zeige, Essagen sie,
daß-« es ihm Ernst-sei um die Reformen» Unter dem
Empires hätte man groß gethaiiund klein»»gehandelt.«
Der ,,.Voltaire« sagt, Gambetsta » wollte keine-Frage
desxProgramuies einer Personenfrage opfern. Die
ministerielle Asche liege— gegenwärtig in der republica-
nischen YUniom Endlich schreibt die ,,R6publique
FraneaiseQ Folgendes :i Wir ziehen vor, in die Ad-
ministration Leute entziehen zu sehen, deren Ruf« noch
wachsen kann, als solchej welche dar-auf angewiesen
sind, von ihrer Reputation zu leben. Die Dissens-«
sion über Alter und Renommöe der Regierung in-
teressirt uns nicht; wichtig ist, daė das neue Mini-
sterium ein Wlinisteriutii der Reform und der Arbeit
ist und daß Jedermann alle seine Thätigkeit für
den vom Lande . erwarteten praktischen Fortschritt auf-
wendeu will. Es mußteidapon ein aufrichtiger Be-
weis gegeben werden; dieiliiegierungniußte aus ein
gemeinschaftliches Programm und

gefunden, allein keine derselben. ist so vielseitig, wie
gerade die vorliegende jüngst-entdeckte. -Die Schriftsz
wurde xnit rother Farbe auf die «Wa«n«d« desYHatisestgezeichnet· ( l i . »

« "

» ?

·s« Wir haben( keinerlei; sKundeÅ-dauon, xob die. ,Eigeni--
khümer der--..betreffenden Häuser-es sich«widerstandss«-
los - gefallen« ließen, daė nian die sauberen
als Anschlagsiiulen beniitztp o.;b-si«e" dieselbensj
gemeine-i e Bdstev »hssgdksx17« Tj spie! : ei? sie gtsiselszEvts
schädigungsp dahier»- beanspruchtetzi-,»s- HabengiDarininsYs
Theorien von der Vererbungsauch uur«imj-sGerlngstd"
sie-n Recht, "s-o-«smuHė man) vbm » heijtjgeiis Südsitalieuerszauf den Pompej"a«ner"«sicriicks"ehließend«, disis Lestere als-«
nehmen. Vielleicht auch-gehörte-das".Haus, auf dessen ««

Rninenwand die Hchristz lexhasten hat, den Ver-
anstaltern der Spiele«inöglicherWeise wohnte eine
»familia glniliatorjski in demselben, eineGladfiatk
rencompagnie-, wie sie von reichen— Bürgern zum Zweck-e
eines Sxpvrts gehalten wurdhdenmildere Sitten«
zum Verschwinden gebracht haben. « «

Der Maueranzeige «-"hat der Schreiber» seinen
Namen zwei mal hinzugefügt. Ein« maljj schrieb« er
denselben mit kleinen Buchstaben in- das große, weit-
hin sichtbare C des Namens Lucretius, und das
andere Mal setzte er ihn hinter die erste Zeile, welche
sich durch riesige Buchstaben Von den folgenden
unteren Zeilen unterscheidet. Beim zweiten Male
fügt er noch einige Bemerkungen hinzu, wie sie bei
anderen ähnlichen altpompejanischen Anzeigen noch
nicht gefunden worden sind. Die Worte lauten in
der Abkürzungs »Sei: — Aemilius Gelei- sing. nd
IunamC Wir haben nach Guilio Minervinh in der
Bivista illustrata »Pompei«, diesen Aemilius Celer
als einen Mann zu beirachten, dessen Amt es war,
in den betreffende« Fällen die Mauerwätide mit An-
zeigen zu beschreiben und der mit den gebräuchlichen
Abkürznngen der« Worte vertraut war. Die Be-
zeichnnngen ,,singu1arius« kann man mit dem heuti-
gen ,,Stenograph« wiedergeben, da beiden die Kurz-
schrift eigen ist. szs " sz .

Aber Aemilius Celer, der pompejanifche stenos
»graphische Publicist, war-nicht damit zufrieden, seine
Eigenschaft als Schreibkünstler zu bezeichnen, sondern
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durehneue Mitglieder. Auf der linken Seite des
Saales hatten etwa hundert höhere Osficiere, Ge-
heime Räthe und Hofherren Aufstellung genommen,
»welche in Gemeinschaft mit den Abgeordneten einen
dichtereu Halbkreis um den Thronsessel bildeten, sals
man sonst bei solchen Veranlassuiigen zu sehen ge-
wohnt ist. Un: präcise IV, Uhr« verkündete Vice-
Oberceremonienmeister v. Röder durch Aufstoßen
mit dem Stabe das Erscheinen des Bundesrathesp
Es traten ein der Reichskanzler mit dem bairischenBevollmächtigten Grafen Lergzeeiifelh General Stosch
und der sächsische Vertreter »gjor von der Pia-up,
Genera! von Kaineke und der« würtembergische Ge-
sandtip Herr· von Paar, dann die preußischen Be-
vollniächiigtmi Piinister Niaybach und Väter, der»

hessische Piinister Neithardh Staatssecretäjr Stephan
&c. Ja derselben Reihenfolge nahmen die Bevoll-
mächtigtm links von! Throne ihre Aufstellung. Fütst
Bismarch der die Generals-«Juterimsuuiform trug,

»« mit den: großen Bande des Schwarzen. Adlerordens
und der Frisch: des hohenzollernschen Hausordezns,sver-
neigte sich vor der Versammlung und begann mit
einer kurzen Entschuldigung des Kaisers, der es leb-
haft bedauere, durch sein persönliches Befinden sei-

» nem Wunsche, den Reichstag in Person zu eröffnen,
nicht habe eistspreclsen zu können. Dann verlas der
Kanzler die folgende kaiserliche Botschaft: -

Wir »Wilhelm von Gottes Gnaden, Deutscher
Kaiser, zlöikizi von Preußen &c» thueu kund« und
fügen hiermit zu wissen :

Wir haben, den im vorigen Reichstage kundge-
gebeneii Wünschen entsprechend, dem früheren Brauche
entgegen, din Reichstag noch im laufenden Jahre
berufen, um seine Thätigkeit zunächst für die Fest-
stellung des Reichshaushaltsetats in Ansprnch zu
nehmen. Der Entwurf wird dem Reichstage unver-
züglich· zugehen. « Derselbe zeigt ein erfreuliches Bild
der vorschreitendeu financiellen Entwickelung des
Reiches nnd der guten Erfolge der unter Znsticumung
des Reiszchstages eingesehlagenen Wirthschaftpolitit
DiexSteigerung der den einzelnen Bundesstaaten
vom Reiche zu überweisenden Beträge ist erheblichhöher, als die Steigerung· der"slliatricularbeiträge.
Daß. der Gesammtbetrag der gletzteren im Vergleiche
mit dem- laufenden Rechnungjahre eine Erhöhung
erfahren hat, sindet seine Begründung in Einnahme-
ausfüllen nnd in Bedürfnissen, welche im Interesse
des Reichesnicht abzuweisen sind. « .

Die Einigung, welche mit· der Freien Stadt
Hamburg über die Modalitäten ihres Einschluss-es
in das deutsche ssollgebiet erzielt worden ist, wird

»der Reichstag mit Uns als« einen erfreulichen Fort-
schritt zu dem durch die Reichsverfassung gesteckten
Ziele- der Einheit Deutschlands als · Zoll- und

Haudelsgebiet begrüßen, Die verbündeten Regierun-
gen sind der Ueberzeugung, daß der Reichstag- den

Abschluß der Deutschen Einheit nach dieser Seite hin
und die Voriheilh welche dem Reiche und seiner
größten Hsandelsstadt aus demselben— erwachsen« wer--
den ; durch den Kostenbeitrag des Reiches nicht zu»theuerierkaufst finden und dem hierauf bezüglichen
Gesetzentwurfe die Zustimmung ertheilen werden.

Jn dem Bestreben, die geschäftliehen Uebelständezu beseitigen, welche sich aus der Concurrenz der
Reiehstagssessioneii mit den Sitzungperioden der

- Landtage ergeben, hatten die derbündeten Regierun-
Isxgen denrvorigen Reichstage einen Gesetzeutwnrf vor-
-gelegt,·" der eine Verlängerung der Legislatuw und
Budegetperiodeii des Reiches vorschlug, über den aber
eine Verständigung riiclit hat erreicht werden können.
Die geschäftliche Nothlage der Regierungen und die

:«Nothwei1digkeit, den Verhandlungen der gesetzgebenden
Körper des Reiches sowohl wie der Einzelstaaten die

" unentbehrliche Zeit und freie Bewegung? zu-sichern,
veranlaßt die verbündeten Regierungein der Beschluß-

tus Hnbertus T ern m e · g-e st o r b e n. Temme
wurde am 22. October 1798 zu Letie in West-
salen geboren. Nachdem er das« Gymnasium zu Pa-
derborn absolvirt hatte, bezdg er mit sechszehn Jah-
ren, die Universitätzgueist Münstey dann Göttingen.
Nachdein ersten Examen wurde er Erzieher eines
Prinzen von Bentheim-Tecklenbnrg, mit demer noch
die Universitäten zu Heidelberg und Bonn besuchte.
Von 1832 an bekleidete er- mit Auszeichnung» ver-
schiedene Richterstellen und kam 1839 als· zweiter
Director des Criminalgerichtes nach
B e r·l i nkssvssir wo er 1844 nach Tilsits als Direc-
tordes Stadt- und Landgerichtes befördert wurde,
weil er wegen Vertheidigung des Landreschtesgegen
den, strengkirchlichen Tendenzen dienenden Ehescheb
dunggesetzentwnrf mißliebig geworden war. Gleich
nach der Märzrevoliition wurde Temme wieder als
Staatsanwalt nach Berlin zurückgernfen nnd nach
einem Vierteljahre als Director des Oberlandesge-
richtes nach Münster versetztr Tilsit wählte ihn in
die preußisehe Nationa.lve»r·sammlnng,wo er sich der entschiedenen Linken anschloß. Wegen
seinerszZustimuiung zum Steuerverweigeruirgbeschluß
forderte das ObersLandesgericht Münster- seine Ent-
fernung vom Amte und leitete zugleich deshalb .die
Untersuchung auf Hochverrath gegen ihneinx Man
mußte ihn aber aus der Untersuchunghaft entlassen,
da erbei einer Ergänzungwahl in die DeutscheReichsversammliiiig gewählt wurde. Seiner Ueber-
zengung treu, betheiligte er sich an deren Veschlüssenin Stuttgart, weshab er« bei feiner Rückkehr nach
Münster abermalsverhaftet und wegen Hochverraihzur Untersuchunggezogen wurde. Nach neunmonat-
licher Haft, irr-der er so manche Unbill zu erdulden
hatte, sprachen ihn die Geschworeiien fretzdpch wuxde
ct im Wege des Dlsciplitlak - Verfahrens aus dem
Amte ohne Anrecht auf Pension entfernt. Nun über-
nahm Terncne die Redactioii der ,,Oder-Zeitung« in
Breslain bis er 1852 einen Ruf an die Universität
Zürich erhielt, wo er als Lehrer und Schriftsteller
wirkte. Außer verschiedenen fachivissenschastlichen
Werken schrieb er in den Jahren 1858——1862 jene
Cricniiial-Novellen, die ihn beim großen Lesepnblicucic
beliebt nie-direkt. Noch einmal wurde er in's Vater-
land znrückgerufcisp als ihn 1863 der v i e r te
Berliner Wahlkreis zu seinem Abgeord-
neten wählte. Lange duldete es ihn hier nicht, es
war ja Alles anders geworden als 1848. Temine
vermochte den neuen Verhältnisseir kein Verständniß
abzugewiniieiy er legte bald sein Mandat nieder und
kehrte in die Schweiz zurück. Temme war der Ver-
treter der Jdee der richterlichen Unabhängigkeit. Wie

nahme des Reichsiages wiederum eine eutsprechende
Vorlage zu unterbreitem :

» Schon im: Februar dieses Jahres haben Wir
Unsere Ueberzeugung ausspkkchsst Csssetu daß die
Heilung der soeialeii Schäden nicht ausschließlich im
Wege der Repression socialdemokratischer Ausschrei-
tungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven
Förderung des Wohles der Arbeiter zu sucheu sein
werde. -Wir-halten es für Unsere Kaiserliche Pflicht,
dem Reichstage diese Aufgabe von Neuem an das
Herz zu legen, und würden Wir mit um so größerer
Befriedigung aus alle Erfolge , mit denen Gott
Unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken,-
wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mit-
zunehmen, dein Vaterlande » neue und dauernde
Bürgschafteii seines inneren Friedens und »den Hilfs-
bedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des
Veistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinter-
lassen. Jn Unseren darauf gerichteten Bestrebungen
sind Wir der Zustimmung« aller verbündeteii Regie-
rnngeii gewiß und vertrauen« auf« die Unterstützung
des Reichstages ohne Unterschiedder Parteistelluiigen

Jn diesem Sinne wird. zunächst der von den
verbüudeteci Rcgierungen in der— vorigen Session
vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die« Versiche-
rung »der Arbeiter gegen Betriebsunfälle mit Rück-
sicht auf die im Rieichstage stattgehabten Verhand-
lungen über denselben einer Umarbeitung unterzogen,
um die erneute Berathung desselben vorzubereiten.
Esrgänzend wird ihm eine Vorlage zur Seite treten,
welche sich eine gleichniäßige Organisation des ge-
werblichen Krankencassenwesens zur Aufgabe stellt.
Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Jn-
validität erwerbsunsähig werden, haben der Gesammt-
heit gegenüber einen begründeten Ansprnch auf ein
höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen bisher
hat zu Theil werden können.

Für diese Fürsorge die rechten Mittelund Wege
zu finden, ist eine schwierige, aber auch eine der
höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf
den sittlichen Fundanienten des christlichen Volks-

lebeus steht. Der engere Anschluß an die realen
Kräfte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen
der letzteren in der Form« corporativer Genossen-
schafteii unter staatliche-n. Schuhe und staatlicher
Förderung werden, wie Wir hoffen, die Lösung auch
von Ausgaben möglich machen, denen die Staatsge-
walt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen
sein würde. Immerhin aber wird spanch auf diesemWege das( Ziel nicht ohne die Aufwendung« erhebli-
cher Viittelzu erreichen sein. .

« Auch die weitere Durchführung der in den letzten
Jahren begonnenen Steuerreform weist auf die Ei:-
ösfnung ergiebiger Einnahmequellen durch indirecte
Reichssteuern hin, um die Regierungen in den
Stand zu seyen, dafür drückende direkte Lan-des-
steueru abzuschaffen und die Gemeinden von Ar-
tnen- und Schullasten, von Zuschlägen zu Grund-
und Persoualsteuern und von anderen drückenden
directeu Abgaben zu entlasten« Der sicherste Weg
Ehierzu liegt nach den in benachbarten Ländern ge-
machten Erfahrungen in der Einführung des Tabaks-
motspxols, über welche Wir die Entscheidung der ge-
setzgebenden Körper des Reiches herbeizuführen« beab-
sichtigeiu Hierdurch nnd demnächst durch Wieder-
holnng früherer Anträgeanf stärkere. Bestenerung
der Getränke solleu nicht finaucielle Ueberschüsse
erstrebt werden, sondern die- Uniwaudliing der beste-

henden directeu Staats- und Gemeindelasteii in we-
niger drückende indirecte Reichssteuerm Diese Be-
strebungeu sind nicht nur von fiscalischen , sondern
auch von reactionären Hintergedankeii frei; ihre
Wirkung auf politischem Gebiete wird allein diesem,
daß wir kommenden Generationen das neu-entstan-

fein Freund, der ebenfalls von Tilsit 1848 in die
Nationalversamnilung gewählte Julius v. Kirchmann,
kämpfte er mit Lehre und Beispiel dagegen an, daß
der Richter politisches: Zwecken« dienstbar» werde.
Schon vor 1848 wurde er der Märtyrer seiner Un-
abhängigkeit. Er stand insden Reihen der Unter-
liegenden, besiegt, aber ungebeugt. Muthvoll trug
er se»in—Loozs, sieh als Fünfziger eine- neue Existeiiz
zu -zgründeii. So lange« seine Kraft reichte, sorgte er
unermtidlich" undI mit Erfolg« für seine zahlreiche
Familie. Als aber die«Last«·d··er«Jahre schwerer und
schwerer-drückte, ikamen für. ihn, fügt die»Voss. Z«
hinzu, böse Zeiten. »Wenn auch die wenigen Freunde
tragen halfen, so jmag der oierundachtzigjährige Greis
doch rnüde das Haupt— zum Sterben niedergelegt
haben. ««» ««" · « .« «

- Aannigfnltizsesz
Der auch in Dorpat wohlbekannte Sehauspieler

F r a n z T r e l l e r hat kürzlich« ein« neues Lust-
spielrunterdem Titel: zNoblette ob«lige«« ge-
schrieben -und soll dqsselbe demnäehst in Riga zur
Aufführunggebracht werden» ·

»

.

-—- Am Niittwockk den .4. d. Mts., hat, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, inder Kirche des Appa-
nageinDepartenients die T r a u n n g des Gehilfen
des -Ministe«rs der« Bolksaufklärung,- Geheimraths
M a rko w

,
mit der ältesten Tochter des grie-

ehischen Generakcsonsnls K o n d o j a n a k i statt-
gefunden. r «» —

——— D r e i T o d t e. Am vorigen Sonnabend,
berichtet aus St. Petersburg die ,,Neue Zeit«, fand
man bei Sonnenaufgang in der Nähe des Circus
Ciniselli drei Leichname nahe bei einander. Der
erste Todte «war ein Ofsicieiy welcher sieh in dem
JngenieuvSquare erschofsen -hatte;.;der zweite ein
wachhabender Gorodowoy den ein Schlaganfall ge-
troffen hatte; der dritte ein «Haiidwerker, welcher in
der Fontanka ertrnnketi war.

——— Im Feuilletoii der neuesten Nummer des
,,Reg.-Anz.« finden wir eine eingehende Schilderung
der Triumphe, welche die A u s st e l l u n g d e r
Wereschtschagin'schen Gemälde ge-
genwärtig in Wien feiert: von Tausenden werde
Cllkäglich das ,,Künstlerhaus«, wo die Gemälde auf-
gfstsllt sind, besuchtz der Kaiser von Oesterreich wie
die namhaftesten Künstler hätten. wiederholt ihrerVtWUUdekUng für den genialen russischen Maler
Ausdruck gegeben, und die Wiener Blätter würden
nicht» made, den unerhörten Erfolg dieser Ausstelluug
zu ruhmen. -

dene Reich gefestigt durch gemeinsame und ergiebige
Finanzen hinterlafsenx ·

szDie Vorbedingung für. weitere Befchlnßnahmen
über: die erwähnten socialen und politischen Reformen
besteht in der Herstellung einer znverlässigen Berufs-
statistik der Bevölkerung des Reiches, für welche bis-
her genügendes und- sicheres Material nicht vorliegt.
Soweit letzteres im Verwaltungwege befchasft werden
kann, wird es in Kurzem gesammelt fein. Vollstäisp
dige Unterlagen aber werden nur drirch gesetzliche
Anordnung, deren Entwurf dem Reichstage zugehen
wird, zu gewinnen fein. » «

Wenn danach auf dein Gebiete der inneren
Reichseinrichtiitigeti weitgreifende und schwierige Auf-
gaben bevorstehen, deren Lösung in der kurzen Frist
einer Session nicht zu hewältigen ist, zu deren An-
regung Wir Uns aber vor Gott nnd Nienschem
ohne Rückficlyt auf den unmittelbaren Erfolg dersel-
ben, verpflichtet halten, so macht es Uns um so
mehr Freude, Uns über die Lage« unserer auswärti-
gen Politik mit völliger Befriedigung aussprechen
zn können. .

Wenn es in den letzten zehn Jahren, im Widersprüche
mit manchen Vorhersagungeti und Befürchtungen,
gelungen ist,» Deutschlaiid die Seanungen des Frie-
dens zu erhalten, so haben Wir doch in· keinem« die-
ser Jahre mit dem gleicher! Ver-trauen auf die Fort-
dauer dieser Wohlthat in dieZUkiIUft geblickt, wie in dem
gegenwärtigen« Die Begcgtiuiigem welche Wir in
Gastein mit dem Kaiser von Oefterreich und König von
Ungarn, in Danzig mit dem Kaiser von Rußland
hatten, waren der Ausdruck der engen persönlichen
und« politischen Beziehungen, welche Uns mit den
Uns« so nahe befreundeten Monarcheki und Deutsch-
land mit den beiden mächtigen Nachbarreicheii ver-
binden. Diese von gegenfeitigem Vertrauen getra-
genen Beziehungen bilden eine zuverlässige Bürg-
schaft für die Fortdauer des Friedens, auf welche
die Politik der drei Kaiferhöfe in voller Ueberein-
stimmung gerichtet ist. Darauf, daß diese gemein-
same Friedetispolitik eine ersolgreiche fein werde,
dürfen Wir um so sicherer bauen, als auch Unsere
Beziehungen zu anderen Mächten die freundlichsten
sind.- Der Glaube an die friedliebende Zuverlässig-
keit der deutfchen Politik hat bei jallen Völkern einen«
Bestand gewonnen, den zu stärken und zu rechtferti-
gen Wir als Unsere vornehmstePflicht gegen Gott
und gegen das deutsche Vaterland betrachten.
« Gegeben Berlin, den 17. November 1881.

(L.s.) Wilhelm. « e
« FürstvonBismarck.

Die Botschaft wurde schweigeiid angehört, ohne
irgend ein Zeichen der Zustimmung. Die Verlesung
dauerte 12 Minuten. Fürst Bismarck sprach mit
lauter Stürme, es machte jedoch den Eindruch als
stände er unter dem Einflnsse eines physischen Unbe-
hagensz sein wiederholtes tiefes Athemholen und
einige seeundeiilange Unterbrechungen deuteten darauf
hin. Nach der Verlesung erklärte der Kanzler im
Namen der verbündeten Regierungeii die« fünfte Le-
gislaturperiode des Reichstages für eröffnet» Dann
verbeugte er sich tief vor der Versammlung, der
bairische Bevollmächtigte Graf Lercheufeld brachte
ein begeistert anfgenommenes Hoch auf den Kaiserans ; der-Bundesrath entfernte— sich nnd der feierliche-
Act war zu Ende. Jn der Diplomatenloge wohnten
der russische Botschafter und Nkilitärbevollmächtigty
der österreichische Militärbevollniächtigty der· portu-
giesische Gesaudte nnd etliche Herren und Damen
der Eröffnnngfeier bei. . «

« J l n n is. « e
Institut, 10. November. Ein bedentsatnes Werk

zur Kenntniß der augenblicklichen geistigen Entwi-

-— Dr. H. S ch l i e m a n n hatte bei seiner
legten Anwesenheit in Berlin die Verknittelung des
Auswärtigen Amtes in Anspruch genommen, um »von
der türkischen Regierung einen neuen Ferman zu
archäoldgischen Forschungen in der Troas zu erlan-
gen. Jn Folge dessen war die kaiserliche Botschast
in Kotistatttiiiopel mit- entsprechenden Schritten bei
der« Pforte beauftragtivordeik Dieselbe hatjetzt
von der Pforte »einen auf den Namen des Dr. Schlie-
mann lautenden Fszerman erwirkt, welcher dem be—-
rühmten Forscher gestattet, während eines-Zeitrau-mes von zwei Jahren im ganzen Gebiete von Hissarlik
arrhäologische Ausgrabungen vorzunehmen.

-— Zur Verbesserung des Petros
le u m soll es, nach Angabe der »Berl-. Z.«, ein
einfaches Mitte! geben.- Man braucht nur in das
Bassin der Lampen, je nach der Größe, einen Thee-
oder einen Eßlösfel voll gewöhnliches Kochsalz zuthunz
das Petroleum brennt dann klarer und heller.» DasSalz kann das ganze Jahr über im Bassin bleiben.
Beim Einkause in Kannen oder Fässern kann man
gleich einetfpand oder einige Hände voll Salz jindie
Gefäße thun; » das Petroleum reinigt, sieh dadurch
von selbst und thut seine Dienste viel besser. ,,Dies
ist um so wichtiger (sagt das genannte Blatt), als
ålsetroleum, je unreiner auch desto explostbley also ge-
fahrlicher ist.« «

——-Jn Frankreich wird der Hiibertus-ta g mit großem Pompe gefeiert, und es werden u.
A. noch an vielen Ortendie Jagdmeuten am frühenMorgen dieses Tages zur Kirche geführt, um dem
Gottesdiensttz der zu Ehren desSchutzpatrones der
Waidmäniier celebsrirt wird, natürlich außerhalb der
Kirche, beizuwohnem Die Meuten werden für dieseGelegenheit auf's Beste herau»sgeputzt. Nach dem
Gottesdienste werden die Hunde von dem amtirenden
Geistlichen eingesegnet, woraus gleich mit der Jagd
begonnen wird. Ein glücklicher Ausgang der Jagd
an diesem Tage ist besonders erwünscht und gilt als
gutes Omen für die ganze Saison. «

— Die ,,N. El. Z.« meldet, daß neue G e -

f a h r e n f ü r E l m drohen. Man bef1irchtet,
daß bei einem Witternngwechsel der ,,Risikopf«, der
neue bedenkliche Risse zeigt, in's Thal stürzen werde.
Aus das Gesuch der Standescommission ist PwfiHeim wieder näch Elm gereist und hat in Beglei-
tung des Rathsherrn Zweifel eine sorgsältige Unter-
suchung des Berges unternommen, über deren Resul-
tat die ,,N. El. Z.« noch nichts mittheilen kann.

-— Ein schwarze: Doktor. An der
Universität von Brüssel hat ein aus Siena-Leon-

ckelung Rußlands und derszittzelneri Fheile des
Reiches hat kürzlich die Presse verlassen; es .s.ist«diejs·
eine. aus Anregung des ehemx Minister-s« Grafen
D. Tolstoi von dem Mitgliede des Eonfeils des:
Ministerium der Volksaufklärung , A. P o p o w,
sorgfältig ausgearbeitete Zusammenstellung allek Da-
tenüber denStand der Volksbildung
i n « R u s; l a n d. Auf Grund officieller "Ermitte-
langen faßtder Amor, wie wir einem ausführlichen
Referate des St. Pet. H. entnehmen, das Volks-
schulwesett ganz Rußlands, je nach den einzelnen
Kreisen in’s Auge, wobei er es —- ein beredter Hin-
weis auf die Schwierigkeit feiner Aufgabe-«- mit nicht
weniger als 674 Gebietseitiheiteii zu thun hatte.

Fixireu wir zunächst die General-Resultate, zu wel-
chen der Autor gelangt, um hieraus einen Maßstab
für die Beurtheilitng der Schulverhältnisse in den
einzelnen Theilen des Reiches zu gewinnen. Jm
gefammteii Reiche zählte man im Jahre 1876 —-

auf dieses Jahr erstrecken sich die bezüglichen- Erhe-
bungen —« 38,789 Volksschulen mit 1,931,319
Schüleriy wovon 1,408,602 auf das männlicheund
522,717 auf das weibliche Geschlecht kamen. Es
entfiel also dnrchschnittlich je eine Volksschule auf
2195 Einwohner und je ein Volksfchüler auf 44
Einwohner« Innerhalb der verschiedenen Gebiete
stoßen wir nus Ungleichheitety s wie sie wohl kein
anderes Reich aufzuweifeir hat: wir begegnen Ge-
genden, wo durchschnittlich ein Schüler auf 5 Ein-
wohner, und solchen, wo« ein Schüler auf 1400 Ein-
wohner entfällt. · . .·

«

«

· Auf dem Gebiete des Volksschnlwesens nehmen
nun in Rußlaud die O st f e e p r o v i n z e n einen
uugleich ehrenvolleren Platz ein, als er ihnen von
der russifchen Presse mit ihren Plaidoyers für di;
schwer bedrückten »unglückfelig«en Esten und Lettau«
gemeinhin eingeräumt wird L—sie dürfen in dieser Be-
ziehung, neben Finnland geradezu den Ehrenplah im wei-
ten rnfsischen Reiche beanspruchen. Unter sämmtlichen
Gouvernements-des Reiches weist — abgesehen von
Finnland ,: welches auf dem Gebiete des .Volksfchul-
wefens in- Rußland die erste Stelle einnimmt —

L i v l a n d die absolut größte Zieh! sowohl der
Schulen (1593) als auch der Schüler (100,389)
auf: das kleine« Livlaud besitzts mithin setwa den W.
Theilspfämmtlicher ini Reiche besteheuder Schulen
und den 19. Theil der Schüler sämmtlicher Schulen
des Reiches. Jn dem Verhältniß der Zahl der
Schsulenzu derjenigen der Einwohner muß »Unsere
Provinz den Vorrang allerdings einem anderen
Concurrenten überlassen —- dem ,,·sterilen«« Ests
taub, wo durchschnittlich auf 536 Einwohner
eine Schule entfällt, während in Livland das ent-

sprechende Verhältniß 628: 1 lauter. Jn dem Est-
land benachbarten, immerhin noch günstig situirten
Gouvernement St. Petersburg entfällt eine Schule
erst auf 2216 Einwohner. » ·

Was das Verhältniß der Schülerzahl zur Ein-»
wohnerzahl betrifft, so ist dasselbe am Günstigsten
in Livland (1 Schüler auf 9 Eiuwohner); dann
folgen Estlaud (1 Schüler auf 11 Einwohner) dann
Piotrkoto und Kurlaulx Aus Vor-stehenden! ist er-
sichtlich, daß in Livland jede einzelne Volksfchnle

im westlichen Afrika sgebürtiger Neger Namens Wil-
liam Reuner kürzlich, fänmitliche Prüfungen für das
Doetorat der Nkediciti mit Auszeichnung abgelegt und
durch feine voxzüglicheci Kenntnisse Erstaunen hervor-gerufen. Der »fchwarze Doctor«, welcher Gegen-
stand zahlreicher Ovatioiren der· gelehrten KreifeBrüffcls ist, gedenkt fich demnächst in feine Heimathzurückzubegebeir und» an der Küste des Meerbufens von
Guinea, deren Klima für Europäer« tödtlich ist,
feinen ärztlichen Beruf- auszuüben. .

«— Trtftiger Grund-« "Beim Beginne
der letzten französifchen Herbstmanöver wurde« der
Befehl ertheilt,.daß? kein Soldat, wenn er nicht eine
14tägige Gefängnißstrafe sich zuziehen wolle, Baum-
früchte oder Trauben an den-Stöcken fich aneignen
dürfe· Eines Tages aber trifft ein· Lieutenant einen
Soldaten, der gemüthlich in einem Weinberge eine
Traube nach der anderen verzehrt. ,,Kennen Sie
den Tagesbefehl des Generals nicht? ,,Wohl", Herr
Lieutenantl« ,,Alfo werden Sie ihre 14 Tage ab-
zufitzen haben l« »Ganz. wohl, Herr Lieutenantl«
Als die Manöver vorbei. waren. und die Referviften
sich bereit machten, heimzukehren, wurde unfer Sol-
dat vor feinen Lieutenant befchieden und ihm ange-
kündigtz daß er14 Tage im Fort von Vierte-Gmel
zuzubringen habe.- ,,Aber es war doch mein Wein-
Berg, den ich betreten, und m·eine Trauben, die ichgegessenl« »Warum haben-»Sie mir das nicht frü-
her gesagt? ,,Ja, wissens, Herr Lieutenantl Wenn
meine Kameraden erfahren hätten, daß das mein
Weinberg fei, fo hätte jeder die Erlaubniß haben
wollen, darin sich nach Herzenslust fgtt zu essev Und
ich hätte es ihnen nicht-abschlagen dürfen. Aber
dann hätte ich gar nichts mehr geerntet, ich kriege
diefes Jahr auch fo nicht viel l« . Der Lieutenant
mußte lachen und bewirkte, daū der-Soldat von der
ihm zugedachten Strafe freigesprochen wurde.

..Das perpetuum mobile in der
W est e n t a s ch e. Man fchreibt aus Vowry
(Schweiz): Am 16. Januar 1879 deponirte ein
alter Uhrniacher unserer Stadt beim Bürgermeister-
amte ein versiegeltes Packet, in welchem sich zwei
Taschenuhren befanden, deren sinnreicher Mechanisimus das ,,2liifziehen« als einen längst übetwuttdetktv
Standpunkt erscheinen ließ. Vor einigen- Tagen
wurde das Packet in Gegenwart, einer großen Men-
fchenmenge geöffnet und als die fchützenden Hüllen
gefallen waren, hörte man das» fröhliche Ticken der
Uhren, die seit 21 Monaten nnt keinem Uhrfchlüffel
in intime Berührung gekvmmeth "
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von durchschnittlich· weit mehr Schülern besltchk
werden muß, als in Estland. — Fassen wir die
einzelnen Kreise der Ostseeprovinzen in der Essen-
gedeigteten Richtung ins»Auge, so stehe« «« Ekstek
Stelle der Dorpater und Weissensteinsche KIND U
Srhüter auf. 8 Eiuwohnersk dann folge« die Kkfkfe
Pernaiy Riga und Wefenberg (1 Schülsk CUf 9
Einwohner)

" Möge das erfreuliche und Unsere PVVVTUZETI
ehrende Bild, dessen Umrisse in Vorstehetldem flüch-
tig gezeichnet worden, diejenige« Männer, welche in
erster Linie zur Arbeit für unser Volksfchnlwefen
berufen sind, anspornen, in uneigcnnützigerLiebe
nnd rastlysem Eise: fortzufahreii in dem bisher so
erfolgreich gepflegten Werke.

Von dem Gehilfen des Ministers des-« Jnneru
ist unterm 23. v. Mts. das Statut der Weißen--
fee-Hohenheide’scheii gegenseiti-
ksen » Feuerversicherung - Gesell-
i« ch aft bestätigt worden. Außerdem haben. in der
xjeit vom 9. September bis zum 23. October c.
roch die Feuerversicherung-Gesellschafteu zu Nötkem
l;of-Grünhof-Pastorat-Serben, zu Tiefen, zu Wohl-
fahrt, Stomersee, Drum-n, Fegen und Fehfen die
uiinisterielle Bestätigung erlangt.

Jn Bist! gelangte auf der außerordentlichen Ver-
sammlung der Bürgerfchast Großer Gilde am »4. d.
Mts. unter Anderem das Protokoll des Rathes mit
dem Reehenfchastberieht der Administra-
tion des G"as- und Wusserwerkes pro
.t380-81 zur Verlesung. Der Rechenfchaftbericht
ergab für den Betrieb des Gaswerkes einen Reinge-
nstnn von 47,749 Rbl., dagegen für-»den Betrieb
des Wafserwerks einen Verlust von 9928 Rbi. und
»für den der Ammoniak-Fabrik einen Verlust von 678
RbL 22 Kop., so daß nach Abzug obiger Verluste
32143 Rb.l. übrig blieben, von denen statutenmäßig
V, zur Vertheilung an· die Inhaber der Obligatio-
nen ·kommen und IX, den Ständen zur Disposition
zestellt werden cnüssem Die Administration des Gas-
und Wafserwerks ersuehte aber die Stände, da ihr
kein eigentlichesBetriebskapital zur Verfügung stehe
und ihr Jdiurch »den Mangel eines solchen die Ge-
schästsführungsehr schwer gemacht werde, ihr Izu ge-
statteih das den Ständen zukommende Guthaben
unter Verzinsung von 5 pEL behalten zu dürfen·
Es wurde jedoch beschlossen, den Gewinn pro 1880J81
der Administration des Gas- und Wasferwerks n i cht
zu belassen, derselben jedoch einen für den Betrieb.
erforderlichen Eredit zu eröffnen. —- Ferner wurde
ein Rathsprotocoll über die E r b a u u n g e i n er
K i r ch e in der Moskauer Vorstadt vorgelegt. Nach-
dem die Bürgerschaft bereits im Jahre 1877 das
Bedürfniß nach einer solchen Kirche constatirt und
den Bau im Princip befchlossen hatte, wurde eine
Commissiom die das Nähere ausarbeiten sollte, nie-
dergefetzn Der Bericht derselben empfiehlt nun als
Bauplatz den-am Ende der SprenbStraße belegenen
großen Platz und ein Plan der zu erbanenden Kirche
bezisfert den Kosteiianfchlag bei vierjähriger Banzeit
im Ganzen mit c. 97,547 Rubel. Der zu diesem
Zwecke disponible Baufond würde mit Zinsen bis
dahin etwa 33,000 Rubel betragen, die Kirchencok
lecte auch noch ca.-1200 Rubel ergeben, so daß noch
ungefähr 55,000 Rbl. zu decken übrig bleiben wür-
den. Die Eommission proponirte nun, die sehlende
Stimme durch Ausgabe von 500 Obligationen» von
je 100Rahel, verzinslich zu 5 pEt. und in 37 Jah-
ren» zurückzahlbar, unter Garantie der Stände zu
befchaffem Die Verrentung und Aniortisation dieser
Anleihe würden jährlich circa 3000 RbL erfordern,
die von dem Gewinn ausdem Betriebe des Gas-
nnd Wasserwerkes entnommen werden könnten. Das
Protokoll des Rathes über diesen Gegeustqqd lautete
dahin, daß derfelbesich mit »dem Modus« »der Geld-
befchaffungnicht einverstanden erklären ·skönne »und
wurde demgemäß. beschlossen, vorläufig von dem Fi-
nanzprojecte abzusehen und der Commission aufzuge-
ben, einen anderen Modus der Geldbefchaffung aus-
znsuehem · -

St. Peter-links, s. November. Jnshöherem Maße,
als bisher, absorbiren neuerdings auswärtige Vor-
konimnisse, wie die Bildung des Ministerium Gam-
lsetia, dann aber die T h r o n r e d e, mit welcher
Fürst Bismarck den Deutschen Reichstag eröffnet hat,
die Aufmerksamkeit der russifchen Presse, deren Aus-
Iafsungen übrigens nach kaum einer Richtung be-
sonders markant oder neu erfcheinen. Das offiriöse
,,,Journal de St, Pst.« schreibt über die Thron-rede,
wie folgt: »Mit dem aufriehtigen Gefühle unbe-
dingte: Befriedigung werden die Leser bei demjenigen
Pussus »der Thronredez verweilen, wo gesagt wird,
Deß man im Laufe der· letzten zehn Jahre noch nies M« splcher Zuversicht auf die Erhaltung des Friedens
HAVE Mklnen können, wie gerade seht. Diese friedlichesUssCssUng der Verhältnisse der auswärtigen Politik
HEXE! CUSSUfcheittlich die Erklärung für» diejenige
EonseqUeUz, mit welcher in der Thronrede die Pro-
jecte der von der Regierung in ihrem vollen Um-
fange festgehaltenen inneren Reformen it! Den« Vor-
dergrund gerüekt werden, obgleich eine Mxjjpkitätz
auf welche hierbei die Regierung im Reichstage
zählen könnte, nicht vorhanden ist.« «

—- Der ,,Reg. - Anz.«i veröffentlicht i» sein»neuesten Nummer mehre an den Verweser des Mi-
nisterium des Auswärtigen gerichtete Telegramme
über den augenblicklichen St a n d de r Ding e

in K u l ds h a. Danach herrscht an der russiscky
chinesischen Grenze gegenwärtig volle Ruhe und
Sicherheitz der von der chinefischeii Regierung ab- -

gesandte Beamte E r k e b a n ist bereits in Kuldshki
eingetroffen und hat daselbst eine an die Bevölkerung»
Kuldshcks gerichtete AinnestioProclaniatioii verlesen.
Dieser Act verlief, uachdein die geeigneten Maßre-
geln ziir Aufrechterhaltuiig der Ruhe getroffen waren,
in bester Ordnung. An: 31.. October hat sich Er-
keban, behufs Notificiruiig zder erfolgten Bestätignng
des russisch - chinesischeii Tractates durch den Bog-
dychnxy nach Taschkent begeben.

— Dieser Tage isi ist Genua der ehe-m. Curator
des St. Petersbnrger Lehrbezirks , Fürst A. G.
S ch i s ch e r b a t o w , gestorben, einer der libe-
ralsten und thätigsten Acteure auf dem Gebiete der
rnssischeii Selbstverwaltung.

—.— Den ,,Nowosti« zufolge soll in allen Flotten-
Epuipagen das Amt« eines G e h i l fe n d e s
Eqnipngewcsoniinandenrs deinnächst anf-
g e h«o b e n werden. ; «

Nachdecn die oberste C o m m i s s iso n zuk
M i 1 i t ä k - R e f o r m aufgelöst worden, soll,
wie der ,,Porjadok« erfährt, eine neue Conimissioiy
und zwar wiederum unter dein Präsidiniii des Grafen
Kotzcbiitz zusammentreten zur endgiltigen Ausarbeitung
der von jener projectirten Reformen. «

... Die Südwestbah nen haben für den
September-Monat ein gljänzendes Betriebsresultat
zu verzeichnen, indem sie; 984,365 Rbi. mehr, als

im gleichen Monate des Vorjahres, vereinnahint haben.
So ist das bisherige Jahres-Desicit nicht» nur ans-
geglichen worden, sondern es ist fürdie ersten neun.
Monate dieses Jahres sogar ein Ueberschiiß von ge-
gen 200000 Rbl. gegenüber dem gleichen. Zeiträume
des Vorjahres -erzielt worden. Uebrigens beginnt
der Transport auf den Südwestbahnen bereits sicht-
lich sich abzuschwächem «

— Die Lena - Exp edition, welche die kai-
serliche Geographische Gesellschaft ausgerüstet hat, um
an der Mündungsdes genannten Stromes eine me-
teorologische Station anzulegen, brichtjwie der ,,Po-
i«jadok« erfährt, dieser Tage aus St. Petersburg auf.

In« Messen! sollte, wie eine Depesche der »Jntern.
Tel.-Ag.« meidet, am 8. d. Mts.,. als am Namens-
tage des serbischen Metropoliten
M i ch a e l, eine kirihliche F e i e r in der Kirche
des serbischen Consulats abgehalten, fürdas Wohl--
ergehen des Prälaten gebetetund derSegen Gottes
für seine metropolitaiie Thätigkeit hera-bgefleht werden.

Leiden eines türkifcheu Finanzminifters
Man muß gestehen, es scheint noch nicht aller

Humor aus der Welt verschwunden zu sein, und
besonders, iii der Haupistadt der Türkei ist trotz der
schlechteii Zeiten von jenen! kostbaren Schatze iiocheine sehr große Quantität vorhanden. Da sitzenaiif der hohen Pforte eine Anzahl ganz ernsthafterMänner aller Nationen beisammen, mit der Missionbetraut, die türkische Staatsschuld von mehr als
zweitausend Millionen Mark ganz wunderbar zuordnen. Die Herren berathen und beschließen mit
saloinonifcher Weisheit Eiiiid saloinonischem Ernste,
wie die eine Classe von Glänbigern so und so viele
Millioiieii an Zinsen und Amortisation erhaltensolle, wie viel einer anderen Classe zufallen dürfeund -wie viel der Staatscasse zurückgegebeii werden
müsse, wenn sich ein Ueberskhuß der Einnahmenüber die Ausgaben herausstelltez kurz, dieses DntzendStaat- und Finanzküiistlers debattirt ganz ernsthaftzals säßen sie in der City von London.Währendderselben Zeit spielt sich jedochIineinem
anderen Theile « des nämlichen Gebäudes folgende
Scene ab. Es ist der Tag vor dem Beginn des
Bairani-Festes. An demselbensoll jeder rechtgläubige
Muselmann ein Schaf oder ein Lamm- opfern, da
er sonst nicht in den Schooß Mohameds eingehen
kann. « Schafe und Lämmer kosten jedoch auch in

Konstantinopel Geld, nnd die Beamten, die Soldaten,
kurz Alle, welche von derStaatscasse Geld zu be-
kommen haben, sehen seit- Monaten keinen Pfennig
mehr. Sie schicken daher ihre Weiber in das Finanz-ministerium um wenigstens heute vordem Bairani
etwas Geld zu bekommen. Tausende von Hanums,
alle verschleiert, belagern sämmtliche Gänge. Sie
lärmen und schreien, daß Einem alle Sinne vergehen.
Endlich kommt der Minister angefahren. Nur mit
Mühe öffnet die Polizei ihm eine Gasse, daß er in
sein Bureau gelangen kann. Dort wirft er sich inseinen Armsessel und liest alle Brief» aus denen
jedoch hervorgeht, daß keiner der Galata-Bankiers
auch nur mit einem Pfennige der Regierung bei-
springen will. «

Jnzwischeii vergrößert fich der Lärm draußen im-
mer mehr — dieWeiber lassen sich nicht länger
zurückhaltenz ein Secretär nach dem andern stürztin das Cabinet -des Ministers, dieser bittet, beschwörtseine Leute, sie sollten doch die Frauen zu bernhigeii
sich ben1ühen, allein umsonst: die armen Hungrigen
wollen nichts von morgen wissenz heute müssen sieihr Geld haben, denn morgen— beginnt schon der
Bairam. Die Wacheii können den Anstürinendeiikeine Gegenwehr entgegenfetzeiy denn.kein Muselmannwürde einer Frau ein Gewehr- vorhalten. Der Lärmdringt immer näher an das Ohr des Ministers.Schon sind die Weiber kaum hundert Schkitte Von
seinem Cabinet entfernt. Ungefähr fünftausend drin-gen über. die Stiegen und Corridore des armenFinanzmznistersl Er möchte wohl gern helfen, ab»es geht uber seine Macht. Nicht ein Pfennig in
den Casseu. Noch einen Blick wirft er uach demAusgange, dann verschwindet er plötzlich durch einegeheime Thür; auf einer dunkeln Wendeltreppe eilter hinab nach dem Hofe des Ministerium. -

Inzwischen sind die fünftausenlt Frauen bis an
das Bureau des Ministers vorgedrungen. Die
vordersten stürzen in sein Cabinen Dpch --.. d«Vogel ist entwischn Da erschallen Flüche nnd Ver-
wünschungem wie sie die Welt noch selten gehört.

Da ertönt ein verzweifelndes Geschrei aus den Kehlenvon Tausenden, die seit Monaten vielleicht hungern.
Umsonstl Sie schreien sich heiser und ziehen, Flüche
ausstoßend, von dannen. Jnzwischeii sitzen die Herren
in einem anderen Theile des Gebäudes und rechnen
haarklein aus, was die Gläubiger jeder Gattung«
von Staatsanleihe in den nächsteii fünfzig Jahren
an Zinsen und Ainortisation erhalten sollen.

« jllannigsalligess »

Eine wahre Selbstmurddlikallkc hekkschk
in letzter Zeit in der bairischen Armee.« Nachdem sich
vor einen: Vierteljahre der im besten Mannesalterstehende Chevauxlegersältittnieister Frhn v. PfetteU
in seiner Garuison Lftycnpheiibiirg durch einen Pistolen-
schuß das Gehirn zerschmettern, entleibte sich vor
vierzehn Tagen der conimankiireiide Oberst Caries
des s. JnfanteriæRegiiiients in Aniberg dnrch einen
Schuß ins Herz; am letzten Sonnabend tödtete
sich der Attillerie-Premierlieiitenant Feller in München
und am letzten Niontag machte der jugend-
liche Secondelieutenant Dietz des 14. Jnfanterie-
Regimeiits zu Nürnberg durch. einen Pistolenschiiß
seincni Leben ein Ende. Mittwoch endete, wieder
»Fr. Z.« berichtet wird, der Piajor a. D. Freiherr
von Stetten durch Selbstmorix Dazu konimeii noch
die in der jüngsten Zeitsich mehrendeii Selbstmorde
unter den Unterofficieren und den Soldaten; in dervorletzten Woche erschosseii sich zwei Nachtposten in
der Türkenkaserue in München und zu Beginn dieser·
Woche je ein Sergeant in Nürnberg, Landan und«
Jngolstadt. «

—-» Dser Flachs und seine Schutz»-
p a t r o n i n. Jm Flachsbau, mit welchein unsere
germanischen Altvorderen sich eifrig beschäftigten, ent-
decken wir die Quelle manchen Aberglaubens, au«s
welchem der· Zusammenhang mit der« altnordischen
Göttin Freya, welcher der Flachs geweiht war, hin-durchblicki. - Jst doch dasKatzengespann am Wagen
der Göttin Tmit Strängen von blühendem Flachse
angeschirsrt, und wie die Saat des Flachses an Tag
und Stunde geknüpft ist, so ,ist anch seine Blüthe
an magische Bedingungen gebunden; der früh. gesäete
blüht nur früh, Flachs, den man am Neumond vor
Sonnenuntergang gesäet-hat, blüht nur am Morgen
und erfreiit sich großer Länge und Zartheit; eine
Menge Märchen «von Feeii in der Flachsblüthe ha-
ben hier ihre Entstehung. Das Volk -will wissen,
daß das tiefe Blau der Flachsblüthe Fruchtbarkeit
des Jahres voraussage, und daß ein blühendes
Flachsfeld so verzaubert werden könne, daß Frauenes für ströinendcs Wasser halten. Auch das Säen,.
Rösteiy Hechelii und Spinnen des Flachses wurde
dem Schutze der altheidnischen Göttin anheimgestellt,
nicht minder das Weben, und· das an alten Bräu-
chen zäh festhaltende Volk hielt lange am Fl·achs-«baii-Eultus Freycks fest, wie das Eifern von Geist-
lichen, wie Eligius, Gallus, Burkard von Woruis
klar genug erweist.

Lakeien » e
(E in g e s a n d t). Wer es Allen recht machen

wollte, müßte schließlich, gleichspdem Vater· und dem
Sohne in dem ,,seltsaiiieii Spazierritte«, den Eselheimtragen. Deshalb wird Jeder, der ein össent-
liches Amt bekleidet, recht thun, wenn« er, unbeküm-
mert um alle möglichen und rinmöglichen Verdächtb
gungen und Angriffe, ohne Ansehen der Person nach«bestem Wissen und Gewissen handelt: denn der na-
türliihe Vteiisch ist zu sehr geneigt, nur das für
wahr zu halten, was er glaubt, das für schön, was
ihm gefällt und das für r e ch t , was ihm n ü tz t.
Dieses fiel uns ein, als wir die Auslassuiigeii einesaus dem städtischen Vereine zu gegenseitiger Feuer-veisicherung Ausgeschlosseneii in Nr. 260 der ,,N.
spornt. Z.«« lasei«i. Unter dem Scheine der Objec-
tivität will der Herr das ,,Verfahreii der Dircction
in seinen Angelegenheiten« vor· dem Publikum als
un b il l·i g und in c o r r e c t hinstellen, in demguten Glauben, daß dasselbe die Motive solcher Jn-vectiven nicht durchsihanr. —— Wir sind Zeuge des
Vorganges gewesensiind können, der Wahrheit die
Ehre gebend, hier öffentlich aussprechen, daß die«
Direction ohne jede Rücksichtnahme lediglich im
Jnteresse des Vereins gehandelt hat. Auch glauben
wir behaupten zu dürfen, daß dieselbe nicht vonStimmungen geleitet worden, noch viel weniger von
in ,,einzelnen Kreisen der Stadt verbreiteten Gerüch-ie11«, sdiidern lediglich von dem Wortlaute und den

Intentionen »der Statutem —- Weun ein sehr großerHvlzbau · noch durch einen Anbau von 4072 End.-
FTVLU (3 F. Länge, 3 F. Breite und 472 F. Höhe)

f Ulkbaltend eine Tischlerei durch drei Stock-rette, ver-skößert wird, so wächst die Feuergefährlichkeit des
Hksuses in geometrischer Progression; Ferner habenwzr in diesem Jahre schon zwei Tischlerwerksstakkstt (die von Rabe und die von Sülk) in
Fksmmen ausgehen sehen. —- Die Präsenzliste der
Xetzten Generalversammlung des Vereins wird Jeden,Her sich dafür interessi"ren«sollte, überzeugen, daß

« man dieselbe durchaus nicht ,,eine schwach vertreten«
nennen darf, sowohl wenn man die Stimmen zählt,
wie auch wenn man sie wägt. Wenn schließlich der
Herr, dem nach seiner Ansicht Unrecht geschehen ist,
vernommen haben will, »daß Viele durch ihr »Ja«geglaubt hätten für sein Verbleiben im Vereine ge-
stimmt zn haben« so kann er einzig und alleiu diese,,Vielen« dafür verantwortlich machen, daß sie ihn
iinxStich gelassen, denn die Fragestellung von Sei-
ten« des Präsidiuni war sehr präcise und ließ durch-aus keinerlei Mißverständniß zu.Ein Mitglied des Vereins«

« Die wiederholten Klagen, welche uns über dasz unregeimäßige Eintreffen unseres, mit dem Abendznge
zder Baltischen Bahn expedirteii Blattes aus Reval
Iwie aus anderen an der Bahn gelegeneuOrteii durchlängere Zeit zugegangen waren, hatten uns Veran-
lassung gegeben, Abhilfe suchend uns an den Dir-T-
girendeii des Postwesens unserer Provinz, Wixkh
Staatsrath A. v. Swjatskh zu wenden. Wir er-
kennen mit Dankanj daß unsere Beschwerde und
der von uns gemachte Vorschlag zur- Controle der
vom hiesigen Postcomptoir erfolgten Abfertignngunseres Blattes, an dieser Stelle die gebührendeBerücksichtigung gefunden haben. Der Herr Duj-
girende hat genehmigt, daß das hiesige Postcomptoir
fortan verpflichtet sei, in jedem Falle, wo durch Ver-

schulden unserer Expedition die betreffende Tages-
nummer mit dem Abendzuge nicht hat befördert wer-
den können, d. i. wenn die betr. Tagesnuminer
später als 5 Uhr Nachen. zur Post eingeliefert wor-
den — hierüber unserer Officin die bezugllche
schriftliche Mittheilung unverweilt zugehenzu lassen.
Wir erreichen hiedurch Zweierleix Zunächst das;
wir,· sobald die Nichtabfertigurig unseres Blattes
durch Schuld unserer Expeditiocr veranlaßt worden,
sogleich in der; ciächstfolgendetc Nununer desselberr
hievon den Lesern Nachricht zu geben vermögen, ohne
daß diese die Ursache des Ansbleibens des Blattes
in einer fehlerhaften Tlslianipulatiori der Postverwaktung zu suchen» veranlaßt werden. Sodann aber,
daß die Leser in jedem Falle, wo die lnstreffende An-
zecge unsererseits nicht erfolgt, ein« etwaiges Aus-
bleiben der Zeitung der Postverwaltiing schuld zu ge-
ben berechtigt sind. « Wir bitten in letzteren! Falle
um ungesäumte Mittheilung des Thatbcftaiidscs, wenn —

möglich mit Zustellung der erfordeixichcii Wenige,
um danach-an gehöriger Stelle sogleich das Erfor- -

derliche veranlassen zu können. Auch hat der Herr
Dirigirende selbst sich bereit erklärt, jede ans dem
Publicum direct an ihngelangende Befchwerdeenv
gegenzunehnien und sorgfältig zu »prüfeu.——-Nnr wo "
das Publicunr die Bestrebnngen zur Herbeifiihrurig
einer regelmäßigeren CorrespondetizsBeförderung in
solcher Weise uuterftützh kann auf die Beseitigung alt-
hergebraehter Uebelstände nnd die Steuerung persön-
licher Pflichtversäumniß rnit einiger Sicherheit ge-
rechnet werden. : «

: Der an der Rosen - Straße im Hause Knsik
wohnhaste Georg Som ett hat bei der Polizei die "
Anzeige gemacht, daß ihm am 4. Novbr. im Laufe
des Vormittags aus feinem verfchlosserien Zimmer
nrittelst Nachschlüssels verschiedene Bekleidungstücke ·"
im Werthe von— 46·Rbl. gestohlen worden, « «

J· J— Zufolge Anzeige des an der Botanischen Straße «
im Hause Nr. 28 lebenden Michel K o ch sind dem-
selben in« der- Nacht auf den s. Novbr. aus feiner - «

Schafferei mittelst Nachfchlüssels Kleidungftiicke im
Werthe von« 12 RbL S. gestohlen worden. «

r «: Ein Tractseurhalter an der Werroschen Straße
lieferte am 7. Novbn einen jungen F le m m in gs-
ho fischen Bauer ein, welcher einen Pelz, der
mindestens 20 RbL werth war, zus einem auffallend -
billigen Preise« verkaufen wollten · Wie »die Unter-
suchung ergab, hatte Verkiiüfer -diesen Pelz am .
Abend vorher in · der Beckmanuschen Einfahrt an
ZerHRigafchen Straße einem Neuausgehobenen ges«

o len." «. - «

: Ein Privatnachtwächter -lieferte inder Nacht
auf den «6. Novbr. einen Iskjährigen Jun g en zur
Polizei ein, welcher aus einer Bude auf dem Vic-
tnaliencnarkte Confccte und baares Geld, in Allem
für 5 Rbl., gestohlen hatte. .

»

, .

IAm s. Novbr. wurde— der Polizei ein herren-
loses Pferd nebst Geschirr eingeliefert, welches in
der Grünbergschen Einfahrt an der Rigasschen Straße , .
angetroffen worden. Am s. Novbn meldete sich als
Eigenthümer dieses Pferdes der Tammistsche Wirth
Karl J ffa kund wies nach, daß ihm das« Pferd,
welches auf 40 Rbl. abgeschätzt wurde, nebst Wagen
am Abend« des 4. Nopbrk vor dem ·Mol»latzfcheti
Kruge gestohlen worden war. · ·

J; Am frühen Morgen des 7. Novbn über-lieferte
der Privatnachtwächter an der MühlemStraße Peter
Ra u t s e p p einen Its-jährigen Jungen der Poli- ·

zei, welcher in dringendem Verdachte steht, kurz vor
seiner Ergreifung einen Einbruch in den Keller des "
an derselben Straße belegenen v. Freymaiinschen
Hauses verübt und. der dort dienenden Magd Be-
kleidungstücke im Werthe von 15 Rbl. gestohlen zu "haben. Dein Begleiter dieses Jungen, der wahr-
scheinlich ein Complice von ihm gewesen, war es
gelungen, sich zu flüchten. -

· Neues« Fleiß. . -

Juden-Indus, 18.« (6.) Not-be. Der bei dem -
Großherzog eingetretene fieberlose Zustand hält an.
Das Temperatur-Minimum war gestern 364 Gr.,
das Maximum Abends 37,,. Jn der Nacht genoß ««

» der Patient ruhigen Schlafsz Morgens trat starker
Schweiß ein. Der Puls ist 66, qualitativ dem .
Kräftezustande entsprechend. -

Nach dem heute Abend über das Befinden des
Großherzogs ausgegebenen Bulletin war die Tem-
peratur, dieheute Vormittags 86 betrug, heute Nach- «
mittags 36,,; im Laufe des Tages hatte sich vermehrtes
Nahrungbedürfniß eingeftellt. —-« Bei der in dem

sBefindeu des Großherzogs. eingetretenen günstigen
Wendung soll vonTjeßt ab· nur ein Bulletin täglich »
aus egeben werden. » » · -Weimar, 18. (6.) Novbu Nachrichten der »Wei-
marischen Zeitung« aus. Rom-bezeichnen die un-
günstigen Mittheilungen über das Befinden Liszks
als unbegründet O«

Wien, 18. (6.) Novbr. Die »Wien"er Abend-
Post« constatirt mit Befriedigung den mächtigen Ein-
druck, den die übereinstimmend als hochbedeutfam
anerkannte Botschaft des Kaisers Wilhelm allent-
halben hervorgerufen habe. Dieser Eindruck finde »

seinen· Wiederhall in« der s ungetheilten Würdigung,
welche fast die gesammte Presse den -in der Thron-
rede entwickelten hohen wirthscixaftticheri und gesell-
schaftlichen Aufgaben widme und in der Anerken-
nung, welche die Presse den in großen Conceptionen «
eutrollterr Jdeen zolle. ·

Washington, 20. (8.) Novbu Der junge
Mann, welcher auf Gniteaii schoß, wurde· Verhaftet:
man glaubt, daß er verriickt ist. .

Waeirenvreiie ten gros).
Ren-il, den 31. October 1881. e «
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. . .40 Rbi
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Ist: die Nedaetion verantwortlich:

D» E. Mattieseru Sonst. s. Hnitelbksttsp
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—·E· — wä- n»——· dicktun«-YWlllfllåtlglieikägkselllkllalt u« armen· «« UACLESYU en« U« I 18 9«Us8e"IE«..;——-.

.

« SFMZ 9 m« II« «« 7 ·

.- - W t d Th .
-—--- « die kein Esse und keine Kleiderm Ylwicll a· «« Mlvsmhszf in Dorpat findet Mitte des kommenden m· Heu-un IF: "'—

«»- Muee ·,-
babeu

, deren« Mann und jüngste
-

Um« Abends.
·

November-Monate Statt. pkogwmmz und Sitten: zu name-« TOWEV Zässk sind, AEIIERIIONOTZCSOFONSOIZUIJE dGS Ullkekkmhts Loofis sind a 25 Kop. pr. Stück in den rirten Stühlen a l Rbl , zu steh- «-?-«-« Gaben«
«. EVEN· F0«···«IU9«« r' r' DD

»
. · ·. . Haus Am, in der Nahe der Wasch-jm Lade« d« Hermil Kaufleute« sPogojxI Platze« z« 75 KOF m E« J« stehen billig vorräthig Bestellung» Anszz1k·· « . Tlchernow"5lalarll1ow« Gomlchhn« o « K a l· 0 W « s Ulliveksikäksbuclk zu Weihnachten können noch ange- »’sz·«———"·—«———UundSl handlung und Abends an der noinmen werden.s ««

WIKFM l Dass«
· · Az wjttlfa · scdi1dn·d:t?iliiztl·oäineålllInvElilkElTahsdl-kd:Zugleich wird Ubjkssksåt skmkåszbks E Neue-tin» ging mit sorgen» Dank— E l g» z» hab»

-

dass für diesekl U UND· D VI· Ibrief von Er. Durchlaucht aus Kowno · " I «
»·

«
··

« «

sei-si- gsssiikssziilssssiiss zksds weg-»He I(Nigg«;gk3»sikz»», M «· z oaooaonouaeosnoscDeo-Masse , Hauchst-ehinitteilosen e ringen is Usm ·· .«
·

« d. 1- 1-- d· hlich seitens ihrehr Meister,- gut empfohlen H Ppaokistis H · · . « · ts iv an isc en
sind okfenste en.

· « I E«
« « . · · - B P Hih «Mlzldungen empfängt der Director v» Dr· Sthmspd verbessert »» Dr· s · . · · rder Realschule Herr Eil) ke vgl. s·»«··-M. Deutsch, curirte mich von· meinst l e .

von·H W » » lkåtäkkkxxkäkxkZsäzlkkikxxmikschexgitrpk
.

« · w. v. Geiste-seichte. »
llas Ciewerliehliiseuiiklloiiiitez I--p··t·-1·:.,e Fkugvckäztekr vgxeivuevngizkkäänkzxg , Yes-e»- · (;,-»-- so x »· 131 s,
» i «« s. t U! . « - · - » —-.- s «)-. zu meinem Geht« gelang, kwofiiklljg ·.

·

Einem iiochgeehrteru Phbliculiqn Doriäatspiind der hllmgkgotznd Loxots 1 Ixbiitkc Ziege.
- - s Zerr- rxxnxtrztxtserkgzH.-t"..I:t-»«.., s Des-durch dxs .A»2sigss- dass die osdiess s . a. en« com» visit-e-

.
- d lzkgkkåkzå pksseestuusgägbake Mittel. selslschaft mir ihre · - · . · ·». - erindich er jener - - ; . - . · . s

..

. .·-« «
; - » For-treu von statt-Tit» - . - s · · d ·

«· » · « .g . Dieses vekhessekteGktztikzrver ist I · · III« III! s I«
· . «. . « gür I; Rubeldmit gebraugieaiittvsisung zu· s . . · · » AiinqnCeKExpO IEIOUPK! s i v« - - s -

» ezie en aus em enera epo on- · übe-weben hatsz · - das-gis ers— z· ji»
· «. s s Juli-IS Gras-i.- Wiea O— . « . - « .

·

- .· ·

. d
»» m· F»szk,«»z,,,Z 49· H . Läh- etstiipfeåile mich ·zu·1·«t· Axnalkcmektvon Vexsiitkxileiungen und bin gärckdstkäkezäphzääzkgegrjääsxsägtäkäihkn»·· ·. « un -DItl-TH- gern Ekel, Je e gewunsc e· us un Zu ei· e .· . .

.

« "
« ·. - · . . Industriellen re. ·e · - -- . . - . . . «« - - - - - .i » EIUS SVOSSL AUSWU l« )

« II « s I. E pro te Beförderung von Anzeigen an.
·· Das-zeu- « · . l. C O allemgeitungen uud Zeitschxigen Indes-texts.-. - . · · s - '"

- « . l M Ist. Originalzeilenpre B. xhöchste abatte us·808710 EIN? ZEISS« ÄIISWUHI l . « Ha« SOTOWUSW F« ·«37«7 ««"
« . satte-derartig, apste«duichtdge, Rath und.

-
g s » ØOCOGOWOOOOHOOGOOIOCICIOCOO Zlgtskunft Hi;.allzufsinißrtkvvs-Attgelegev-- · ··

,
» » · «

· · eiengxai un ·anc . . ·
. VI» EVEN« «"·"«sz’ »Hu· · DIE! SOPTTJSVEIJ MADE-» d» Käse-Its Kippst M« LOTZ EIN« U« Annahme von Offertekt uneutgeltlichk

». , , . IUSSC 9 IUFISCIIDIC I P« VI) Zeit auf einem grosser; Gute die Land—
»

. · .
zu allen· Instrumenten seinpling . ktdlsltkp CUOIICFIIIIHJ MS SUCH wirthsehaft erlernt. und» gute Zeug— . « . II 0 ««

- «. . .
. · F hund empfiehlt . · . in o d e r n e nisse aufzuweisen hat, sticht. eine

ockerten wird ersucht sofort be· gern· .

» ksxsc e ·
.

. BEIDE-ANY· F« 79993 SEsaIZ· stoas Verwalter· 0Y1Ba9llll7lltszk« 1?0p0wvIs·g.-.». Etkkllllrällstccnccic
Neumatskt—stss. Nr. U, wehe» der· Burgen-runde. als n a l s e i s e i a en· s a m m St S— Und -

· » · e r«·11· on t isttt te E g sGeist-Ists« IIlxiäk·;·»«;1i.-Zl·i;.t.å·:·»·;:,·;;x sit. ·is: d. Wäissxdx Etjndkk «? 1110 011119 weisse Perlliolinen
» .I · . soeben und, empfiehlt - Ztg.-Expd. niederzulegen. fRussinl sucht eine stelle. Zu erfragen empfing um. szmpsiebu

.
—-—-—-·-——-·—-

·
»

·«« · H di d H P. P ·
.

.
. us. rennen« w. Inst-they.I-;»-,·-· « spxsz Ein höchst solider gebildeter junger

·· utenlåqzäxüskjsslk entweder s·-«-

« v· , · .. ·. · m · ·· ".-«-;.-««««-.-«-"«-»,«’.-·s«.·«- ·. « .CIUPHUS « · l M· Wahn Haus von » · Auslande« tuchnger einegfeste stellunilp oder Autkorderurk Ein wenig gebrauchter
· - « « I - o"

«« t s Kuchen ausser. T ·W« RIGHT-SM- Mnnztik Zllrulsnditil Bauer-et« iintl at. srrurssrxtxxgs »« stinnsseisittteci ·
- r « »s-dI-" » Aj- · - · Petersbiirger Arbeitsteht billig Will—E«- s«····sz«"-·s··" z» niiki"kkkå?’äsk"iåklklik" Mk? ZEISS. Eil; sllotelbiiehhalter - p"«s.-kss0-se-«s.. · l-·;E:"å«k1:;:·;:?.:ks··· N« Z«Es f'

.

Z« wende« Holmf«Y-«aße Nr· T« m? d» enbiiekiieh id stenung sucht um Adel« t·«··s······»····«t··d··nzltrdiålxxxukldrnegzl l Zwei jdehiikte - · ·Steh« Zum velkaak be· Malexmelstek sicsi zu verändern· bei sehr besdhek liklles in edneeris Schulter-breiten· Peterss CI wElisbek..p—.—.—«eksc«l denen Ansprüchen: andervveitioses En- burger str Nr 27 eine Treppe hoch u ou a· ·0 wagen·
- - « d i ·

, —-
. .. .

.
·—.- Die -- , gagecnent eventL auch als solonkellnein ——Biä·fma··sgqni·d.qmm.oae· mit Beheizung und Bedienung kennen· · . » · ·« « . Einpfehlonde Zollguisse vorhanden. Of— . s.

«« ’ - .

«
. d» für das nachste Semester ahgegshdll; S · · · · . . . ein polirter lcleltlerschran ,
an ere · .

. - « . fetten sind zu richten an Hötelbe— T. . d Wnhsszhasptsaszhen . Sind zu. werdet! Jacobs str., Haus Stamm, bei.I. s 0 « · · · sitzer llcglet in Eise, Forli-Händ. UND-II omlspwa··strz Nr» Z» zu be· . Frau-· Cgaii«s.e. Zu besehen täglich
- » » 11—s U«- « «· r

« » «zur vckslclleklllig von PLYL————————Y———«————— ·· · I ·

K a p . . · je - . sz z« Eis. LengiePs «—- l 1nit»Koohvori-iehtungsist- an Eflttärtss« · » e I,- sz · « ·· · « "s·-;«·.:"··· sz « · «. - - . · stilllebende Heute sofort zu Ierm e· es.gegründet im Jahre 1835 · · « z»
szt ;i·rtk·l"e;use"1)·k.dtl·attietien, an; Bei-klug-

. . . «· » « . «
««

-
- Schvv de! vegstssbslilchsSefs VIII« Oel-II« Au« V» i» ·«

"- «mit einem sruntleapstal von Llliiuhiiu Ruiieln sz z. e weis« m» i« te»Sie-m»sppeksgtizekzzxzuktizvghkttistM· Ysesrssckzzkfgesdszkg « — r »i»»»» ·»»zz, »89 C im Jahres« 1876 . -- ;·s-s« als-das ausgezetchnetste Schönheit· i F e Mk? , »- in Baum» be· IM - z· ·« »Resexsvefond R. 126089915 ·

·-«,·.·-·. .- Ugch Vvtlchtlft des Exsitldeks Mk chemllchäm Yssekzkk im? Hure! ;Loudou. Ohr. Kkeispkplfksir von·
.

«—

· .·· -t · ohluss von « · · · »

tatest« lo gewknnt er etst seine fast wund« arkll nvungsk so lösen S« · nebst« Gemahlin CUZ Mcccsclls V· kclfcllsbefasst sich Um«- alleln Im am s » r? « « Vslkkelchk MCU Abend« V« Gellcht VI« Tndeke H«UFse« m ««
«

d t felö nebst Gemahlin aus Revah Kur-im. Sendet
· l ·

«

» e irr« per-treuer; Arten»Este-er;-··xg·gz.xsatirxxkttxxssti. r. Irrt; «

gli- rtecrtxrsrsxe get-r. stärksten;« , «-··-··· e ·. a s. . - «« - - ; ··
«·

- · ’ «
·

·« · ·« Sol« an I» s ·IOIDCDIISVOkSIVs ICHIIISE« rstggkkrgsxntkssxr dxsiis.V·g·xs-tgsii·«.·:...··r..sr:k· ..s.·ik·x..kk«s»s·skrs·xkkxx·gsZeiss-erra-s s «-IT«"ST,;E-;«--:·«-s ei· M· W DE·
· » als · ·-.—;:"-" Z» e» Leb» ecke, Mutternialq Nasenröthyp Mitesser und alle anderen Unreinbeiten der -·

« : «« «u3elwVTnYl;mzse» r· Ha» m· W« z an;
»— - «

' ·
' Bau? ·Preis Eines KVUSES lMMt Gebmuchsanwelluns 1 R« 50 K» BelBestellungen Lpsotst ufm Schiicidthafxe ydlkubnen chPaui.verslcherungen von oapltalwa zahlbak bei Lebzeiten aus Sekqzhovbfnzllnlillåg FiggthlekernFDFCJZZZFFEPcsnkklllllkdletsexlitßlands Jn Moskau: —«.· fvn zliusaCongota und Kogrgow aus St. Bei·

. « — u a eni · · · « » . ·- ·llersielierungeiiaiif den Todesfall · , tki N, Kinn» e Cis» K. Zeiss-m, Matt-isten, ask-has. L. Beschatt-
· ««jk«zk·z·,s!,, »» N» by» ««»»·R,j»»,»,

·»
· «· Hstltttg T! STVckMTUW S« U «« C« Um? Andere« · ·

»·

aus St. Petetsliurg und Baeltens und WienckeBegralinissdlersioheriingeii » · · LUFW»——F————-——«

· —······""«· Miit-tun total-achten tu.llersiclierniigen verbundene-r Leben . · ·»» Womit» NM»»···
g

LHVMTVIEVOTNIIIEEUIWI i Die not« des« Pariser Weliqinsstellaog . «; »-»-»-·«»».- ·
--

·

; . , . ·,

E· « "«""·-s«—7n1·:sw«icäpilsalsviikslchtikllllgiill fllk Klllilck sz durch Medaillen ausgezeichneten .s··.· «· »·3-«-——————————————100· ·· Hi«Tg· - «

. · · ·.. · 1.8.10 —I— Z.7i3.8I« zu billigen Pråmiensätzeu T
·

.·,···· P · l«- und sp Uszzkl M· 9(7)l»····:l4·4·4·8l mJeder versicherte ist Mitactionair der Gesellschaft und geniesst · · «· , - F T« 4··6·Von·i Zi Nov-Ebers;
—

— —nach einem Zeitraum von· 5 danken eine jährliche Dividende, die sich I » · . ··- ·i· ·····.2i: :· 4 ·· «· —nach dem jedesmaligen Jahr-hohen Geschaftsabschluss richtet· · · l disk· jåslt Zzzllsgl Jlssssglgss IIIm Jahre 1881 beträgt diese Dividende SØ der Prämie bis «.
, ·tAb. 5io.3·l-l··-.·i.4l»·«x·)·7—l: --li.8l3.8l1oinclusive Police 11556.

· d h ··
· d Ä k M·

- der Fabrik vo.n grxjttteeåutpoäszrTHECXFLTTEFZGKlZEISS» l;
E« ·« o· « · ·1·i·z·77Jisiliihlisllikkjkillli«lTYYo November Fest

i! · « sites-kreisen: 24 m»-

« GSUSTULÄZVUV · smd m vor-Ha m a en e an . Hiezu als. Beilage: Ueber Laut) und
für Dor at und die angrenzenden Kreise. - Verkauf. « · « »Wie-r, Prospekt, aus Carl Krug-IV.p

. . «
».

— -———-—————-· Buchhandlung i« DVVPTU . .ss statuten und Pkämjggtahellen stehen gksitls Zllk vskfljgllllz · »--" · » · · « « · « · ·
» g«- m san« von C· Mermis«-Von m censur gestattet. spornt, bei: to. November 1881. .



Isleuk iirptsk eitsticseitt Nitsch,
Ists-tonma- Somv I. hohe Festtage-

· Ausgabe m I Uhr Ihn.
Die III-edition ist von s Uhr Morgen·
U« C. Uhr Abends. ausgenommen von

lsssszlllhr Mittags, geöffnet.
Statuts. d. sitt-activ« v. 9—U sit-M-

stets-« is: Syst-spat -

Itbisxch s Abt. Daibiäbrlich Z Abs.
riekrcliähxkkich I» Nu.75 sey» monatlich

- — 75 Kind.
Rad) auswärti-

ithrltch S Abt. öd» Nov» halbk sstb
sc sey» Viert-it. 2 Abt. C. ,

aus«-· m Jus-tm vi- u ah- V»Mktt«gi. preis sük vie iüusgespsktm

towuszeile oder deren Um« bei VIITMLUM Jtfettion i Z Nov. Durch die Ppst
eingehende Insect« cnttkchtts C sey. (20 OfgJ für die 3orpuizelle.

auf die ,,Neue Dörptsche ZZeiini-1g« werden zg jede?
Zeit entpeqeiiaenominen.·

iilnsrr Comptair nnd die Etpcdiuon
sind an den Wochentagen geöffnet:

. - Vormittags von 8 bis «l- Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhrq

Inhalt.
Politisclser Tagesbeticht «

Inland. Tsorpan Jn Sachen Märt Mitts Von
der diesjährigen Einberufung. Pockem Riga: Aus derFeuern-ehrt. O e f e l: Uebersiedelung - Bewegung. W es e n-
b e r g: »Kalewipoeg« nnd »Walgus«. K ur l a nZd: Brand-
stiftungern St. Vetersbur : Neue Verwaltung des
Eifenbahnnsesens Tageschronilh åklioskauk Festgoltesdienst

- Neueste Post. Telegrammr. Loeales Hand.- u.
Vlies-Nacht. · .

Feuern-ten. Eine Kiiftenwölsin Mannig f al-
tiges. « e

s Zilssäiiismer Gent-beruht.
« s « Den II. (23.) November 1881.

Als Grund, weswegen in letzter Stunde Kaiser
Wilhelm die Reichstagseröfftiuiig nicht persönlich voll-
zog, wird angegeben, daß die Räume des Schlosses,
welche der Kaiser zu betreten hatte, nicht auf einen
Wäsrmegrad gebracht werden konnten, der unter den
Gesundheitverlyältnissen des Kaisers nothwendig war.
Wie man vernimmt, wäre dies am Donnerstag nor
11 Uhr von den Aeszrzteu des Kaisers im Schlosse
constatirt worden. Der ,,Reichs - Anzeiger« meidet
von einem Unwohlsein des Kaisers am Mittwoch
Abends, doch ist dies soåweit gehoben, das; der Kai-
ser bereits am Donnerstag wieder die Theater besu-
ehen konnte. .
, Jn dem Urtheile über die kaiserliche
EröffnunkkBotschaft stimmt die liberale
Presse, soweit ihre Meinung-Aeußerungen" bis jetzt
vorliegen, fast völlig überein: sinan erblickt darin
den Ausdruck unbedingtenFesthaltens an den von
den Liberalen bei den Wahlen bekämpften Projecten
des Reichskanzlers Von c l e r i c a l e r Seite liegt
das Urtheil der ,,G»grmania«g vor. Nachdem sie den
in der Botschaft aufgestellten Z i e l e n ihren Bet-
fall gezollt, fährt sie fort: »Wir bedauern um so
tiefer, das; die Botschaft an den bisherigen sta ais-
commun istis ch en Nebengedaiiken unbedingt fest-
hält. - Bei der verhängnißvolleky in ihren Folgen
gar· nicht absehbaren Bedeutung, welche das Be-

Seel)-,e1AispInter-Jasrgang III-zukamen« usi- Liicikcsite gersiittilse in siigag H. Langewkkz An«
sinnigen-Durstes; in Ratt: M. Rudolfs? Bnchhaudte in Nov-il: Vuchh V. HMSOz- Hsctöbsuz in St. Oeteriburgx N. Matt-Neu, Kafaniche Bräcke J- Ilz m Wal-

« - schau: Rates-krank Zzreudley Seuctptika «« W.

heutigen Schutze inläiidischer Productioin so wird
der Kaiser nnd seine Regierung jedes Maß von
Handelsfreiheit ebenso gut ertragen können, wie die
Nation. Die jüngsten Wahlen gebenJinn allerdings
der Vermnihuiig Raum, daß die ländliche Bevölke-
rung und die Arbeiter, welche für fortschrittliche
Candidaten gestimmt haben, keinen ·Zollschiitz, keine

"Mindernng der directen Steuern und Gemeindelasten
und keine socialen Reformen haben wollen, denn
die Opposition gegen diesen Coniplex von Maßregeln
bildet die Jedermann bekannte Signatur des Fort-
schrittes und der Secessionistem welche durch die Neu-
wahlen einen so unerwarteten Zuwachs erhielten.
Der Freihandel lieferte die Fahne, unter welcher die
Secessioiiisten das nationalliberale Lager verließen,
zu deren Fahne also bei den jüngsten Wahlen von
105 Reichstagsabgeordneten geschworen. Wie werdenabwarten müssen, wie in den Abstimmungen sich die
Ziffern weiter-gruppiren, um darnach unsere Wirth-
schaftliche Zukunft beurtheilen zu können« "

-Ueber ein Plauderstündcheii beim
R e i ch s k a n z l e r« berichtet ein» Correspondent
der «,,Köln. Z.i«. unterm 17. November Folgendes!
Gestern fand beim Reichskanzler ein Diner Statt,zu welcheindie hier anwesenden Wkitglieder des Bun-
desrathes Einladnngeirerhalten hatten. Unsere Mi-
niste—r, die schou vorher Einladnngen zu einen: gleich-

" zeitigen Diner beim Minister Lucius angenommen
hatten, waren dadurch zum großen Theile verhindert,
im Reichskauzlerpalais zu erscheinen. Außer« den
sechs Mitgliedern· der fiirstlichen Familie, dem Reichs-kanzley der Fürstin, den- Grafeii Herbert und Wil-
helm, dem Grafen nnd der Gräfiii zu Rantzam dem
dem persönlichen Dienste des Fürsten attachirten Ge-
heimen Regierungrathe Rottenbnrg und dem Vice-
präsideiiten des · Staatsministerium v. sPuttkaiiierwaren» also nur die Vertreter der verbündeten Re-
gierungen anwesend. Das Mahl zählte dreißig Ge-
cis-sank send« enge-IMM-TfeitZli desszFörsten kennt, s-o erwartete man, daß nachdem Essen bei der Cigarre eines der bekannten, po-
litischen Plauderstündchen abgehalten werd-en würde,
in denen der Reichskanzler in gecnüthlicher Rede und
Gegenrede seine Auffassungen und Absichten zumBesten giebt» «Diesnial war die Spannung der Gästebesonders groß, und sie ist auch nicht getäuscht wor-
den. Der Reichskanzler ging ohne Uinschweife un-
inittelbar auf die Fragen ein, die jetzt alle Gemiitherbewegen, und äußerte sich ganz in dem Sinne, wie

schreiten dieses Weges für die Entwickelung unseres
ganzen Staatslebens haben würde, halten wir uns
zur« Constatiriiiig unserer nnerschütterlicheti prinripielleli
nnd praktischen Bedenken für im Gewissen verpflichtet.
Wir braucheti uns »Über diese Vermischung von
Arnketuzflege und Versicherung und— über die Be-
deutung ,,erheblicher Staatsrnittel« zu den Zwecken
der Arbeiterversicherung hier nicht mehr »auszulafsen,
da das oft "genug geschehen ist. Nur das wollen
zvir noch einmal heute »hervorhebe:r, daß alle pro-
jectirten Versicherung-Institute auch ohne diese staats-
comknntiistischen Zuthaten möglich sind, und ohne diesel-
ben der Gefahr entbehren, welche der Staatscoinmunis-
nins ohne Zweifel im Gefolge haben müßte. Zur
Ansbritiguxig der »erheblicheti Diittel« der Arbeiter-
Versichernngen nnd zugleich znr ,,weiteren Durch-
führung der in den letzten Jahren begonnenen Steuer-
reforni« wird in der kaiserlichen Botschast die Ein-
führung des T a b a km o no p o le s in Aussicht ge-
nommen und zugleich »die Wiederholung. früherer
Anträge auf stärkere Besteuerung der Getränkefc
Das allein wären schon Gegenstände von kritischer
Bedeutung, da szaberselbst über die Ziele« dieser-Re-
form die Meinungen weit auseinandergehen, eröffnet
das Regiernngprogramm die Anssicht auf die leb-
haftesten parlamentarischen Käknpfe
Keine Partei des Hauses wird. es acceptiren inögeii i«
Von den sogenannten ,, c o n se r v a t i v e n«
Blättern erklärt die ,,S)"iene Preuß. Z.« ihre volle
Zustimmung, nur betreffs des Tab akm o n o p c; l e s
äußert sie sich etwas zurückhaltenden »Es ist- dies
ein «viel" und leider, Dank der liberalen Presse, ein
schlecht belenmdeter Punkt, der lebhaste Retninis-
Unzen— an die vergangene Wahlperiode hervorruft«
Wir unsererseits haben, .-wie wir schon früher dar-
gethan, Yrincipiellelsründe gegen das Monopol
nicht; die Frage der T h un! i rhzke it wird sich
erst entscheidet: lassen wenn das zu erwartende Material
zur Belirtheilnng vorliegt« Ein wirklich conser-
vatives Blatt, der .,, H a m b n r ger Corresporcdent«,
sagt: »Der Staatsmanm der« seinem Monarchen
eine solche Thronrede unterbreitet, denkt an nichts we-
niger, als an irgend welches Nachgebeii gegen die seinen
Absichten bereitete Opposition, er macht vielmehr die
früher gelegentlich einmal, wenn anch in wenig ver-
bindlicher, zwaugloser Form gethane Aenßeriing wahr,
er werde sich durch eine Verwerfuiig »seiner Pläne
Seitens des Reichstages nicht von .der weiteren Ver-
folgung derselben abbringeii lassen, sondern sie immer

und immer wieder einbringen, bis sich schließlich ein
Reichstag bereit sinden lasse, sie anzuuehinen.« Jn
der Anerkennung eines » A n s p r u ch e s « auf
Altersversorgung durch die. Botschaft erblickt das ge-
nannte, bekanntlich nichts weniger als »manchesterliche«
Blatt die stärkste der bisherigen Annäherungeii an die
socialistifche Auffassung. «

Die zNordd. Allg. Z.« enthält an der Spitze
des Blattes folgenden o ffi c i ös en Artikel;
»Wir lesen in verschiedenen Blättern, sowohl libe-
raleu als couservativety Mittheilungety als ob zwischen
dem Kaiser nnd dem Reichskanzler irgend welche
Differenzen bestanden hätten, welche erst durch wieder-
holte Vorträge beglichen worden wären. Diese Nach-
richten sind durchweg ansder Luft gegriffen. Vkei-nung-"
Verschiedenheiten haben weder in der Vergangenheit,
noch in der Gegenwart bestanden. Der Gegenstand der
Berathinigeii war ein ganz natürlicher und selbstver-
ständlichen Der Kaiser hat mit dem Reichskanzler er-
wogenuvelche Stellung Angesichts des auffälligen Wahl-
ergebnisses einzunehmen sein wird, und diese Erwägung
hat den Kaiser zu dem Beschlusse geführt, die Oppo-
sition aufzufordern, daßsie sich nicht mehr nur ne-
gativ, sondern auch positiv an der Leitung »der Ge-
schäfte betheiligm Es wird sich bei diesem Versuche
zeigen, zob das Wahlergebiiiß der Ausdruck einer
bestimmten Abueigrciig des Volkes gegen die sociale
Reform ist, zu welcher sich der Kaiser schon in ver«-
schizedenetk Thronredety namentlich« in der vom Fe-
bruar dieses Jahres, bekannt hat. Besteht in der
That «» eine solche Abneigung, und zwar bewußt und
dauernd, so, dürften unseres Erachtens nach dem
Grnndfatzie benefieia tnon obtruduntuxs (Wohlt·hateii
dürfen nicht aufgezwungen werden) weitere Schritte
auf diesem Gebiete unterbleiben. Die gleiche Er-
wägung findet .«auf-.---dem Gebiete der Zoll- und
Steuergesetzgeburrg Statt. Der Kaiser hat im Grunde
genommen kein -·eigentliches gehobenes Interesse an
der Frage von Schutzzoll und Freihandeh von direc-
ten oder indirectenISteuerm Wenn die Mehrheit«
der Bevölkerung vorzieht, die nnabweisbaren Staats-
lasten direct aufzubringen, so werden füfdie nächsten
Bedürfnißfälle Steigerung der Einkommen-, Clafsen"-
und Gewerbesteuern ebenso gut wie die- Besteuerung
des Tabaks mit oder ohne LNonopol in Vorschlag
gebracht werden können, und wenn die Bevölkerung
durch ihre Wähler zu erkennen giebt, daßsiedauernd
überzeugt ist, bei dem Freihatkdelssystettte von 1865—
1878 besser gestanden zu haben, wie unter dem

- Hfenilletnn
Eiue Küftenwölfiu

Auf der Rückkehr vom Seebade durchstreiften
wir die Küste der Bretagne, und das malerische
Quimper — das Kemper der Kelten -—- hielt uns
einen Tag lang fest. Nach Tisch wanderten wir an
der felsigen Küste hin, einem wildromantiseh gelegenen
Fifcherdorfe zu. Auf dem Wege dahin fielen uns die
hier besonders steil in’s Meer abfallenden Klippen auf.
Sie ragen weit -hinaus in die Flnthen, so scharf und
spitz, daß die Brandnng daran in Tausende, von
Schaumperlen zerstiebt.

Die Gestalt eines alten Weibes, mit wildflatterm
dem weißen Haare wanderte auf diesen Klippen
umher. Es war eine unheimliche Erscheinung, die
Alte sirh .da herumbewegen zu sehen, wo jeder Fehl-L
tritt den Tod bedeutet, allein sie schien die Gefahr
nicht zu achten oder vielleicht auch garnicht zu

kennen, denn sie schritt ohne Zögern von einem Riffe
zum anderen, und an der äußersten Spitze angelangt,
streckte sie sich auf den Boden und hielt den Arm weit
hinaus über die .Brandung. Dann schrie sie auf, und
Einem-von uns schien es, daß sie den Namen Jaques
rufe, allein erwar dessen nicht sicher, denn die Ent-
fernung war zu groß, um ihr nur halbarticulirtes
Schreien verstehen zu können. Bald auch erhob sich
die Alte wieder, um zur nächsten Klippe zu eilen und
dort dasselbe Schauspiel auszuführen. iFür uns war dies ein peinigender Anblick, und
»wir wandten uns an einen Fischer, der mit einem
Netze Voll Sardellen des Weges kam, um» ihn auf
das Weib und die Gefahr, die es lief, aufmerksam
zu machen. Er aber rief: · -

»Das ist nur die Mouette, der gefchieht nichts,
ihr« Herrschaften, wenn ihr was geschähs wär? zugut für sie.«

Diese seltsame Aeußerung reizte unsere Neugierde,
und wir fragten, wer die Mouette sei ?

s ,,Jetzt ist’s eine Wahnsinnige, aber vor vielen
Jahren da war sie eine Küstenwölfim und Gott undunsere lieben Heiligen haben ihr gar viel zu ver-

zeihen«, erwiderte der Fischer, sich bekreuzend , wie

jeder Bretagnesich bekreuzt, wenn er von den lieben
Heiligen spricht. · ·

Die Erklärung, die er gegeben, hatte uns« an
Deutlichkeit Alles zu wünschen übrig· gelassen, und
da wir mit ihm eines Weges gingen, baten wir ihn,
uns etwas aussührlicher mitzntheiiey welche Be-
wandtniß es mit jener schaurigen Gestalt dort oben
auf den Klippen habe. s« Er erklärte sich bereit, uns
ihre Geschichte zu erzähleknniir wolle er sich vorerst
noch eine Pfeife stopfen. Einer von uns reichte ihm
eine Cigarrq allein statt sie in Brand zu seyen,
schnitt er sie-mit seinem Taschenmesser in kleine
Stücke und stopfte damit seinen kurzen« Stunnnel
Nach ein paar tüchtigen Zügen hob er an«: «

,,Lange Zeit her waren die Küstenwölf in un-
sererszlieben Bretagne der Schrecken aller Seesahren
Schlimm war’s für sie, wenn sie bei Nacht und
Nebel ein Wind in diese Richtung verschlagen
undssie ausgeschaut haben nach einem Lichte, das
ihnen nach einem kleinen. Hafenplatze hätte denWeg
weisen sollen. Die« Küstenwölsh die Küstenwöilfs
das war der Schreck von Allen da·draußen auf dem
Meer«

»Aber was sind oder was waren die Küstem
wölfe ?«

»Der Abschaum von Seeleuten aus allen Ländern.
Am Tage haben sich die schlicnmen Leut« in unseren
Dörfern herumgetrieben und in den Hafenorten, wo
sie jedes Fahrzeug und seinen Curs ausspionirt
haben, und wenn dann eine finstere, stürmische
Nacht war und sie gewußt haben, ein Schiff oder
irgend ein besseres Fahrzeug solle einlaufen, dann
sind sie mit ihrem Führer an der Spitze -— denn
die Bande hat ihren Führer gehabt wie die anderen
Räuber, noch viel weiter zurück ihren Räuberhaupk
mann — mit Hacken und Messern und mit einer
großen Blendlaterne auf die Klippen hinausgestrichem
An den gefährlichsten Siellen hat sich die Bande
versteckt, und nur einer ist auf die äußerste Spitze
vom schlimmsten Riff hinausgeklettert »und hat seine
Teufelslaterne so weit in das Meer hinausgehaltem
als sein Arm nur gereicht hat. ·,

Die. armen Seelen? draußen, die in dem Wind

und Wetter nieht gewußt haben, wo- sie bei der stock-
dunklen Nacht mit ihrem Fahrzeug hin sollen , die
haben den lieben Heiligen gedankh «wie sie den Licht-
schein gesehen haben. Und alle ihre Kräfte haben
sie eingesetztz um, wiesiegetneint haben, in einen
sicheren Hafen zu Fortunen- Und wie sie gedacht
haben, jetztsind sie schon geborgen und im nächsten
Augenblick setzen sie den Fuß auf festen Boden —-

da kracht ist das Schiff an die Klippen angefahren,
und sein End» war’s, denn was· mit unseren Klippen
zusammenstößh das ist geliefert. Wie ein Messer
schneiden sie die stärksten Planken auseinander, und
das Fahrzeug-das sich an ihnen stößt, ist in fünf
Minuten geborsten, .

Das haben die Küstenwölfk garlgut gewußt, und
damals, wo noch nicht die vielen Leuchtthürm’ waren,
die heut zu Tag Jedem— den Weg zeigen wie mit
Gottes Finger, da haben sie die Unglücklicheii da
draußen mitten in die Felsen hineingelockh dort, wo
sie am allerschlimmstensind Und hat’s dann noch
einen Lebenden ans Land geschwemmh so haben ihn
die Hacken und Messer bald zu einer Leich’ gemacht
wie seine Kameraden, die am Riffe zerschellt sind mit
ihrem Fahrzeug. Und über Wrack nnd Leute sind die
Küstenwölfs die bösen Meerwölfe, dann hergefallen
und habensie geplündert an Allem, was einen Werth
gehabt hat. Und am anderen Tag da sind sie dann
mit frohen Gesichtern herumgegangen und haben ihr
Strandgut verkauft und das Geld dafür vertrunken
und dazu jnbilirt, als hätks nicht Menschetileben
gekost’ti«

»Ein grausiges, entsetzliches Treiben. Aber was
hat die Mouette dabei zu thun ?« .

»Die Mouette ist schlimmer noch, als alle die
Anderen« waren( Siewar mit bei der Bande ge-
wesen, und« Keiner hat’s verstanden, wie sie, die
Leichen abzusuchem Ehe die beiden Leuchtthürme da
oben, der von Oleron nnd der» von Rhö, gebaut
worden sind, hat man, um dem Unwesen ein Ende
zu machen, da oben auf dem Rocher du Bouc einen
mit Eisen beschlagenen Pfosten anfgerichtJ auf dem
eine große Latern festgemacht war. Da hat sich die
Rand« Hokus-tin dn Indus« Nun-k- nusssi cui-c« seh-kö-

fo gut-war für die armen Seefahrer Die Monette
aber, die hat hier ihre Hütte gehabt, in der ihrMann gestorben und ihr Sohn geboren ist, und da
hat-sie riicht fortgehen ·«.vollen. Aber »die Latern’ auf
dem Rocher du Bouc hat sie gehaßt und den Vater
Kerniaiys der sie in Ordnung gehalten und angezündet
hat. Sie. hat gesagt, die-Beiden miteinander stehlen
ihr das Brod, und hat« sie verflucht bei Tag und
bei Nacht. ««

"

—Da war wiedereinntal eine gar stürmi.sche, böse
Nacht, wie der Teufel sie gern hat. Es war ge-
rad’ um die Tag- und Nachtgleiche herum, wo’s
dxen besten Seefahrernszgrauh wenn sie unsere Küste
sehen. - · «

Aber der Vater Kermaii, der war auf seinem
Posten, und seine Laie-m« war so blank geputzh daß
sich hätt’ die Mutiergottes d’rin spiegeln können.
Und er hat die Flanune angezündet, daß sie hell ge-
leicchtet hat weit hinaus in’s«Meer, so daß die
Schiffer gewußt haben, dort ist der böse Punkt,
dem’s ausweichen heißt· wie dem Gottseibeiniis
Der ber ist in dieMoiiettegefahreu nnd-hat sie
wi eine Wüthecide am Ufer herumgetriebeiu Und
sie hast wieder auf die Latr-tu' geflucht und auf»
den Vater Kerman, der sie wie ein guter Engel
angezündet hat. Da ist der Haß und die Gier
in ihr überniächtig worden, und sie ist auf die
tiächste Klipik geklettert —- die dort, die wie ein
Zwilliiig vom Rocher du Bonc ist -— und hat mit
Steinen so lang nach der Latern’ geworfen, bis sie’s
zertrümmert hat und der Wind die Flamme ausge-
löscht hat. «

Der Sturm war furchtbar, er hat mit den
Wellen um die Wette gebraust, daß man weit und
breit nichts gehört hat, aber nach einer Vtertelstunde
hat mandoch etwas Ltiideres noch gehört: Kano-
nenfchüsse, das Signal, daß ein Schiff , ein großes
Schiff, im Unglücke ist. Der Vater Kerman ist an’s
Ufer gelaufen, und wie er feine Latern’ verlöfcht ge-
sehe« hat, daist er»in. Verzweiflung an den Klippen
herumgelaufen, und wie er in der Früh das Wxack
gesehm hat, da hat er sich in’s Meer gestürzd
Die Mouette aber, die ist wie eine» Wölfin herum-

III« 26Q Mittwoch, den «. (23.) November El.



es eine offieiöse Note in der ,,Nordd. Allg. Z.«
bestätigt hat. Er könne sich nicht dazu entschließen,
den Kaiser zu verlassen oder gar im Zorne zu schei-
den; aber so einfach, wie man sein Verbleiben im
Amte hinzustellen beliebe, liege die Sache doch nicht.
Es sei freilich recht bequem, wenn man beständig
wiederhole, er werde schon bleiben; denn es sei ja
richtig, daß das für das Anland und auch im Jn-
nernjzum Beispiel für den Verkehr mit dem Kaiser,
seine Wichtigkeit habe; aber dann dürfe er doch wohl
eine bessere Behandlung erwarten, auf die er mehr
sehe, als auf guten Lohn. Man könne doch nicht
von ihm verlangen, daß er das, was er für nnrich-
tig und schädlich halte, für seine Gegner in Ordnung
bringe und erledige, daß er sich einfach zum gehor-
samen Diener der anderen Fractionen mache. Bei
dem Widerstande aber, auf den seine Politik in neue-
ster Zeit gestoßen sei, bei der Feindseligkeih mit der
ihn sogar die amtlichen Blätter verbündeter kleiner
Regierungen während der letzten Wahlen bekämpft
hätten, müsse er, wenn er auf dem von ihm einge-
schlagenen Wege fortfchreite, einen Conflict befürch-
ten, und dem wolle er nach seinen Kräften verbargen.
Er wolle also einmal sehen, ob andere Männer, die
sich des öffentlichen Vertrauens, wie es die letzten
Wahlen bekundet haben, in höherem Maße erfreuen,-
es geschickter anfangen und giinstigere Ergebnisse er-
zielen würden, als er. An welche Parteien er zu
diesem Behufe heranzutreten habe, sei ihm durch den
Ausfall der Wahlen vorgezeichnet Es würde sich
also nur darum handeln, ob er im Centrum oder
in der liberalen Partei wichtige leitende Persönlich-
keiteu finden« würde, welche ein Programm aufstellen
könnten, dem der Kaiser seine Znstimmung zu geben
vermöchte und das sie im neuen Reichstage durchzu-
sehen sich zutrauen würden. Diesen glücklicheren
Händen würde er dann die »Leitung der Geschäfte
übergeben, während er sich darauf beschränken würde,
die guten Beziehungen zum Auslande aufrechtzuers
halten. Wenn er also auch von feinem verfassung-
mäßigen Rechte, zu jeder Zeit seinen. Abschied neh-
men zu dürfen, ans Ergebenheit für seinen kaiser-
Iicheu Herrn nicht Gebrauch machen wolle, so werde
cr nunmehr dahin wirken, daß ein wirklicher Stell-
Vertreter, ein Vicekanzley für den er beim Reichs-
tage ein Gehalt von 60,000 M. fordern werde, an
seiner Statt in die Leitung der Geschäfte eintrete.
Er selbst werde sieh» alsdann auf sein ,,Altentheil«
znrückzieheiu —- Die Gäste des Kanzlers folgten diesen
Eröffnungeii mit gespanntester Aufmerksamkeit und
jedesmal, wenn derszFürst eine Pause machte, herrschte
athemloses tiefes Schweigen in der Gesellsehaft Ei-
nem feiner Verehrer, der schließlich einige gntgemeinte
Worte äußerte, er sehe«»die Dinge vielleicht zu schwarz
an, die Wahlen seien ja niemals ein ganz getreuer
Ausdruck des Volkswillens, die starken Minderheiten
hielten fest zu der Regierungpolitik, es werde viel-
leicht Alles bald« anders, besser werden u. s. w., ent-
gegnete der Fürst freundlich lächelnd, das seien aller-
dings Wahrheitety die er seit dem Jahre 1845 kenne,
aber diese vermöchten ihn doch nicht zu einer an-
dern Auffassung der gegenwärtigen. Verhältnisse zu
bestimmen. Die Gesellschaft« trennte sich etwa um

halb acht Uhr. Als sich der bairische Gesandte v.
Lerchenfeld verabschiedete, sagte ihm der Reichskany
let: ,,Bereiten Sie also Ihren. Landsmann Franken-
steiu darauf vor, daß ich deinnächst in Unterhand-
lungen mit ihm treten werde.

Aus Its-nnd meidet der Telegraph einige Gewalt-«
thätigkeiten, welche beweisen, daß trotz der strengen
Handhabung der Zwangsgesetze die Ruhe noch Uichk
ganz wiederhergestellt ist. Am vorigen Sonnabend
Abends kurz nach 8 Uhr betraten fünf vermummte
und mit Gcwehren bewaffnete Männer das Haus
eines Pächters Namens Thomas Colvin in Dootieem
unweit Castle-Jsland in der Grafschaft Kerr y, und
fragten ihn, ob er feinen Pachtzins bezahlt habe.
Als er dies bejahte, nöthigten sie ihn niederzuknieen
und fragten ihn, ob er es vorziehe, daß er erfchofsen
werde oder daß ihm die Ohren abgeschnitten würden.
Er erwiderte, er wolle lieber sterben als verstümmelt
werden. Die Schurken feuerten hierauf mehre
Schüsse auf den Unglückiichen ab und verwundeten
ihn in der Hüfte. Dann mißhandelteu sie ihn mit
den Kolben ihrer Gewehre und hielten erst inne, als
die Mutter Colvins sich über ihren Sohn warf, um
ihn gegen weitere Mißhandlungen zn sihützein Aus
Killavullety Grafschaft Eork, wird eine ähnliche Aus-
schreitung berichtet, nnd es hat ganz den Anschein
als ob die alte Schreckensherrschaft wieder zur vollen
Blüthe gelangen solle. « «

Die im sdiplomaiifcheu Personale Frankreichs
sowie in »den übrigen Beamtenkategorien bevorstehen-
den Veränderungen beschäftigen gegenwärtig die all-
gemeine Aufmerksamkeit. Nachdem das Eabinet
Gambetta bereits durch das ablehnende Verhalten
aller republicanischen Parteiführer wie Sah, Frei)-
cinet und Ferry eine starkes Einbuße erlitten« hat,
ist der Rücktritt der Botschafter in Berlin und St.
Petersburg gleichfalls wohl geeignet, das Ansehen
des neuen Ministerium zu, schädigein Vor Allem
muß Gambetta bedauern, daß er dem Grafen de
Saint-Vallier und dem General Chanzy nicht zu-
vorgekommen ist. Der Letztere hat sich übrigens über
die Ursache seines Rücktrittes offen geäußert. Er
betonte insbesondere, wie ein« Gewährsmann des
,,Figaro« mittheilt, daß eine neue Situation neue
Männer erfordere. Daß die Lage aber thatsächlich
eine wesentliche Veränderung erfahren, habe er in
dem Augenblicke, wo er die ministerielle Erklärung
im ,,Jonrnal -officiel« gelesen, vollständig eingesehen,
und er habe sich aufrichtig fragen müssen, ob er
noch die Ueberzeugungen hege, irelche ein Gouver-
nement von seinen Agenten verlangen müsse. General
Chanzy fchloß: »Was mich besonders bestimmt hat,
war meine Befugniß, meinem Lande nicht länger
mit demselben Nntzeii wie bisher die-neu zu können,
was Andere sicherlich thun würden« Wie der Ein-
tritt Gambettcks in das Auswärtige Amt in Ver-

bindung« mit dem Inhalte der ininisteriellen Erklä-
rung die Enipfiiidlichkeiten eines großen Theiles der
französischen Diplomatie verletzen « muß, wird allem
Anscheine nach die Berufung Paul Berts zuni Un-
terrichts- und Eultusminister den Anlaß zu zahl-
reichen Dimissionen geben. Der Doyen der medi-
cinischen Fakultät von Paris, Vulpian, hat bereits

das Beispiel gegeben, welches zahlreiche Nacbahmer
finden wird. Herr Vulpian,- der übrigens keines-
wegs clericalen Anschauungen huldigt, äußerte gleich-
falls, daß er, ohne gegen das neue Ministerium zu
protestiren, es doch für die Pflicht eines rechtschaffe-
nen und unabhängigen Mannes erachte, in einem
bestimmten Augenblicke keine weiteren Zugeständnisse
zu machen, weil man soust Gefahr laufe, schließlich
mit jedem Beliebigen marschireii zu müssen. Bedenkt
man nun, daß der ministertellen Erklärung gemäß
der Purificationproceß innerhalb aller Beamten-
kategorien unniittelbar bevorsteht, so wird das Cahi-
net Gambetta bald in der Lage sein, die ,,Vertheilring
der Beute« im großen Stile zu organisiretn

- Z n l. a n d.
privat, It. November. Aus zwiefachen Gründen

sehen wir uns veranlaßt, auf die leidige A f f a i r e
,,M ä rt M i t i« nochmals zurückzukommen: einer-
seits um den mit erstaunlicher Sicherheit vorgebrach-
ten Vorwurf abzuwehren, Märt Mitt sei, völlig
schuldlos, der leichtfertigen und böswilligen Jntrigue
dentsckukr Preßorcxaiie zum, Opfer gefallen; anderer-
seits weil »die Art und Weise, mit welcher aus den
verbüudeten Lagern für besagten M. Mittieingetreten
wird, eine zu charakteristifche ist, als daß wir sie
mit völligem Stillschweigen übergehen sollten.

Was den letzteren Punct betrifft, so scheint hier
am Orte ein förmliches C o r r e s p o n d e n z-
B u r e a u sein Lager arifgeschlageti zu haben: ihm
entstammen augenscheinlich die an den Rev. Beob.,
die Reis. Z. und den St. Pet. Her. gerichteten
identifchen Erklärungen in Sachen des ,,Eesti Kirj.
Selts« und dieselbe Herknnft dürfte zweien, in ihrem
Gedankengange durchaus sich deckenden Auslassungen
der .,,Neuen Zeit« und der »Sakala« in Sachen
Märt Mitks nicht abzusprechen sein: die diesbezüg-
liehen Nummern der »Neuen Zeit« und der »Sa-
kala« trafen an ein und d e m se l b e n Tage
hieselbst ein, so daß die Annahme, die ,,Neue Zeit«
hätte aus der ,,Sakala« oder diese aus jener ihren
Stoff geschöpft, sich von selbst ausschließt. So viel
zur Kennzeichnung der ,,Niache« dieser Correspork
denzen, welche uns wenigstens den Vortheil bietet,
beiden Gegnern gleichzeitig gerecht zu werden.

Weiiden wir uns nunmehr der Sache selbst zu,
und zwar unter Zugrundelegnng der bezüglichen
Dorpater Correspvtidenz der ,,·Neuen Zeit«. Um
den Leser gleich in die richtige Stimmung zu ver-
setzen, wird in der Correspondenz daran-erinnert,
daß erst kurze Zeit verflossen sei, seitdem die estni-
schen Deputirten das Glück gehabt, sich Sr- Mai.
dem Kaiser vorzustellen, daß aber s e i t d e m be-
reits viel Ungemach über sie hereingebrochen wäre:
dem Deputirten H a g e d a h l sei das Wohnhaus
niedergebrannt (verstehst sDn , freundlicher Leser,
diese wohlgemeinte Anspielung ?), der Deputirte Dr.
W e s k e sei aller seiner Funktionen, außer derjeni-
gen als Lector der estnischen Sprache, enthoben wor-
den, der Redacteiir der ,,Sakala«, C. R. J a k o b -

s o n, sei« zu Gefängnißhaft nnd Geldstrafe verur-
theilt, ebenso sei der Vorsitzende des Oberpahlen-
schen landwirthschaftlichen Vereins, der Deputirte

J ü r m a n n, ·vom Fellinseheir Ordnungsgerichte
einer Geldstrafe unterworfen worden, weil ein Glied
des Vorstandes cnach der ,,Sakala«- Iürmaiiit selbst) ;

den Antrag gestellt, der- irr-den Sitznngsaal einge- I
tretene Marktvogt Lustig solle W» auf Grund der« Y
Vereins - Statuten, entweder als « ,,Gast« in das ,

Fremdenbuch einschreiben oder das Local verlassen.-
Unter allen Deputirten sei aber vom schwersten Une «

glücke M. Mit t betroffen worden.
Halten wir einen Augenblick inne, um, bevor z

wir zu dem MitFscheu ,,Unglück« übergehen, das
über die anderen Deputirten bereingebrocheue Unge-
Mstch in Kürze zu beleuchten. Wir constatiren zu-,
nächst, daß Dr. W e s k e schon v o r Abgang der
Deputation uach Gatfchina zum Rücktritt von seinen
Functionen als Vorsitzender der Dorpater Gemeinde-
ältkgten - Versammlung, als Secretär des estttischen -lan wirthschaftlichen Vereins &c. bewogen worden;
daß ferner die gegen C. R. J a k o b f o n ange- .

strengten Klagen bereits v o r d r e i J a h r e n
anhängig gemacht worden; daß endlich an den «

Marktvogt Lnstig, der augenscheiiilich in amtlicher »
Eigenschaft als Organ der competenten Sicherheit- I
behörde der Sitzung beiwohnen sollte, das Ansinneti
füglich tiicht gestellt werden konnte, sich als ,,Gast« «

in das Fremdenbiich eintragen zu lassen. Sehr be-
zeichnend erscheint es, daß selbst der mit der Corre- z

sfpondeiiz der ,,Neuen Zeit« aufs Eugste Verwandte S
Bericht »der ,,Sakala« der Affaireii Weste nnd C. s
R. Jakobfoii nicht zu« erwähnten wagt, sondern mit ·
einer allgemeireii Phrafe darüber hiuweggeht

Und nun zu dem Heudiebstahb ,,Un»-
g lü ck M ä rt M itt’sl Der »wahre Sachver- ««

hat« besteht nach der »Nenen Zeit« in Folgendem:
Vor zwölf Jahren kaufte "M. Miit am helllichten
Tage Heu von einein Bauer und führte dasselbe am T
helllichteii Tage in sein Gesinde ab, wobei ihm un- s«
bekannt war, daß der Verkäuferz der Arrendator
eines Hofesgrundstückes contractlich nicht das Recht
hatte, sein Heu zu verkaufen. Als aber der Ver-
käufer wegen seines contractkvidrigen Heuverkaufes
gerichtlich delangt und gestraft worden, verurtheilte
das Dorpaier Ordnungsgericht auch den M. Mitt, i
alsKäufer des Heues, zu siebentägigen: Arrest. «Der s
völlig unschuldige M. Mitt wollte appellirety doch
wurde ihm Solches nicht gestattet. Uebrigens sei

»die vom Gericht verhängte Strafe nie- vollzogen
worden. «

««

·

So die ,,Neue Zeit«. Der wahre Sachverhalh
wie er nach den Acten des hiesigen-Ordnungs- z.
gerichts feststeht, weicht von dem des russischeri ·j
Bis-ins suicht unsicher-lieh ab. »Das-ach erhob im «

Namen der Gutsverwaltung des publiken Gutes «-

SehloßsOdenpäh der Arrendator Alexander S on ne
am 25. Mai 1868 Klage gegen den Tammeckschen
Gesindeswirth M. Miit: der Angeklagte wurde-be-
schuldigt, am 22. Februar Wiss-eine Kuijes Schloß-
Odenpähsschen Heues von einem etwa zehn Werst
vom Gute belegeneu Heuschlage zzestohlen zu haben.
Miit gab zwar an, die Kuiie von dem Odenpäly
schen H of e s k n e ch te M. Moritz — vondem
er jedochmicht gewußt, daß er Hofesknecht sei-«- am
Morgen des 22. Februar g e k a u ft und darauf

geschlichen beim ersten Frühlichte und hat die Leichen
abgesucht und ihnen die Ringe von den Fingern
und aus den Ohren gezogen. Da hat sie noch
eine Leich’ hinter ein paar Fässern und Schiffs-
planken gesehen und hat sie hervorgezogem um ihr
zu nehmen, was sie gehabt hat; und sie hat den
Todten, der auf dem Gesichte gelegen ist, umgedreht
Da aber hat sie gesehrieen, daß es Denen, die- es
gehört haben, durch Mark und Bein gegangen ist.
Es war ihr eigener Sohn, das einzige Kind, das
sie gehabt hat, was da aus dem Schiff hat nach
Hause kommen wollen von China. Seitdem ist die
Niouette wahnsinnig, und sie streift oft Tag und Nacht
da oben auf den Felsen herum und schreit den
Namen von ihrem Sohn in’s Meer hinaus. Das, ihr
Herrschafteiy ist die Geschichte von der Alten dort.«

i (Wiener Abendpost).

Aannigfaltiqesn
Aus Kur land wird von mehrfachen Feuerschäden

berichtet, die vermuthlich auf Brandstiftungen
zurückzuführen sind. So ist dem S e s s ilen’s ch en
Arrendator eine Hduschenne niedergebrannt und in
R inkuln wurde, wie dem,·,,Latw. Awises« eitel-
det wird , die dem Gutsbesitzer Tittelbach gegörige
Getreidescheune sammt der ganzen diesjährigeii Som-
mergetreide-Ernte ein Raub der Flammen. Jm » vo-
rigen und vorvorigen Jahre traf ihn ein gleiches Un-
glück. Obgleich die Scheune sammt allem Getreide-
versichert war, ist der Schaden jetzt, wo starker Man-
gel an Viehfutter herrscht, sehr empfindlickx Max:
muß annehmen, daß auch hier durch ruchlose HandBrandstiftuirg stattgefunden hat.

— Als Curiosum aus der Mitquek
W a h l b e w e g u n g verdient ein, den in Mitau
erscheinenden ,,Anzeigen« zu entnehmendes Jnsekqt
von elf» braven Fracht fuhrleuteu wohlregistrirt zu werden. Dasselbe lautet wie folgt;
»Wähler dritter (IIl.) Classel Nachdem bereits zur
allgenieiiien Berathung der Stadtverordnetenwahl
ein Coniitå über das erstere sich gebildet und einige
der Unterzeichneten am Sonnabend, den 31. October
c., Abends, nebenstehend die Gelegenheit hatten im
Gasthaus ,,Linde«, einer solchen Versammlung anzu-
hören , so ersuchen s ä m m t l i ch e Unterzeichnete
die stimmberechtigten Herren Collegen
am heutigen Tage, 6 Uhr Abends, im Locale des

Herren H. W. Loreck gütigst erscheinen Izu wollen,
und darüber Rath zu, ertheilt-n ob und wie u o ch
ein desfallsiges Comitå gebildet werden könntesund
-— — zu welchem Zwecke ! ?« «

—- Ueber einen Fall einer eigenthüm-
lichen Mißbildung wird uns aus St.Pe-
tersburg geschrieben: Seit einigen Monaten wird
in der hiesigen militär-medic. Akademie e i n Hnh n
gehalten , welches —- v i e r B e i n e. hat. Der
Liebenswiirdigkeit eines der dortigen Professoren ver-
dankte ich die Möglichkeit, mir dieses Thier näher
anzusehen. Die etwa zwei-jährige rostbranne Henneist vollständig ausgewachsen und wiegt 473 Pfd.Die vorderen mit Federn besetzteri Beine sind an
der richtigen Stelle und zeigen. keine Abnormität
Die hinteren Beine sind, soweit man am lebenden
Thiere durch Betasten erkennen kann, durch ziemlichstrasse Muskeln an einem der letzten Wirbel des
Rückgrates befestigt und hier beweglich. .Die beiden
Schenkel sind verwachsen. Von dem Kniegelenke an
sind beide Beine getrennt und bis zu den zweiZehen (der mittleren und der äußeren) vonstraffen
Federn besetzt Die Zehen sind beim Biegen beweg-
lich und tragen lange Krallenz Das Hahn schleppt
die angezogenen und über einander gekreuzten hin-
teren Beine beim Gehen nach und kann sich daher
nur unbehilflich bewegen. Zum Schlafeu sucht es
einen niedrigen Gegenstand — mit Vorliebe halb-
runde Holzscheite —- aus, da es sich nicht auf die
Sprossen einer Leiter. zu schwingen vermag. Dieses
Huhn soll von dem Gouverneur von Wjätka behufsnäherer Untersuchung hergesandt worden sein. Vor-
läufig will man noch Beobachtungen am lebenden
Thiere anstelleru »

— Jn E n g l a n d herrscht gegenwärtig eine
wahre Frühlingswitterun g. Die Aepfel
und Birnenbäume setzen allenthalben frische Blüthen
an. Levkojeti fangen an zu blühen und stellenweise
gelangen Erdbeeren zur Reife.

— Wie Scribe ein M illionär ward
wird in den Erinnerungen der Gräfin Bassauville
in folgender hübschen Erzählung berichtet, deren
Vertretung allerdings der Verfasserin überlassen blei-
ben muß. Scribe befand sich eines Abends im Sa-
lon des Dichters Casimir Delavigncn «Man sprach
vom Talente, von der Laufbahn der Künstletz Dich-ter u. s. w. da meinte Scribe: ,,Jch verdanke einen
gkvßev Theil meines Glückes als Dichter und den
größten meines Vermögens dem Umstande, daß mir
— eine Taufendfranknote gestohlen ward· Als jun-
ger Maus! lebte ich in dürftigen Verhältnissen, fünfTreppe« hvckh der Hoffnungen voll und mit leerer

Tasche, im täglichen Verkehre mit fünf braven Freun-
den. Es war mir endlich gelungen, ein Stückchen
am Theater anzubringen, und nach einem Jahre
sandte mir der Ageiit ein Tausendsrank - Billet als
Tantieme. Ueberglücklich und ungeduldig, den Reich-
thum los zu werden , lud ich meine Freunde zu
einem Frühstück am näahsten Morgen mit Austern
und Trüffeln und Champagner bei Var-h, dem besten
und theuersten RestaiiranL Des Abends gehe ich
einen Augenblick aus und lasse wie gewöhnlich den
Wohnungfchlüssel beim Portier: der Schoß, der am
nächsten Morgen mir und den Freunden all’ die
Herrlichkeiten verschaffen sollte, ruhte verschlossen in
der Kommoda Als ich nach kurzer Abwesenheit
zurückkehrte und mich an dem· Anblicke der» Note
noch einmal erfreuen wollte —- war sie oerschwundem
gestohlen! Und dabei nicht die inindeste Spur eines
Einbruches zueutdeckeiil Das Schloß an der Thüy
das an der Schublade, in welcher die Note gelegen,
waren im besten Zustande, das Fenster von innen
verriegelt! Jsh stürzte zum Portier hinab und
brüllte: ,,War Jemand in nieinemZimmer ? ,,Nie-
mand«, antwortete dieser« erstaunt über meine unge-
wöhnliche Erregung ,,Doch halt«, rief feine Frau,
,,wissen Sie, Monsieur, als Sie kaum« fort waren, da
kam Jhr guter Freund-der große Braune, und nahmJhren Schlüssel, kehrte aber gleich wieder zurück und
meinte, er wollte Sie nicht erwarten, und wir brauch-
ten Jhnen gar nicht zu sagen, daß er dagewesen.«
Dieser große Braune war mein bester Freund, mein
Mitarbeiter. Er konnte mich nicht bestohlen haben,
das war unnibglichlAin nächsten Morgen kamen
die Freunde« zur festgesetzten Stunde, auch er —

sein erster Blick war nach nieinerszSchublade gerichtet,
seit! Gesicht war blaß — mir lief es kalt über den
Rucken» . . »Meine lieben Freunde«, sagte ich,
,,mit dem Frühstück ist es nichts, man hat mich
bestohlen« Der Ton meiner Stimme ließ ihnen kei-
net! Zweifel. Sie blieben einen Moment wie er-
starrt und riefen dann: »Gleich zur Polizei mit
der Anzeigel«« Nur er schwiegl Nun fragte ich bin:
,,Bist Du nicht auch der glcichenMeinung ?« ,,Oh
gewiė, lautete feine Antwort. »Nun dann«, meinte
ich, »Du hast eine vortreffliche Handschrift und bist ein
wenig Rechtsgelehrtey fetze mir die Anzeige auf!« Als
ich fah, daß er, während er schrieb, immer blässer ward,
und ihm die dicken Schweißtropfen von der Stirne
fielen, schwand all’ mein Groll gegen ihn. Ich bat die
Freunde, mich einen Augenblick allein zu lassen,
faltete, nachdem sie fort waren, die Klage zusammen
und warf sie in’s Feuer. Fast· im selben Augenblicke
trat ein ehemaliger Studiengenosse, Poirfon, in mein

Zimmer. Jch konnte den Menschen nicht leiden,
er schien mir immer hochmüthig und kalt, auchwar meine Eifersucht gegen ihn rege. Er hatte s»in letzter Zeit den treulosen Freund, dessen Gewis-
fensbisfe mir die härteste Strafe für sein Vergehen
schienen, an sich gezogen« Mit seiner gewohnten
Miene der Ueberlegesiheit theilte er mir mit, er
käme im Auftrage eben jene«s.F1«eiindes., — um mich
zu ersuchetysp ich möge die zAnzeigezan diePolizei
nicht einreichen, die Erklärung würde der Andere
geben, Jch wies auf die glimmenden Papierreste
im Kamme« mit den Worten: »Dort ist die Klage !«

Poirson sah mich einem Augenblick an, dann rief
er: ,,Du bist ein braver Mann, und »ich bin für
ewig Dein Freund l« Damit schloß er mich in
seine Arme. Und er hielt Wort! Er trat in eine
glänzende Laufbahn, ward Directordes Ghmnase-
«theaters, das« eine Zeit lang bei der elegantesten
Gefellschaft in Gunst-stand ; er brachte meine Stücke
auf die Bühne, sorgte für den glänzendsten Erfolg,
für-»die besten» Einnahmen und für die besten Anla-
gen meines Geldes. Jener treulofe Freund ging
zu Grunde, ich ward Millionär »durch den Diebstahl
«—- einer "Tausendfrankeicnote, denn ohne diefenZwifchenfall und seine, Folgen besäße ich vielleicht
nur einsehr befcheidenes Vermögen! .

. . So ist
das Glück if« ,

sz— Für die Polarforfchung sind im
neuen Etat des deutfchen Reiches 300,000 Mark ein-
gestellt worden, für eine Expedition zur Beobachtung
des Vorüberganges der V e n us vor der Sonne
werden 180,000 Mark in Ansatz gebracht, für die
auf Erfchließung Central-Afrika’s
und anderer Ländergebiete gerichteten wissenschaft-
lichen Bestrebungen werden 75,000 Mark gefordert.

——- Adeline Patti hat in New-York eine ziemlich
kühle Aufnahme gefunden, denn Stei1iway-Halle, wo
sie im Concerte austrat, war nur spärlich gefüllt Von
den Zehndollarsitzen waren die meisten unbesetzh

—- Ankauf der Niagarafälle Eine
vom Staate New - York niedergissctzte Commiffion
beantragt, die Umgebung der Niagarafälle aufzutau-
fen und dann in Gerneikisanikeit mit den canadischen
Behörden dem großen Naturwunder eine anständige
Umrahmung zu sichern. Der Zustand der Umge-
bung der Fälle auf amerikanifcher Seite wird als
,,entsetzlich« geschildert. »Auch ist nirgends eine
Stelle, von tvelcher nur die Fälle frei, das» beißt,
ohne daß man dem Tribute eines Privatmannes ver-
fällt, zu sehen sind.

Jl- 262. Zäene Ydkpxlcsze Beil-MS« 188l.



(nach den Zeugenaussagen noch an dem Morgen, resp-
Vortnittagc deffe l b e n Tages) in sein Gesinde abge-
führtzn haben. Der M. Moritz dagegen bshallpkskth
den M. Miit am genannten Tage gartlkchk gSfChEU- SE-
schweige denn ihm etwas »verkauft« zU HAVEUZ M!-
nrehr habe er sofort den Herrdiebstshl CUf Des! GUTE-
zur Anzeige gebracht. —- Wir verzkchkCU V0kAUf- Ilähkk
auf die Zeugenqusfngeki Und die beigebkachtcil Beweis:
mittel in diesem Processe ekNzUgEheU UUV gebe« UUT
das« in der Sitzung vom sc. Juni 1870 in dieser
Angelegenheit gefällte endgiltige Urtheil des Ord-
nungsgerichts wieder. Dasselbe versiegt: »Da der
Märt Mitt nach denZengenarrsfagen nnd dem übri-
gen Actenmaterial als des qu. Diebstahles üb er-
w i e s e n zu erachten sei, denselben auf v ie rze h n
Tage zu inhaftirenund aus seinem Ver-
mögen zum Besten des Damnificaten AL Sonne 15
Rbl. als Erfatz des gestohlenen, noch nicht resti-
tnirten Gutes beizntreiben.« — Der Verurtheilte hat
in der Folge thatsächlich Beschwerde wider diese
Entscheidung eingelegt, doch wurde dieselbe von der
Livläiidischeir Gouvernements-Verwaltung unlerrn 28.
September 1870 a b g e w i es e n. Am 2. Novem-
ber 1870 suchte die Tammersische Gemeindever-
waltung im Namen M. Mitt’s um Aufschub der
Strafvollziehung an — in Anbetracht dessen , »daß
die Feldfrüchte des Jnculpaieri noch nicht» gedroschen
seien und unter der unznverläfsigeii Witterung Scha-
den nehmen könnten..« Wie bereits erwähnt, ist
dann, laut Ausweis des ArrestanterspBuches des
Dorpatschen Ordnnngsgerichts Märt Miit am 28.
November 1870 in Strafhaft genommen und am
12. December derselben entlassen worden. — Dies
der Thatbestand nach den Arten sdes hiesigen Ord-
nungsgerichtes

Wir weisen hierbei noch · darauf hin, daß die
neuerdings bei den « Entscheidungen baltischer Ge-
richte von gewisser Seite mit Vorliebe in den Vor-
dergrund gerückten ständischeri und nationalen Gegen-
sätze im vorliegenden Falle nicht in Betracht kommen
können : am 30. Juni 1870 hat das Dorpatsehe
Ordnungsgericht einfach in einem Rechtsstreite ,,zwi-
schen dem zu Satnhof verzeichnetem gegenwärtig unter
Castolatz wohnhaften ehemaligen Schloß-Odenpsäh’-
schen Arrendator Alexander Sonne, 37 Jahr alt«
und dem ,,Tammen’fchen Grnndbesitzer Märt Miit,
37 Jahr« alt« seinen Wahrspruch abgegeben. Es
scheint also der Unterschied in der äußeren Lebens-
stellung xBeider kein übergroßer gewesen zu sein.

Die ,,Neue Zeit« ist empört darüber, daß
ein Mann, der viele Jahre den Vorsitz im Dor-
patfchen estnischen landwirthschaftlichen Verein führe,
der zum Mitgliede des AlexanderfchubComttiYs ge-
wählt worden, als Delegirter zum landwirthschafk
lichen Bezirkscongresse in Riga entfandt sei re. re.
—- daß ein solcher Mann des Diebstahles beschuldigt
werden könne. Allerdings hat das Ordnungsgericht
damals, als es feinen« Spruch gegen Märt Mitt
fällte, schwerlich geahnt, zu welchen Ehren derselbe
noch berufen sei. «

Jn der hiesigen Kreis - Wehrpflicht - Commisfiori
hat die Annahme resp. Prüfung der zur A b le i-
stung der Wehrpflicht in diesem Jahre
Einzuberufenden mit dem 1. d.Mts. begonnen und,
wie uns mitgetheilt wird, für den It. Cantoii die
nachstehenden Resultate ergeben :

Von den aus dem Jahre 1880 aus dem I. Can-
ton nach Art.44 zurückgestellten 70 Personen waren
erschienen 63 Mann und wurden von diesen

1. als tauglich empfangen . . . . . . . 26 Mann
2. nach Art. 44 abermals zurückgestellt 2 »

Z. zur Beobachtung ins Hospital . . . 4
»

4. als untauglich brakirt . .
. . . . . . 19 »

s«
Z. der Landwehrzzugezählt . . . . . . 12 ,,

6.nicht erschienen......;.-... 7«
»

-Sodann wurde einer von-den nach
Art. 53 Bei. 4 im Jahre- 1877 Zurück- »
gestellten als Veterinair in Grundlage
des Art. 63 zum Dienst empfangen und «

der Reserve zugezähltsp . . .
.

. . . . . 1 Mann
» zusammen 71 Mann

Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht
Unterlagen, nachdem· noch 9 Mann hinzugekommen
waren, nach den Einberufunglisten in dem I. Can-
ton 574 Personen.

Von diesen 574 Personen war mit Rücksicht
auf ihre Familienverhältnisse das Recht der Ver-
günstigung - .

I. Kategorie . . . . . . 195 Mann.
II, » »

III. ,, . . . . . . .

.» W» » eingeräumt
worden.

KeineVergüustigunghatten 260 »

zusammen 574 Mann
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

von 8 Mann der llI. Kategorie:
1. zum Frontedienst . .

. . . . . .
. . 125 Mann

» Nichtfrontedienst .
. . . . . . . 3

»

zusammen 128 Mann
eine-Ziffer, die mit den 27 Personen aus den Zu-
rückgeftellten zusammen die für diesen Canton vor-
geschriebene Zahl von 155 Mann ergiebt.
L. zur Beobachtung ins Hospital . . 31 Nimm
s. nach Art. 44 zurückgestellt . . . . . 24

»

4. als nntauglich brakirt . . . . . 43 »

« Latus 98 Mann

Transport 98 Mann
s. in Untersuchung war . . . . . . . . 1 ,,

s. als Verstümmler über die Zahl em-
pfangen............... 1 ,,

7. nicht erschienen . . .
. . . . . . . . 29

»

8. der Landwehr zugezählt . . . ·. . . 317
»

Summa 446 Mann
" empfangen 128 ,,

Jn Allem 574 Mann.

— Dieser Tage ist, wie die »Neue Zeit« meidet,
Allerhöchst angeordnet worden, in Zukunft die Gou-
vernements-Zeitungen als Organe der Regierung von
jedweder Präventiv- Eensur zu befreien, wofern sie
unter der Verantwortlichkeit der -Gouvernemenisbe-
hörden erscheinen. Jm Uebrigen soll der bisherige
Charakter der amtlichen Provinzialblätier auch ferner-
hin beibehalten werden.

— Wie der »Sakala« geschrieben wird, fordert im
Pillistferschen Kirchspiele gegenwär-
tig die Po ckendtrankheitzahlreiche Opfer;
nicht selten würden aus einem Gesinde gleichzeitig
drei Kinderleicheii auf den Kirchhof hinausgetragen

In kiiga ist am vorigen Sonnabend die ange-
kündigie außerordentliche Generalversammlung der
Freiwilligeii Feuerwehy behufs Wahl eines Gliedes
für den Verwaltungrath und eines Hauptmaunes-
unter sehr zahlrcicher Betheiligung abgehalten worden»
Der Präses des Vereins, Eonsulent Moritz, wies
in wenigen Worten auf die Verdienste hin, welche
sich die beiden ausgeschiedenen Glieder des Vereins,
weil.«Assessor Leonhard K r ö g e r und Hauptmann
F r a n ck e während ihrer langjährigen Thätigkeit
im Verein, erworben und ersuchte die Versammelten
in Anerkennung und zu Ehren derselben, sich von
ihren Plätzen zu erheben. Darauf fand die Wahl
eines Gliedes für denVerwaltungrath Statt und wurde
für denselben Secretär Otto M ü l l e r mit Anla-
knation gewählt. Die .Wahl zum Hauptmann der
Freiwilligen Feuerwehr fiel auf den Stadtoerord-
neten Manrertneister J. Herrnann B a r t s eh, doch
soll derselbe nicht gewillt sein, die auf ihn gefallene
Wahl anzunehmen.

Zins Clptsel liegt uns über die alljährlich sich von
der Insel nach dem Festlande vollziehende U e b er-
sie d e l u n g -Be wegu n-g« in ,,Arensb. Wchbl.«
sein Urtheil vor, welches sich folgendermaßen über
diese Erscheinung ausspricht. Vor etwa vier Jahr-
zehnten, heißt es daselbst, begannen einige Oeseler
aufs Festlandzu ziehen, um sich dort den Unterhalt
für den Winter zu verdienen. Von Jahr zu Jahr
stieg ihre Zahl, jetzt schätzt man dieselbe bereits auf
3000 und den dnrchschnittlicheii Erwerb des Einzel-
nen auf mindestens 35 Rbl., welches die hübsche
Summe von etwa 105,000 ·Rbl. für ganz Oesel
ergiebt. Doch dieser maiZrielle Gewinn steht in kei-
nem Verhältniß zu dem sittliche n Schaden,
den der Aufenthalt jenseit des Ssundes ausübt. Schrei-
ber dieses hat in seinem Berufe während eines
Menschenalters hinlänglich Gelegenheit gehabt zu be-
obachten, wie die bald nach der Confirmation über
Land gehenden Bursche mit jedem Jahre entsiitlichter
heimkehren, infolge dessen man nicht gern Leute,
welche bereits mehrmals festländische Luft geathknet,
in den Dienst nimmt, da dieselben tue-ist sich als un-
zuverlässig, widerspenstig, üppig, oft auch dem Trunke
geneigt erwiesen. Beiläufig sei hier noch eines an-
dernschädlichen festländischen Einflusses erwähnt. We-
gen Ueberfüllung der Gefängnisse in Dorpah Fellin
nnd Pernau sendet man ins Gefängniß unserer Stadt
von dort her Verbrechen welche den »wegen geringerer
Vergehen eingesperrten Oeselern ganz umsonst Privat-
stunden geben in der Gaunerkunst. Betrübende Er-
scheinungen für« den, der ein Herz hat für unser
Oeselsches Volk, welches ja seiner Anlage nach zu-
verlässigey gutmüthiger und anfpruchsloser ist, als
seine festländischen Stammesgenossem

In Wtstnbtrg hat der Verein ,,Kal—ewipoeg«, als
Herausgeber des estnischenWochenblattes ,,Walgns«,
an die Abonnenten dieses Blattes eine längere Er-
klärung» im Fermate des ,,Walgus« ergehen lassen,
in welcher denselben die Ursache des Nichterscheinens
der obigen. Zeitung dargelegt wird. Der Verein
verspricht, dem ,,Wesb..Anz.« zufolge, den Abonnenten
gegenüber nach Kräften gerecht zu werden. Ein
neuer Redacteur werde der Oberpreßverwaltung zur
Bestätigung vorgestellt werden und stehe zu erwarten,
daß auch die Angelegenheiten des Vereins in Bälde
geordnet «« sein würden. Ju der in Rede stehenden
Mittheilung wird ferner hervorgehoben, wie das
Renommö des Vereins durch den ,,Walgus«, dessen
Redacteur M. L i n d e n b e r»g war, empfindliche
Einbuße erlitten. Obwohl die Abonnernents- und
Jnsertiongelder im Besitze des Lindenberg seien, hoffe
doch der Verein, die erforderlichen Herstellungkosten
des Blattes bestreiten zu können. Die Erklärung
ist von dem Vorsitzenden des Vereins, J. Walter,
unterschriebem

St. Dei-whom, O. November. Gegenüber den
vielfach verworrenen Angaben russischek Blätter über
die Resultate, zu welchen die A r b e i t e n d e r
Eisenbahn-Commission geführt haben
sollen, veröffentlicht die »Neue Zeit« eine augen-
scheinlich aus bester Quelle ihr zugegangen» sehr
beachtenswerthe Skizze des von der gedachten Com-
mission geplanten allgemeinen Eisenbahn-Gesetzes.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei übrigens«
bemerkt, daß das bezügliche Project noch nicht als

desinitives zu betrachten ist, sondern vor der Ein-
bringnug in den Reichsrath einer nochmaligen Prü-
fung wird unterzogen werden. Das Project zielt
zunächst auf eine radikale Umgestaltung der Central-
Verwaltung des Eisenbahnweseiis ab: im Hinblick
auf die zahlreichen finanziellen, ökonomischeci und--
gewerblichen Interessen, die von dem Betriebe der
Eisenbahnetr abhängen, soll« dem Ministerium der
Wegecommrmicationeiu welchem bisher die ansschließ-
liche Leitung des Eisenbahnweseiis zustand, in Zu-
kunft nur die Verwaltung desüechnischen Theiles
desselben verbleiben, währendk für die übrige Ver-
waltuug ein oberstes Eisen bahn-Confe i.l
nnterdem Vorsitze eines Allerhöchst zu ernennenden
Ehefs aus Regierungbeamten und gewählten Ver-
tretern der Landfchaft, der Handeb nnd Gewerbe-
treibenden und der Eifenbahngesellschaftexi errichtet wer-
den soll. Das obersteEonseil soll periodisch zn Ses-
sionen zusammentreten, während die Executive einem aus
dem Schosze desselben gwählten, beständig funciionireip
den anordnenden Comiiei zu übertragen wäre; dem Vor-
sitzendeu des obersten Eonfeils soll jeder«Zeit das
Recht zustehen, vorkommenden Falles Expertetr zu den
Berathnngen heranzuziehen. Als Lokal-Organe des
obersten Conseils würden Local-«Confei·ls und ört-
licheCommifsionen zu dienen haben. Die L o cal-C o n-
f e i l s- wären unter dem Vorsitze des Bahn-»Jnspec-
tors aus örtlicheir Regierungbeaniteit und gewählten
Vertretern der Landschaften, Börsen - Coniitås und
städtischen Communeri zusannnenzufetzetu Diese Local-
Conseils sollen in allen Angelegenheiten die Vermitt-
ler zwischen den örtlichen Jnstitntiotierys Körper-
schaften, Harideltreiberideii &c. »und deinobersteri Con-
feil abgeben. Die örtlichen E i s e n b ah n - C o m-
m i s f i o n e n endlich sollen mit Genehmigung
der LocakConseils auf Bahnstatiorieii mit bedeuten-
derem Verkehr auf Wunsch der Landschaften, städti-
schen Communen oder Börsen -»Comii6s errichtet
werden. Dieselben sollen in der Regel aus drei
»Gliedern, welche von derjenigen »Körperfchaft, auf
deren Wunsch die Eommissiou ins Leben gerufen
worden, gewählt werden. Dieselben würden über
die stricte Wahrung der Jnteressetr des örtlichen
Publikum im Betriebe der Bahn zu wachen! haben.
Alle Glieder der projectirten neuen Verwaltnngorgane
sollen von Seiten der Regierung » kein Gehalt be-

ziehen, sondercksollen ev. von denjenigen Körper-
schaften, welche sie gewählt haben, gagirt werden.
«—- Dies etwa sind die allgemeitisten äußeren Umrisse
des , geplanten« treuen Verwaltungorganismus auf
dem Gebiete des Eifenbahnwefens

— Kürzlich ist, wie die ,,Neue Zeit« meldet, ein
Baron K r ü d e n e r, ein Enkel der berühmten Jn-
liane v. Krüdeney in den dürftigsten Verhältnissen
in Paris gestorben. Er soll nichts weiter hinterlas-sen haben,,als den Rock, welchen er auf »dem Leibe
trug und in welchem er Aufnahme in einem Hofm-
tale fand. Der Verstorbene hatte ein Alter von 64
Jahren erreicht. ·

——- General E h a n z h soll dieser Tage in St.
Petersburg eintreffen, um sein Abberufnnglchreiben
als französischer Botschafter am rnssischen Hofe zu
überreichen. .

—- Wie der ,,Porjadok« über das re alisirte
Reichsbudget des Jahres 1880 zu
berichten vermag, bezifferte sich die Gesammt - Ein-
nahme des verflossenen Jahres mit 651.016.000 Rbl.,
die Gafanimt -Ausgabe aber mit« 749,323,000t Rbl.,
jedoch sind hierin für den Krieg noch nicht ent-
richtete 54,818,000 Rbl. mit einbegriffen, so daß
die thatsächlicheii Ausgaben nur 694,505,000 Rbl.
betragen. Das eritstandeiie Deficit belänft sich somit
auf 98 Mill. Rbl. Jm Vergleiche -mit dem Jahre
1879 haben die Einnahmen fastnm 11 Mill. Rbl.
abgenommen und smd die ordentlichen Ausgaben um
50 Mill. Rbl. gestiegen, während die außerordent-
lichen sich um 77 Mill. Rbl. verringert haben,
. In Warum! ist, wie eine Depesche der «»Neuen
Zeit« meldet, am S. d. Mts».»unter großem Zudrange
des Pnblicum der angekündigte F est g o tt e s d i e n sti
zu Ehren des ferbisch en Metropoliten
M i eh a el von dem Bischof Ambrosius und vier
Vertretern der östlicheri Patriarchen eelebrirt worden.
An demselben nahmen u. A. die früheren« Mitglieder—-
der Moskauer slavischen Vereins Theil. Den Schlriß
des Gebetes bildete eine votnBischof Ambrosius
gehrltene eindrucksvolle Schildernng der Thaten des
Ntetropoliteu Michael und feiner gegenwärtigen Be-
deutung.

Localen »

T Die Polizei macht mittelst Anschlages auf dem
Markte bekannt, daß um die Mittagszeit des 8.
Novbn in einer zum Bau eines Fundamentes an-
gelegten Vertiefung an der FortunasStraße ein den
Kleidern nach zum Arbeiterstande gehöriger todte r
M a n n g e f n n d e n worden Ei, dessen Jdentität
bisher noch nicht hat festgestellt werden können und
daß die Leiche im Hospital recognoscirt werden kann.

Daß der »E e s ti P o s t.« bei Zusammen-
stellung des Verzeichnisses der ans dem ,,E e s ti
K i r j. S e lt s« ausgetretenen Mitglieder arglos
auch in eine recht plump gestellte Falle gegangen ist,
erhellt aus einer neuerdings von der ,,Sakala« zu
jener Liste gemachten Glosse. Das letztere Blatt
weist darauf hin, daß die Anfangsbuchftabeii der im
»Eesti Post.« sub Nr. 109-—117 als ausgetreten
ausgeführten Personen, von oben nach unten gelesen,

die Wort ,,Baltlaste Pirikiwwi« (der Balten Grenosftein) ergeben. Die bezüglichen Namen sind gut! «,

lich aus der Luft gegriffene — Jm stolzen Bewnß
sein, dem »Post.« eine recht ernpfindliche SFIAPPJ sbeigebracht zu haben, beziffert alsdann die ,,Sat«»alct
die Zahl der ausgetretenen wirklichen Mitglieder
auf nur etwa 60, während inzwischen bereits über
hundert neue Mitglieder dem .,,Kirj. Selts« beige-
getreten wären. .—..-.——

Geehrter Herr Redactenrl Wollen Sie die Güte
haben, die nachfolgenden Fragen in Jhr emgBlatte
zu veröffentlichein ·«

Herr Bandelier spricht von» vierzehn Jahren sei- -
ner Mitgliedschaft im Dorpater gegenseitigen Feuer-
verstcheruiig-Verei1i. Beziehen sich die angegebenen
vierzehn Jahre auf die P e r s o n oder das J m-
m o b il des Herrn Bandelierct

Besteht das Risico des Vereins in Personen- oder
JmmobiliensVerficherung ? Hochachtungvoll

—————————— —a——.
Zum Capitel »Postnachläfsigke»it«

rnöchte ich mir einige Bemerkungen erlauben, durchwelche ich übrigens hier vocgekommeneUnordn.un- .

gen keineswegs beschönigen will. Daß Briefe unter
Umständen gar nicht oder verspätet in die Hände des
Adressatert gelangen, muß nicht inuner an der Postliegen, auch das Publicniri kann daran Schuld fein, «

wenn z. B. die Adresse undeutlich oder nngenau
ist oder Jemand einen ans Versehen ihm zuge-
gestellten Brief aus irgend welchem Grunde zulange bei sich trägt und inkfchliincusten Falle ihngar nicht der Post zurückgiebt. Bei gleich oder«
ähnlich lautenden Namen ist eine solche Verwechsklung schon möglich und kann— corrigirt werden, »

wenn der Etupfängewdeii betreffenden Brief sofort »in den nächsten Briefkasteii mit dem Verinerk: »ausVersehen bei N. N. abgegeben« wirft. Dann kann.
der richtige Adressat den verspätete« Ernpfang sichgleich erklären. « s « c "

Auch können Briefe oder Postkarteii in andere
·Postfendurigen —- vor Allem Kreuzbatidsendtirigeiis—-

hineingeratheiy was schon im Briefkasteki möglich ist,
nnd dann unter Umständen sehr weite Reisen. machen,
bis sie vom Empfänger der Kreuzbandsendung ent-
sdeckt nnd retournirt werden. So erhielt ich bereits «
dreimal im Laufe von wenigen Jahren in für mich «:

bestimmten Kreuzbatidseiidungeti Briefe mit ganz «
anderer Adresse; da zwei nicht abgestempelt waren, «

szsind dieselben bereits Hun Ausgabeortzder Kreuzband-sendung im Briefkasten in die letztere hineingerathem
wohin ich sie sofort» "--.-.- in» dem einen Falle von
hier nach Kopenhageri -—- mit der nöthigen Erklä-
rung sandte; im dritten Falle war der Brief abge-
ftempelt und nach demselben Empfangsort adressirt,
er war also beim Sortiren der Briefe an letzterer«Stelle in die Kreuzbandferidung l gelangt. Auf dieseWeise können« Verzögerungen eintreten, die weder
der Absender nach die- Post bewirkt haben —- es
können sogar Verluste— der Sendungen als durchdie Post verursacht scheinen, wenn der falschejEni- spfänger dergl. versteckte Briefe nicht znrückseudetzvielleicht auch gar nicht weiß, was ermit dem un- «
gcstempelten, eventnell mit fremder Postmarke verse- -henen Briefe beginnen soll. « · . »,Es thue also Jeder seine Pflicht —- Poftbehörde «
und Postbeamte wie das Publikum, so werden folche
Klagen zwar nicht ganz aufhören, aber doch sich"be-
deutend vermindern. · - - M. B. .

il c n e It c As! n It. ,
Berlin, 21. (9.) November. Der Kaiser hat sichleicht erkältet, empfing jedoch die Besuche des Kron-

prinzen und des Prinzeti Heinrich. "

Karlsruhe, 1-9. (7.) November. Die zweite Kain-
mer wählte heute einstimmig Lamcy zum Präsidenten,

Waden-Dahin, 19. (7.) November. Der Groß-herzog hat in der vergangenen Nacht viel und ruhig
geschlafen. Starker Schweiß trat nicht ein. » Tem-
peratur Abends 37, früh 36,» Puls 72. « »

· Köln, 19. (7.) November. Gestern Abends 11
Uhr 20 Wink. hiesiger Zeit wurde ein heftiger, in
senkrechter Richtung erfolgter Erdstoß bei einem
constanten Baronieterstande »von 770 und sternen-hellem Hirnurel wahrgenomtncm Die Erfchüttertiiig
dauerte 2 Secundem dann folgten noch stundeiilarig
gelinde Zuckungen. « - « . "· -

» Wien, 21. (9.) November. Die ,,Politische Corre- «
fpondenz« meldet: Der Ntinister des Aenßsern Kal-
nokhsgeht ani 24. November nach St. Petersbnrg, »
um beim Zareine Abschiedsausdienz zu nehmen. . s

Rom, 21. (9.) November. Ju der Kammersitzung
während der Bndgetberathung fiel von der Tribüne
ein Revolver von diesBank der Coinniisfioii in den—
Saal, ohne loszugehen Der Präsident ordnete die
sofortige Vcrhaftnng der Schuldigeii an nnd wurde
die Berathung darauf fortgefetzh

iiiclcgrgxniinr ««

der« Jnteriu Telegraphen--Agentur.
Rom, Dienstag, 22. (10.) Novbr. Das in Haft

genommene Individuum, welchess gestern einen Revol-
ver in den Saal der Kammer hinabschlenderte, ist ,

ein einige 30 Jahre alter Sicilianer, Namens - e
Macaluso, welcher bereits früher wegen Mordvev
fuches verurtheilt worden- ·

Feteggrnnhitseet Tennessee-Herzs-
St.»»Petersbu-rg"er Börse. ·

10. November 18815
Weehselcorcisftd

London, 3 Mosis. use» . . . . IF. 23327 VIII«ZZYZJYYZ J »« « «
«

.· 271 «« 27073 Cent-
onds- und Actieugssoisr e«Prämierspslnleihi 1. Emissipn . .

. 222 » B« 22174 G«
Prämien-Anleihe 2. Emissiom . .215I-4 VI» 215 Eis·so; Jnseriptionen .

.
. .. . .

«

— VI» 93 Eid-
524 Bankbilletq 4.Emifsion .

. . 9079 Bd, 9072 seid·
Rigaädünaburger EisenlwActien . 150sz VI» «·-

VODHHYTVVFUHM Yspnb«·ålcetiiiis« « 1723177 Dis« is»VspndbszvkzIsssipssiisilhzipimexnzsrest-sei -—-««7-« »Es« ·
Berliner Börse,

den 22. (10.) November 1881.
Wechsplksoijsschskkfdziö Pkt«.«bti«g.

. l. 215 U. 25 Zeeichsps
3 Monate dato . . . . 212 U.»50 Reichsof

Rufs. CreditbilL lfür 1,00«Rbl.) - . 216 M. 50 Neid-Bist»
Für die Nedaetion verantwortlich: · —

pp, E. Mattieseitu Sand. slspdtltelblatt.
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sei: ver Cmsuk gestatte: Dei-Hm, den U Rede-aber löst;
Dkpck nnd Nester; vor: G. Als-triefen

1881.M 262 III» Ddrpikisje Zeitung.

Dei: Herr sind. weil. Louis Hnu- -
« K« «

» · W ;· - «
««

« · «
.. z z ·; · .· Z.

- ·deinxhat die Universität verlassen. EVEN« Ikjaemcksik sc« I. Ustillltlschk Wkikttichlkits. .v0sI(sZaHImg SIEBEL
Dorf-at, den B. November 1881. koosolekul 28. Au ustil s. a« tehtk vtfufeks ·- —-— · · · " · . « .

« k ————-— . -
» T.

. . S »
.

. . . - —
.

«. » Rector Medium. « 2·2- Okttzhriltukelsvcxtkgoslgkiäaxgpxagq Montag den its. ttevenilieislssl » . Use Herren Egpqspqgmgzjszzikgi Otsäenizliohe :
N· 1447· . S · »· T z,

·

e oga ··oi·v·ein ri ·uu de· ee ei n . · « ge» 3·« »« z z— f - ,
Nin-»wes. W »» «. See· », ghgggzmkexshaiiiin « ein. e

«« s? s »Es-ges» Esset-se» General-Versammlung
B k t ·. « « aastat wanals saab on SeltfiEestseisus - · PMB« IV« · « Fkwsmhskiz o»»»»,»« « m n

»
»,

gii ige i wir· iiii »
.

-

·
:««—«·

. wotuuv Seltsi tulewat koosolekut » · d H - O des stadtanites gelalligst einfinden !
8 U« EVEN« -

—

· VI« VIII« Dlvsctvtluur der Kaiser· 13- ja 14. Nllwcllltlktl «« e« zu wollen. ! Die Iris-activen »
Wie« JIUIVEVHHÜt DUVPU Ywekden ärapidada. Reede is. Nowembril on Ernst ssnotres » ·— w« T06pK0k. L h «»

»Alle D1e1en1gen,·welche- dressiejerung Seiksi kleineren, hatte-tue exme inukxqt ··

—— « · «— «--s«««««««-—s———·j———————s—————; s· Ess sc ,

nachstehend bezeichneter. im uachstekk tell 1·0. Laupgewal ·14. ·N·owernbr·il on Programm» « · s · ·
———

·
·« Jahre sur d» Universität Und· deren Keisrt Proua sundim·ife· paekva ja Seltfi . Ouvekxukz z» Post-Jus» w» «»z»z· « · - g. I· Freitag lieu is· November 1881 ?

Anstalten erforderliche« Gegenstände· xelsneakczsägsaet kfägldu1opuhitfemine- hakatus qluviclkisscåiizcerz mit Orchester von «
um 8 Uhr Abends · ·

qLsz « · . '

.

»
· Mk M) «— · Die Herren Rsayonspcommissaire o « P «. i) 1800 Faden Birken»- 500 Fa. THE? + Juki«Seit« Pl« SYWPIWVIE THE» M« E««7«"»«"« des I. stadttheilzuhiamtes wes-den rchestek ' »Ich E—-

- mkte sllllwlmrsk kraft: Eestsetsuse OuvcrturezproinctheusvonBeethoven. . · ,
» .

den Ellekkpimd 300 Faden Tannen. jäädawrang ...— hierdurch hdflichst ersucht, sich « Ohne Zuhörey ·
·Vreiinholz, loelches gehörig trocken Eestspjsuse kooszkegzozvembrij zhtu · Anfang 5 um Freitag d. is. November umt · -.......·-

·

-·

; fein und eine Länge von mindestens kell 8 Wanemuise Seltfi faalis. -———— « · . 6 Uhr Nashmittasse km LOOEIIS des-i vie liess-sen stillestehen-ten wes-den drin—-
· X4 Arschin habe» muė · · · « — sitzplätze 50 Kop., stehplntze Btadtamtes (Rathh·aus, 2 Treppcn)s genil ersucht «

«»

·
·«

» »
-

· » · Eestsecstls . , ·· ·
· · · · ·

iiioglietkst iiollzalilig zu
« L) circa 50 Pud Stearmlicztg FOR. GAISVIO 20 K0p—

·—»——

zgefalligst einiinden zu wollen. erscheinen. s ·
300 Pud Petroleum »und 35 Pud »

«

» Im Namen und Auftrage- des .

·
jedjzach Vedürfnjß der. Weit-schauer- Annonoeikllgentuissz · vonlgxsbslcadsHÆLBPÆEEZFHUU I. stadttheilzählaintes . »· »

ndfrtileiaTtitietwert Hafer, 100 Pud YUITHMMUEITVVTDXU · M«1«-3«Y«"·F«b«k «"1t«r«««3.1Ik»«I«Jk.«.«;.]«FL--.----.-;I,;EiEY«23 Bot-»Um« Fkjvakxn h A H» ·
. Stroh UND 320 PUV HSU zU Tiber« M« «"««M"’«««« Simses-nimmDmiwsmsmsidsimswscissimsmsosmm « a« H!

-

as a' ·
nehmen geneigt sind, hierdurch auf- Wltkfchklslsr · · · - . . · - « Zu. Dorpash

«« gefordert zu dem dieferhalb anbes TTITUMEEIPAAEUTIET C -· — - — - · - «
—

· .

kaumten Torge am 11. December · wggsgg·gg· sznzkakzzspgzsze H· F . · Wegen Liidation des Gescheites findet · · · nügx aåknkijkxizxsenwikågäucäiieän F:
d« IN« Im« Peretorge am «« De« A sG ed i u» C « · » · i: « msldusssss W AUTOR-me II! Obige

eember d« J» Mittags 12 Uhr, sich settslsdxslszegfsrssspgs cssmässjesssn · · » « J« · LEHIMMYV spätestens US ZUM UND· .
im Sitzungslocale dieser Behörde seitens· am· Redactiönen übeslnehd ·, a · » ·· · · - i ocmber dieses Jiihres erbeten»

. ·
eitizufinden und nach Produciriiiig men wir Jnserate und Reclamen für « « . - I Direot «· ·

.

der vorsehriftmäßigen Legitinmtioneii · alleJonriialeder Welt. Jvfekakehs F J A s E .» .
Und Salogge ihren» Bot zu« Ver. ZkiäsätkäeekäeäekFgklåäektäugccgeftp T· J zu vollständig hcrabgesetzten Preisen statt. E -——-———.—
1 kb - · . »« r ctt3- . . « « « c in tägioli mit · h

. Hist: eitkxgegeräksunältåcxrlqåizeg get! die -J,Usetate· Und besorgen· die· · « « · · O« so · » an Sonntage-n von slyxkszllllxk
-

»

« , g
. · Uebersetzuugen m alle·· Sprache» ; · · · . « Uhr Morgens in meiner Woh-

. hvrde abzuwarten. · kofteufrete Kvstenanschlage u. Ka- ; M · ··

innig, schenken-seine«- Nk. 5,

- Die Ucchkren Bedingungen kkjkmizn tctlvge gktltis Uild ftlltlcpsz Unsere · HausKönjgsmkmli,2uspk60h0ll.

s« d» Essen« des Dissstsssssssis skkzskxesgksxkshsxkxsde»xgelezs, VII« s uecoooss F e» l» «,
Wingefeben werden· · ·

··
· H »· ·» . ·, ·· .. »· · · G ! k · ·

Des-ei» »s-i»zs-·Oe»zk»»isei. greises-sei»sesxkukmnulxege»F; » Oswkiedssdeses «. « ec or ey · ·i ··A g! d ·

· · » « — · » - · «
—« -««---——--—————-—————

Nr des. Seereise: Block. m « «« e

F· ! » « H m· · ·· ·» » 1 .

·
TIERE-IT. «·

.

« . « . . - , . , .
-

« « ,-

«

·, D· EHm»«·»· · · » »· Yajcgg3g··t·t······Zs·i··endler . e iseiineii es· ilokikielt ia liiiiistes iiiiieiicaniseies ·
is

·· .
· Nachdeni in der Versammlung« der März-»Hm« · · wie auclibeslxskakliltiklxes - «
«DorpCter Stadtverordneten vom 12. » k«,szno,,»u,,zzsp,ntur

·· - »

«, — - · J . « · - .
Septembexr 1·878 die nnuiere Warsclinn seiiatoisengassc Nr. 22.» » s e u Yo. ob . I e «« d« kiniskkckscuekc Fa·

. Flahstkclsxodcccsc dcksTstcEctcssks R
V · , « «·

ist
·

bereits
c! cis ZUM c ei! «cc f «.-» d.. d· i d · O I« h i; · · «« Stadt-Gasse auf die Summe Es! Unterzgignegii Kerls? sgkben Amt) ASS - P« un» Fu« 779189 IV g· 10 S I 18 Ist.

» .
. s e: one» u« u: c« e u e» me. « « - « ·»von 150 RbL pro Jahr festgesetzt ge» z» beziehen, - ·. Äsgzk« SOIFYHFU ..«.-·.---—...—-·..—..T— «. worden, werden in Grundlage des »

· · · IOB ·. · «.
;- E.I E l -

§ 22 der Verordnung iiber Trac- i· —

——········ VI» l e
teursAnstalte all D« « «, i el e »« J s· e 0 ·- " «— « ·· « . ist am Sonnta v.l · w d ZD

im« nächstenkahse Iesltsslgålznzsssjcsn . For ·Gecneincieoerioattungeull « » Finder ekheiit eineZLtYYFZTIpHUIIixZUMekkTT
zu» Halt» eine» TracmmAnsjakt ·Aufgezetchnet von . zÆszsssssssssssssssrnie·Versch·azssss-«sssss··e· « «W-—--·»·- «. « F·t·:(·1efz·TnNr. 23. Abzugeben be: der Auf-·

« zu lösen gesonnen sind, desmittelst — YUCVNG Fkekllikkmcds · Niagazin-Persrlxläge, » ··

·

aufgefordert, Solches spätestens bis · -——- » Nkagstzksfbkschew · Dass! VI· Und Äuslsndtschek
«

-

- « Piagcizlubiicher für ein elne Gemeirde ·
- s -. zum 28. November c. in· der Stadt- Aus dem Estnischea sit-ersetzt glich« Z » « mit etwas Inhalt ist verloren worden.

CasskpVekwakkung anzuzezgezz Undgch · - von . . · Cawpzlzierfchläge jede· Art· - ».

· · Freundlichst m C. Mattieieiks Buchdia Cz
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· Politiicher Tagesberichts «
Inland. D»orpat: Der russische Zolltarif Press-

Naehr1chten. Ptedtgerwahlx sOe s e l: Volksschulweserv R es
val: StV.-Wah1en. St. Petersburgc Zur pol-
nisclsen Frage. Hof· und Personal-Nachrichten. Tagescbronih
Aus dem W e i ch s e l g e b i e t: Freiwillige Feuerwehsp
Verbrände D a g h est a n : Administrativem .

Elteueste Post. Telegrammr. Locales Ausfal-
scher Fährte I1. Hand« n. Börs.-Nach"r. » »

Fee-accepts. Nordenstjöldr Die Umsegelung Asiens und
Europas auf der ,,Vega« 1877—1880. Ntannigfab
tigcsz v -- ·
..—-

l Ynlitischer«Engc-gberichi.
Den 12. (24.) November löst.

Die Präfidentenwahl in: Deutschen Reich-singe
ist, wie bereits unter der Neuesten Post der Mon-
tags-Nummer gemeldet; -am Sonnabend voriger
Woche vollzogekr worden» Dieselbe erfolgte unter
dem« slllterspräsidiunr des« Feldmarfchalls Grafen
Moltke, der zum Zwecke der Wahl des Ersten Präsi-
dentetr zunächst den Namensaufruf der« Reichstags-
Abgeordneten vollzogz dessen deutliche Beantwortung
nnd sichere Ausführung er mit Sorgfalt überwacht
Von· 342 Stimmzettelry unter idenen Iungiltigerz
wurden« 193 v(also 21 mehr »als die absolute Majo-
rität» beträgt) für den Abg. v o n«L e v e tz o«w«-, den
Candidaten der conservativen Partei und des·Cen-
strumj abgegeben, für denaueh die Polen und einige
Abgeordneten aus Elfaß-Lothringen stimmtetr. Für
den Abg. v. Stauffenberg gaben die der-
einigten liberalen Fractiouetc mit den Nkitgliedern
der Vbikspartey den Socinldetnokraten nnd verein-
zelten Abgeordneten aus »den Reichslanden 148
Stimmen ab; 1 Stimme erhielt der »Abg.sv. Seh-
dewi«tz. «Der«"A-bg. v. Levetzow beantwortete die Frage
des Alterspräsideittetiz ob »er die Wahlannehmezmit
folgender Anspraehe an das Haus : »Meine Herren!
Die auf mich gefallene Wahl »nehme-ich»an, ich danke
der« Majorität für die mir erwiesene hohe Ehre, die
ich nicht verdiente, so wie: ich diefe Wahl nicht er-

stritt-ten. -j

Nnrdenstjälln Die Ums-gelang Afiens und Europas
auf der »Wenn« l878—1880. -

Autorisirte deutsche Ausgabe mit zahlreichen Abbildungen
in Holzschnitt und lithographirten Karten; 1. Band in U
Lieferungern Leipzig. F. A. Brockhauz 1881.E)

- I. · .

· Wenn das große· Werk« über H die bedeutendste
maritime Entdeckiungsreise der— Gegenwart einige. Zeit
hat auf sieh warten« lassen, Jso niüssenk wir» j6tz·t,s« da
der» erste Band fertig vorliegt, sagen, daß die« Zöge-
rung ihren guten— Grund hatte. Ueber den· Verlauf
der Utnfegelung Asiens und Europas durch die«
»Vega«".«187«8 bis 1880 warenszwirszja im Großen
und Ganzen »durch die, . man kann sagen über die
ganze Welt verbreitete-n ausführlichen Berichte der

Exspedition zur Genüge unterrichtet: Es galt nun,
das gesammte reiche Material von Thatsachen und
Beobachtungen nach den verschiedenen Richtungen hin
wissenschastlich zu verarbeiten, die meh,rsprachige,
ziemlich reiche Literatur- früherer Reisen zu sichten
und zu» «verwerthen· und auf diese Weise ein des
großen Unternehmensiwürdiges Denkmal zu stiften.
Auch die wissenschaftlichen und nautifchen Theil-ich-
mer hatten wichtigsBeiträge zu liefern undwndlich
waren eine Reihe von Karten hesrzustellön neben den
Jllttstrationem die in wahrhafter Ueberfülle (der
erste Pand enthält deren« 206 in Holzschnith einen
Stahlstich und ferner 10 Karten) geboten werden.
Diese Arbeiten sind in verhältnißmiißigkurzer Zeit
UUV U! seh! gtündlicher Weise zuiEnde geführt wor-
den. Namentlich istderhistorische Theil, die Ge-
schichte derzftüheren Nordostfahrten , außerordentlich
reich; gut Grund von Studien viere: zum Theile
sehr seltene! Wskks UUdSchriften in den Archiven
und Bibliotheken von London, Amsterdam und St·
Petersburg giebt uns Nordenskjöld die erste zusam-
menhängende Darstellung derdenkwürdigen Fahrten,
wklche v» Jahrhunderten kühne englische, nieder-
Hlättdische und rnssische -Seeleute in der Absicht unter;
nahm«-Eis,- eine Seeverbindung zwischen» Europa und

W« Wehr-Zeitung. · « »· « «

Sekjlizjelyitt er Ilahrgan g.
III-nennt« u) Stirn« vermittelten: Figur: H« satte-wis- An«
neuem-Butten; inBakh M. NudolsstBuchhaudLs in Revis-i: Bucht» s. Kluge
s Ctröhmz in St. Peter-Murg: N. Mathisseiy Kasaufche Brit-Te «» U; it: War«

« . schau: Rai-Eurem D Zckendley Seustvrsla X III. .

kehren. Für wahrscheinlich gilt, das; der Papst den
Cardinal Mann in g und den Erzbischof von
Du b l in einluden werde, nach Rom zu kommen,
um sich mit ihnen» über die Frage der Wiederauf-
nahme der diplomatischen oder wenigstens officiösen
Beziehungen zu« »der» englischen Regierung ausein-
ander zu setzen. Vtan .kann nicht leugnen, das;
Papst Leo auf bestemWege ist, der römischen Kirche
erhebliche Triumphe zu sichern..

Die kühle Aufnahme, welche die von Gambelia
in der fr anzösischen Deputirtenkanim er
verlesene ministerielle Erklärung. sowohl« in der
Kammer— selbst als auch in der gesanmiten Presse,
ausschließlich der Fvoms Conseilpräsideikteii inspirirtety
gefunden, hat denletztereii selbstredend aufs unange-
nehmste berührt. War dies doch ein parlamentari-
scher-N2ißerfolg, welcher der dnrch das« ablehnende
Verhalten« der republicatiischen Parteiführer bei der
Neubildung des· Cabinetes erlitteneli Schlappe"un-
mittelbar folgte. Man begreift daher, daß die
Gambettckschen Organe-stets von Neuem den Nach-
weis zu führen suchen, daß das neue niinisterielle
Programm nicht blos eine Fülle bon Regierung-
Weisheit enthalte, sondern auch eine Reihe noth-
wendiger Reformen in nahe Aussicht stelleH Die
bezüglich des Senates angekündigte Versassungrevi-
sion-, welche in dem heute vorliegenden« Leitartikel
der ,,R6p. Fran9aise« an erster Stelle figurirt, ist
nnn aberso problematischer Art, daß Gambetta zu-
nächst daraus keinen besonderen Rechtstitel herleiten
kann; Ganz-abgesehen davon, daß-die Ultrarad"ica-
len

«

der von. dein csonseilpräsidenten verheißenen
Perfassungrebision eine ganz andere Arcsdehnung
geben wollen, muß. doch die geplante Reform des
Senatescwierdie Dinge gegenwärtig liegen, andem
Widerstande dieser— Körperschast scheitern. « Der
Senat wird »sich schwerlich damit einverstanden«-
klären, seine eigenen Existenzbedingungen-»: ·«auszi1he"be"n;
Nicht minder« problematischsi ist die gleichfalls in
Aussicht gestellteiReform der Justizeitiriehtuiigen und
der Magistratur selbst. Auch« in diesem Falle hat;

-die Majorität des Senates ihren Willen , an den
alten Principiem insbesondere an der Unabsetzbars
keit der Richte"r, nicht rüttelti zu lassen, so entschie-
den bekundet, daß auch dieses Versprechen so bald
nicht eingelöst werden wird. »Di.es-.Vollendnng der
niilitärischen Organisation, die Entwickelung der
ökonomischen Verhältnisses« Frankreichs u. s. w. sind
gleichfalls vorläufig« nur Sch"lagworte, die, wie sie

Ausgangej ·Datnpfer ,,Lena«, Capitän Christian
·Johann-es"e"n, weliher später die Leua hinäuffuhh
trotz Ausbleibens des bestellten Lootsen sich gliicklich
durch das Jnsellabyiiiith desWiüiidttcigdeltas hin-
dürchwindeiksd und wohlbehalieti Jakutsterreichte

«"und die --Dan1pfer ,,«Expreė und ,,Fraser«, welche
nur- bis zum Jenissej tuitgiugetr Au Proviant

« Kartoffeln- aus dem Süden, Conferveiy Pemmiknn 2c.),sz
Kohlen, Renthierkteiderii &c« war nichts gespart-und
die Expedition reichlich für 2 Jahre ausgerüstet.
Die Führung der schivedischen Kriegsflagge war vom
Mitiisteriunr abgelehnt und ging die ,,Vega« "·unter
der Flagge Yder schwedischen Segelgesellschaft (Kriegs-
flagge mit einem gekrönten O"in der Mitte) aus.

- Am 21. Juli "1878, Mittags 274 Uhr, lief die
-,«,V«ega« aus dem Hafen Von« Tromsoe, zunächst
ihren« Curs auf die Insel Masö nehmend, au welcher

muthmaßlich nördlichsten Poststation der Welt« (unter
710 N. B.) die -letzten--Briese« abgegeben wurden.
An »der östlichen Küste der Jnsel liegt zwischen den
Felsen eine kleine Buchtzsdie einen geschützten Hafen
bietet. Ackerbau ist auf der Insel unmöglich, die
Bevölkerung lebt vom Fischfangm Jnteressant ist
die Bemerkung, das; in der Nachbarschaft des Nord-
caps sichderWald jetzt nicht mehr bis an die Küste
des Eismeeres erstreckt, aber an geschützten, eine
kurze Strecke innerhalb des Meeresbatides belegen-en
Stellen trifft man fchou 4——-5 Meter hohe Birken
an. Friiher waren» selbst die äußeren Schären mit
Wald bekleidet, die in den Sümpfen daselbst vorge-
fundenen Baumstänime beweisen das. Jn Sibirien

erstreckt sich der Wald an einzelnen Stellen der
großen Flüsse, z. B. an der Lena, bedeutend weiter
nach N» als in Europa. Es beruht dies nach
Nordenskjölds Ansichttheilweise auf» der großen
-Masse erwärmten— WassetD Welches diese Flüsse im
Sommer aus Süden nordwärts führen, theils auf
dem Samentransporte mit dem Flußwassey sowie
quf dem günstigereuBoden Sibiriens.- Schon bei
dem Gänselande ·—- sp heißt eine Strecke der West-
küste des südlichen Nowaja Semlja — zeigten sich
die günstigen Eisverhältnisse des Sommers«- Die
JugowStraße war frei von Eiszspdie drei anderen

strebt und nicht. erwünscht habe. Jch meine, das;
es Pflicht ist, den Von berechtigter Seite geforderten
Dienst dem Vaterlande nirgends und niemals zu
versagen (Beisall). « Lediglich deswegen bin ich in
diesem Hause rindlediglich deswegen» werde ich diese
Höhe ersteigen. Jch verkenne nicht die außerordent-
lichen Schwierigkeiten der Situation und befürchte,
da÷ meine Fähigkeiten. und meine geringe parlamen-
tarische Uebung kaum ausreichen werden, diese Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Mein ernstess Bestreben
wird es aber sein, die Würde-des Reichstages über-
all zu wahren, die Reichstagsgeschäfte möglichst zu
fördern und mich nur von sachlichen Rücksichten lei-
ten zu lassen.- verspreche ausdrücklich Vollste
Unparteilichkeit und bitte namentlich? die "Herren,
welche mir ihreStimme nicht gegeben zhaben, mich
zu unterstützen undlälsiachsicht mit mir zu habemnicht
meinetwegen, sondern des Reichsitages wegen, der uns
Allen in gleicher Weise am Herzen «» lie.gt.- Wollen
Sie, bitte, an meinem guten Will-en keineswegs zwei-
feln. Angesichts der Gesammtlage und in Betracht
meiner Pers-on werde ich fast versucht, mit dem an
ein fremdes Gestade verschlagenen Dulder Odyssens
in diesem Augenblicke zu sagen: o moi ego (we«he
mir l) Mit demselben Odyssens sage ich aber ohne
ängstliche Verlegenheitx Ich werde bersnchen und
sehen l« (Beifall und· Heiterkeit) ——"F Jnzwischen
hatte Graf— Moltke den Präsidentenstrthlgeräumt nnd
Herr vyLevetzow nahm ihn ein. Mein erstes»Ge-
schäft, sagt er, wird sein, Sie zu« bitten, durch »Er-
heben von-den» Styls-n« Ihre-n Danks auszudrücken
unserem verehrten Alterspräsidenteky dem-weltberühm-
ten Manne, der nachkso vielen Großthatenjxsür das
Vaterland auch dem Reichstage seine überall ersprieß-
lichen Dienste gewidmet und« damit— den Reichstag
hochgeehrt hat. (Allseit.ige1; Beifall) —- Bei der
Wahl des ersten Vicepräsideriten wurden 339 Stimm-
zettel- abgegeben, darunter- ss ungiltige, lrlieben 334
giltige, absolute Majorität 168. Davon erhielten
der Abgeordnete v. Franckenstein IN, v. Benda 136,
Haenel 1 Stimme. Die Parteien stimmten genau
so wie bei der ersten Wahl. Abg; v; F razn ck e n-
st e in: ,,Jndem ich dem hohen Hause für das mir
geschenkte Vertraneir""dai1ke, erkläre. ich, daß ich die
Wahl zum Vieepräsidenten des. Deutschen Reichs-
tages annehme« Bei der Wahl deszweiten Vice-
präsidenten wurden 320 Stimmzettel abgegeben; da-
von waren 11 unbeschrieben,. — also -ungi1tig. Von
den 309 giltigen Stimmen betrug die absolute Mehr-

Sibiriendurch das Nord-Meer herzustelleiiz mit Hilfe
reproducirter alter deutscher, niederländischeys engli-
scher, russischer Karten können wir genau sverfolgen,
wie sich allmälig die« Vorstellui1genvonsder-Geo-
graphie des Nordens unterderpdoppelten Einwir-
kung der durch einzelne: Reisen gemachten Erfahrun-
gen und Beobachtungem wie der- "Cdcnbination der
Geograpshen umgestalteteiy ·ein Proceß,T bei dem nicht
selten ein Jrrthumkden anderen verdrängtez serst ganz
allmälig trat die« Wahkrheit raussspdem Nebel der
Tiinschnng hervor. Es istxdes großen Reisenden
und Forschers wiirdig, daß sjer seinen minder glück-
lichen «Vorgänger"ti·k«-"«durchk eine solche Geschichte· der
Nordostfahrteii Gerechtigkeit widerfahren läßt, wobei
wir es dahingestellt sein lassen, ob·es rathsamer war,
wie hier, die Historie in dje Gegenwart, den Bericht·
über die »Vega«-Reise zu «·verfle-«"chten, oder einen be-
sonderen geschichtlichen Theils zu— geben, wie dies in
dem Werke über die deutsche Expeditioii nach Ost-
grönland bezüglich der früheren-Reisen nach dieser

Küste geschehen ist. Unter denszziemlich zahlreichen
jetzt lebenden Polarfahrern stehtswohlKeinem eine
solche Fülle eigener Ansehauungenzn Gebote, wie
Nordenskjöld : inivier großen Reisen nnd einer Ueber-
winterung hat er die gründlichsteit s Studien der
Spitzbergengrnppe gemacht; er unternahm die gefahr-
vvlle Wanderung über das Jnlandseis des Nordost-
landes, er besuchte (1870) die· Nordküste Westgröw
lands nnd studirtesz auchdort die Gestaltung-und
Einwirkungen des Eises, einige Jahre später folgten
seine Reisen durch das Karameer nach dein Jenissej
und nun befuhr er die ansgedehnteste Landerstreckung
am Polarnieere Seine zahlreichen Excnrse über
Thierlebeiy Geologie, über die Erscheinungen des
Meeres und Eises erheben sich daher durehauthoptk
sche Vergleiche- von dem oft mehr zufälligen Localen
zum Allgemeinen und nicht selten hat er da Gelegen-
heit, das, was uns aus früheren Berichten dunkel
und wenig glaubhaft erschien, klar zu stellen und zu

·bestät»igen. Wir kennen in der gesammten Pol«-
literatut der neueren Zeit kein Werk, das wir die-
sem Nordenskjöldkschen an« die Seite stellen könnten,
wenn nicht-die berühmten Aretie rogions Saat-WITH,

heit 155. Es hatten erhalten« Abgeordneter Von
Benda 157, Hänel 148, Ackermann 2, Lasker und
vou Francketisteiii je 1"Stimme. Für den Abgeordneten
von Benda stirnmten die Conservativen und« das
Centrum, für Häneldie liberalen Fractionem Alb-
geordneter von Benda war also mit der Mehrheit
von szwei Stimmen gewählt. Auf die Anfrage des
Präsidenten, ob er die Wahl annehme, erklärte Ab-
geordneter B e nd a: Herr Präsident, ich habe zu
erklären, daß ich mich nicht in der Lage befinde, die
Wahl anzunehmen. (Aeußerungen des Mißfallens
rechts und im Centrum; lebhafter Beifall links)
Die Wahl des zweiten Vicepräsidenten mußte sonach
wiederholt werden. Beiderselbenswurden 297 gil-
ixige Stimme-u abgegeben, davon fielen aus A ck e-r-
m— a n n 158,- auf« Abg. Hänel 138», Abg. Gneist 1
Stimme. .A.»b«g. Ackermann war somit gewählt und
erklärte, daß er die Wahl mit Dank annimmt. .-«——«

Auf den Vorschlag des Abgeordneten -—Windthorst
wurden durch " Acclsamsation zu Schriftführern ge-
wählt: Graf v. Kleist (cons·).- Richter -Thara-nd
(Re-ichsp.), Bernards und Porsch (Centr.), Holz-
maniis(nat.-lib.), Wölfel (Secess.), Hermes-Parchint
und Eysoldt (Fo.rtsch.).s sZu Quästoren ernennt der
Präsident die Abgeordneten Kochann und Hoffmann.
Damit ist die Constitiiirntig des Bureaus vollzogen.

Die Nachrichtenüber die Lage resumi-
reusich immer. mehr darauf, daß die gesamtnte Ac-
tion desxReichskanzlers zunächst. vertagtist und dem
Reichstage soeialpolitifrhesVorschläge nischt unterbreitet
werdenksolletn - Da aber- auch die Vorschläge an den
Kaiser, ob Ministerium Franckenstein oder Bennigsen,
von einer— svorherigen Abstimmung des« Reichstages
abhMgig gemacht werden sollen, sso wird auch dieser
Gedanke als »Der-tagt« angesehen; die Entscheidung
wurde .erst tiach den nächsten Landtagswahlen fallen!
Jn zdiesem Sinne soll der Reichskanzler« sich auch dem
Kronprinzem gegenüber· ausgesprochen haben. « Die
Vorbereitung der Auflösung desReichstages wird
als der Mittelpunct aller von dem tsReichskanzler aus-
gehendenZüsge betrachtet( ; «

Zwischen dem Cabinete Gslndstoue und dem
V a t i c a n e schweben bekanntlich mocnentan nicht-
ofsicielle Verhandlungen wegen-Wiederaufnahme der
diplomatischen Beziehungen. Der als Mittelsperson
fuugirende irische Depustirte Errington wird, wie es
heißt, demnächst— vo.n Rom wi-eder abreisen, um »Mit
Lord— G r a n V i l le zu» conferiren»,- rvürdes aber in
der zweitenHälfte sdes December« nach Rom zurück»-

die sieh aber·auf dem beschränkteren» Gebiete des
europäischen Nordmeeres, Ostgrönlandsund Spitz-
bergens bewegen. T « " ·

. .Wir versuchen nun, aus-dem uns vorliegenden
ersten Bande der, wieåliordetiskjöldis esbescheiden
nennt, ,,populären Beschkreibungder ,,Vega«"«-Reise«
einige uns besonders bedeutsam erscheineiide Momente
und interesssante Einzelheiten hervorzuheben, sdabei
ziehen wir es vor, die eingeschalteteti Abschnitte Tszin
Betresf früherer Reisen an! Schlußebesonders zu
besprechen. - «? «« - «« "

Auf " dem Schlosse zu« Stockholm legte Norden-
skjöld am 26. Januar 1877 dem Könige Oskar den
Plan zu der projectirten Fahrt nordenum Asisen vor.
Derselbe war nach allen Richtungen hinwohl vor-
bereitet, eine anf Grund aller früheren Erfahrungen
ausgearbeitete«Denkschrift 7zeigte die Wahrscheinlich-
keit des« Gelingens, bewährte »Männer, sTheilnehmer
früherer· Reisen NordenskjöldV waren bereit, -das
Wagniß niit ihm zu unternehmen, unter ihnen ist
als nautischerFührer besonders Capitän Palander
hervorzuheben, "«- auch· für Geldmittel war durch die
Gaben von Alexander Sibiriakoff und Dickson zum
großen Theile gesorgt; der König, der Reichstagzdie
Flottenverwaltung thaten« das ihre. Es· war eine
deutsche Unternehmung, die «Polarfischerei- oder Eis-
meeractiengesellschaft zu Hamburg, welche das in
Bremerhaven auf Wenkes Werft unter dem Namen
-,,Jan Mayen« gebante Expeditionschiff ,,Vega«,
von 357 stieg-Tons und Dampfkraft von 60 Pferden
lieferte; zu rechter Zeit nämlich war dieses Schiff
bei Liquidation der Gesellschaft von Schwcden aus
erworben— worden. Unter den Theilnehmerri finden
wir die bekannten Namen der Naturforscher St"ux-
berg und Kjellmanty drei Flottenosficiern Giacomo
Bove von Italien, A. Hovgaard von Kopetihagen
und E. Brusewitz von Schweden, außerdem den flim-
sländischen Gardelieutenant Nordquist und endlich
den Arzt Altnquifh Das wissenschaftliche Personal
belief sich im Ganzen auf 9 Personen, die Bewan-
nnng an Sehifferm "Matrosen, Masehinisten und
Heizerm Bootsleuten re. bestand aus 21 Köpfen.
Drei Dampfer begleiteten die ,,V·eg«a« bei ihrem
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beim Vortrage Gambettcks in der Devutirteiikamrner
keinerlei Eindruck gemacht haben, auch vom Lande
selbst bis zu ihrer Ausführung nicht für baarö
Münze genommen werden können. Man begegnet
eben überall dem neuen Eabinet mit demselben Miß-

trauen, welchem auch die Herren Leon Sah, Frei)-
cinet und Jules Ferry,« sowie die Botschafter Saust-
Vallier und Chanzy Ausdkitck gaben, als sie
sich weigerten, unter Gambetta an den Regie-
rnngzzeschäfteii irgend welchen Antheil- zu nehmen.

Am Donnerstag voriger Woche haben beide
italienischen Repråsentativkörperschaften ihre Thätig-
keit wieder aufgenonunen., Die Sessiou dürfte sich
vertnnthiich zu einer ziemlich lebhaften gestalten, da
die Jnterpellationlust der Parteien sowohl bezüglich
auswärtiger wie auch innerer Fragen keine geringe
ist und das Ministerium Neigung bekundet, den
Wünschen der Kammer rnöglichst entgegenzukotnnieu
Dein Königspaare wurde bei seinem Einzuge in die
Hauptstadt ein anßerordentlich herzlicher Empfang
seitens der Bevölkerung zu Theil. — Die »Gazetta
Piemontese« schreibt aus Turm: »Unser Bürger-
nieister hat am 12. November eine Audieriz beim
König Humbert gehabt. Nachdem er sichj mit Si:
Nkajestät über verschiedene Gegenstätide unterhalten
hatte, glaubte er mit demselben auch von dem Be-
suche sprechen. zu sollen, welchen Se. Majestät Kaiser
Franz Josef gewiß beim Könige von Jtalien ab-
statten werde, Unser Bürgermeister sagte dem König,
im Falle, daß dieser Besuch stattfäiide, werde sich
Turin sehr glücklich fühlen, dem Kaiser von Oester-
reich Gastfreundschaft zu gewähren und sichdie Zu-
sammenkunft der« befreundeten Monarcheii in seinen
Martern vollziehen zu sehen. Der König dankte dem
Bürgermeister lebhaft nnd erwiderte ihm, daß bis
jetzt über diesen Gegenstand noch nichts gesagt oder
beschlossen worden sei. Sollte jedoch die Entrevue
stattfinden und sich keine anderen Gründe entgegen-
stelleu, wäre fer seinerseits geneigt, den Antrag zu
genehmigen nnd die Wünsche der Bevölkerung von
Turin zu erfüllen.« Das Wiener ,,Frdbl.« fügt
hinzu, daß nnch einer Mittheilrrng , welche der
,,Diriitio« aus Turin erhalten, daselbst bei der Ein-
weihung des großen neuen Mauritiusddospitals auf
ausdrücklichenWunsch des Königs jeder Aufwand
und alle Festlichkeiten vermieden worden sind, da
Alles für die Ankunft St. Majestät des Kaisers
Franz Josef vorbehalten werden folle, welcher in
Turin den Wiener Besuch erwidern würde. ,

« Der Proceß Suiteuu nimmt seinen Fortgang.
Der Angeklagte sucht durch das denkbar albernste
BetrageuGeistesstörrisng zu erheuchelm Er schimpft
auf seinen Vertheidiger und beträgt sich so unge-
berdig, daß er in jeder der legten, Sitzungeri abge-
führt werden mußte. Jn einer derselben wurde der
Staatssecretär des Auswärtigen Blaine als Belastung-
zeuge vernommen. Derselbe erklärte, daß, Guiteatc
ihn mit Anstellunggesuchen fortgesetzt belästigt, im
Übrigen aber den .E»indruck eines ganz vernünftigen
Menscheugemacht habe. Das Publicum mißt dein
Processe ein höchst unverdientes Interesse bei, der
Saalist stets von Zuschauern überfüllt, unter denen
natürlich das zartere Geschlecht zahlreich vertreten ist.

Cetewayo hat einen Brief an den Bischof von
Natal gerichtet, in welchem er mittheilt, daß ihn Sir
H. Robinsonatn 26. des vor. Monats in das Re-
gierunggebäude eingeladen und ihm dort mitgetheilt
habe, daß er im April nach England abreisen solle.
Der Häuptling ist ganz entzückt von dem freundlichen
Wesen des Gouverneurs und scheint sich sehr auf die
ihmbevorstehende Reise zu freuen. Cinstweilen ver-
fpürt er Langeweile und sehnt sich nach seinen Wei-
bern nnd seinen Jagdhundem Wenn er nach Geig-
land" kommt, « wird er finden, daß diese Sehnsucht
auch unter kälteren Himmelsstrichen stirbt erlischt.

i »? n i a u d. i
Damit, 12. November. Eine niertboolle Publi-

cation ist uns soeben von dem Departement fiir
Handel und Nianufactiir zugegangen —- »D e r
russische Zolltarif verglichen mit den
Tarifen auswärtiger Staaten«-. Ungern vermissen
wir in demselben allerdings eine zusammenfasfeiide
Darstellung und Beleuchtung des in den Zifferreihen
enthaltenen Materiales, aber die Sprache der Zahlen
ist in vorliegenden! Falle eine um so beredtere, als
wir dieselben in besonders übersichtltch-.-r· und eines—
Commentares kaum bedürftiger Weise neben-einander
gestellt finden.

Sämmtlicheu Handelsartikelkc ist in den Umfang-i
reichen« Tabellen ein Platz eingeräumt worden, indem
jedem einzelnen derselben die Höhe des in den resp.
Ländern erhobenen Zolles beigefügt ist, und zwar,
was einen Vergleich sehr erleichtert, durchgängig in
Rubeln nnd Kopekem Zum Vergleiche mit dem
russischm Zolltarife sind die Tarife von Deutsch-«
land,- OesterreiclyUngarcy Frankreich, Italien, Nord-
amerika und Großbritannien herangezogen worden.
—- Um die Verschiedenartigkeit in den Zolltarifen
der genannten Staaten zu kennzeichnen, seien in
Nachstehendem einige Handelsartikel specieil heraus-
gegriffen.

Jn der angezogenen Broschüre stoßen wir zu-
nächst auf die in Rußland zollfreien Artikel, wie
namentlich Getreide, Gemüse, zahlreiche Roh- «und
Halbproducte Der Jmport von Getreide jeder Art
ist in Rußland, Oesterreich - Ungarn und Großbri-
tannien steuerfrehwährend von importirtem Weizen
in Nordamerika 16,6- Kop.,. in Italien 5,7 Kop. sund
in Deutschland 5,1 Kopx pro Pud erhoben werden.
Jn seltener Uebereitistinimucig wird der Jmport von
Gyps, Lehm, Ziegeln und Kalk in allen Staaten,
mit Ausnahme Nordamerika’s, snicht besteuert. —-

Unter den— zollpfiiihtigen Jmportartikeln begegnen
wir in der Kategorie der Nahrnngmittel verhältniß-
mäßig; zahlreichen..Artikelit, die in Rußlattd mit ei-
nem niedrigeren Zolle belegt sind, als in den Nachbar-
ländern: so wirdvoti Mehl in Rußland 7,·7 Kop.,
in Deutschland dagegen 10,1 Kote. «pro Pud, von
Salz in Rußland 20 Kop., in Deutschland dagegen
64,7 Kop. pro Pud erhoben; die Kartoffelstärke
wird in Rußland so hoch wie auch nicht annähernd
in irgend einem anderen« Staate, nämlich mit 60,5
Kop. pro Bad, besteuert. Der höchsten Steuer un-
ter den angegebenenStaaten sind ferner in Rußland

unterworfen gesalzenes und geräuchertes Fleisch
(72,6- Kop. pro Pud), Käse (4 Rbl. 40 Kop. pkp
Bad, in Deutschland nur 1 Rbl. 1,2 Kop.), Syrup
u. dgl. m. (1 Rbl. 21 Kop. pro Pud, in Deutsch-
land 60,7 Kop.), Confituren (5 Rbl. 50 Kop. pro
Pnd, in Deutschland 3 Rbl. 4 Kop.) Von den
bemerkenswerthesten importirten Colonialwaaren un-
terliegen pro Pudt K affe e in Rußland einer
Steuer von 1 Rbl. 65 Kop., inDeutschland von
2 Rbl. 2 Kop., in Oesterreich von 2 Rbl. 43 Kop.,
in Frankreich vonkxs Rbl.« 39 Kop.,- in England»
von nur 1 Rbl. 43,5 Kopz Z u ck e r in Rußland
einer Steuer von 2 Rbl. 20 Kop., in Italien von
2 Rbl. 17,3 Kop., in Oesterreich von 1 Rbl. 51,5
Kop.,. in Deutschland -von I« Rbl. 21,2 Kop., wäh-
rend in England der Zucker gänzlich stenerfrei ist;
T h e e (feinere Sorten) in Ruszland einer Steuer
von 24 Rbl. 20 Kop., in Italien von 14 Rbl. 35 Kop.,
in Frankreich von 8 Rbl. 53 Kop., in Deutschland
und OesterreiclyUngarn von 5 Rbl. 6 Kop.

Wir verzichten darauf, noch weitere Beispiele aus
dieser vergleichenden Zusammenstellnng der- verschie-
denen Zolltarife anzuführen, und bemerken nur, daß
die Publication nicht nur für den Nationalökonomen
von großem Interesse, sondern auch für den Ge-
schästsmann von bedeutenden! praktischen Wer-the sein
muß. ———————

Wie der »Rev. Beob.« in theilweiser Zu-
rechtstellung früherer Gerüchte cnitzutheilett vermag,
ist der frühere Redacteur des ,,Eesti Postimees«,
Harry Jannsen, bei der Oberpreßverwaltuug mit
einem Gesuch, in Reval eine neue deutsche· Zeitung
unter dem Namen l,,D i e H e i m a t h« herauszu-
geben, eingekoinmem ohne bis. hiezu eine Resolution
auf seine Supplik erhalten zu« haben. «

— Wie wir hören, istspder bisherige Pastor-
Adjunct an der schwedischi-finnisch-»estnischen Gemeinde
in Kroustadtz Carl H a f s el b l a t t, zum Predi-
ger der seit dem Ableben des Pastors Eberhardt
vacanten Psarre zu Jö r de n in Cstland gewählt
worden.

s Wie Insel lldesel hat, wie wir dein ,,Ar. Wchbl.«
entnehmen, außer dem SchuhllehrewSeminar zur Zeit
147 V o l k s s ch n l e n «aufznweisen, von denen

-16 Kirchspielsschulen und 133 Genieirrdeschsulen sind.
Die Zahl der« Lernenden belief sich im Jahre 1880

»aus 4199; darunter waren 2214 smäntilichen und
1981 weiblichen Geschlechts, von welchen 4199 Schü-
lern 353 die Parochialschiilerc und 3964 -die Ge-
meindeschuleirbesuchten. Die. Anzahl der Lehrer be-
lief sich im Ganzen« auf 148, von denen 15 in, den
Parochialschulenund 134 in den Geineindeschiilett
unterrichtetein . ·

- In Revis! sind soeben die T e r m i n e fü r
die StadtverordnetewWahlenvotn
Stadtamt officiell pnblicirt worden. Danach· sind
feistgesetzt worden: I; in der Versammlung der
Wiihler III. Classe der 30. November d. und,
wenn Ergänzungwahlen nöthig werden sollten, der
Z. December; 2. in der Versammlung der Wähler
II. Classe der 7. December .d. "J-.- und, wenn Ergän-
znngwahlen nöthig werden follten, der 9. December;
Z. in der Versammlung der Wähler I. Classe der

11. Decembee und, wenn Ergänznngwahlen nöthig
werden sollten, der 14. December.

St. Frist-links, 10. November. Zu den immer
wiederkehrenden inneren Fragen, welche in ver rus-
sischen Presse erörtert werden, gehört die sog. p ol-
nische Frage und nach wie vor stehen sich
auf diesem Puncte die Gegner schrosf gegenüber.-
Während die heutigen ,,Nowosti« mit Wärme für
eine Politik der Versöhnlichkeit und wider die von
den niederen Beamten im Jnteresse einer ,,höheren
Staatspolitik« in dein polnischen Gebieten ausgeübten
Eigenmächtigkeiten eintreten, verspricht sich. die ,,Nene
Zeit« das einzige Heilvon einer unbeugsam stren-
gen, nationalirussischen Haltung der Regierung ge-
genüber allen polnischen Tendenzen. Unter voller
Zustimmung reproducirt das letztere Blatt aus dem
»Kiewlj.« die nachstehenden Aeußerungem »Für die
Polen würde sich der Eifer der »Versöhnlichen« im
Falle eines größeren Erfolges derselben bald genug
als ein Bärendienst erweisen, da ein Erfolg die
Polen gänzlich verwirren und sie zu der Annahme
verleiten würde, daß die russische Geseilschaft irgend-
eine Schuld gegenüber dem politischen Volke fühle
und in: Bewußtsein derselben sie zu tilgen geneigt
sei. Jn Wirklichkeit existirt etwas Derartiges nicht
nnd bestehen dergleichen Phantasien nur bei gewissen
Zeitnngredactioneky welche die russische Gefellschast
in das Gewand eines renigen Büßers zu kleiden
trachten. Die ganze Zeitnug-Cacupagiie über eine
russischqoolnische Versöhnung ist nichts weiter, als
eine abgeschmackte Erfindung unserer liberalisirenden
Phrasenheldetn Wir sind mit den Polen allzu weit
auseinandergerathen ,-

als daß hohle und erheu-
chelte Phrasen wiederum uns ihnen nähern könnten.
Mit einem Entgegenkommen unsererseits werden -wir
den Polen nie »Geniige thun, gleichivie sie unseren
Wünschen gegenüber nie genügen werden. Jn Wirk-
lichkeit ist die Frage eine viel einfacher» die Polen
verfolgen politische Jnteressen, wir aber haben uns
um russische Jnteressen zu kümmern. Wenn wir in
einigen Punkten zusammeiizugehen vermögen ,»j so istes höchst erfreulich; gehen wir nicht Hand in Hand
—- nun, so wird die Geschichte zwischen uns ent-
scheident nicht aber« liegt in anmuthiges: Phrasen
und doctrinären Lehren über den Nutzeii eines
Friedens rindeincr Einigungdfe Entscheidung, . . .

· —- Seiiie Mai. der Kaiser« hayspanläßlich
der Beendigung der Arbeiten der Vtilitürk Commis-
sipn, fprgeudessztiedek derselbe» am 9. d. Mir. zu
empfangen geruht: »den Grafen Kotzebuh die Ge-
neralgonverneiire Graf Todlebeii, Graf, Heydeiy
Drenteln, Albedinskh den Commandeiir des Gram-
dier-Corps Radecki, den Eommandeiir des Z. Armee-
Corps Baron Dellingsharisen und den des· s. Armee-
Corps Ropp. Gras Todlelvert , Radeckh DrentelmBaron Dellingshausen »und Ropp shatten auch dgs
Glück,- J.Mai. der a; i s e r in vikrgestellt zu werden.

, ,--— Am 8. Mts., ineldet der ,,Reg.-Anz.·«, ge-
ruhten II. ABBE. der K a i s e r u nd Jd i e
K a i s e r i n sich aus Zarsskoje - Sselo nach Paw-
lowsk zu, begeben, uinJ. Kais Höh» der Groß-
fürstiii Alexaudra Josefowna einen ein-
stündigen Besuch abzustirtte»iiv..«

Schiffe waren zur Stelle. Hier wurde die erste
Excnrsioii am Lande zum SamojedemDorfe Chaba-
rowa gemacht. Festlich wurden hier die Fremdlinge
vom großen Meere sowohl Seitens der Russen als
dnrch die in cdnischen Lederzelten hausenden Same-
jeden empfangen, Götzenbilder wurden eingehandelt,
auf der Waigatsch-Jnsel ein Opferhügel und ein mit

keinem Schlitten besetzies Samojedengrab besucht
»Vort«refflich nnd imhöchsten Grade orientirend sind
die in einem besonderen Capitel . vereinigten »Be-
merkcingzen und Beobachtungen über das Thierleben
in Nowajai Semlja, namentlich die·Vogelwelt’, die
Säugethierh Fische, Insecten re. Schon an der
Schwelle der Eismeerregion begrüßt der arktische
Sturmvogeh Proeellaria glacialis, die denspWalfifch-
fängern bekannte dreiste und gefräßige Mallemucktz
das Schiff. Jn unzählbaren Schaaren nistet der
Alkeiiköiiig in den Steinhaufen der· Küstenhöhem
besonders auf Spitzbergem An den Strandklippen
hausen zu« Tausenden die Alte, während itnTreibeis
der Papageitaucher und der Teist sich zeigen. Allen
diesen Vögeln ist Küste, Eis und Meer die eigent-
liche Heimath Begleiter der Polarschiffe, besonders
deruuf des! Fang ausgehenden Fahrzeuge, sind fast
immer zwei Mövenartem der ranblustige Bürger-
meister und die geschmeidige, fchnelle, dreizehige
Möve Die von unseren: alten Hamburger Schiffs-
barbier, dem Verfasser einer der ältesten Schilde-
rungen von Spitzbergeiy Rathsherr genannte Eisen-
beiiimöve liebt als Aufenthalt das Treibeisz ihr
Nest wurde nur zwei. mal von McClintock im arkti-
schen Anierika und von Dr. Malmgren auf Sing-
bergen gefunden. Die Raubmöve ist auf Spitz-
bergen und Nowaja Semlja sehr gewö,hnlich. Ueber-
all längs den Küsten trifft man zwei Arten der
Eiderente Da wo sich ihre dunenbekleideten Nester
finden, trifft man auch die langhalsigen, schwarz und
braungran gezeichneten Ringelgänse Die Pol«-
ente nnd der kleine Singschwaii sind besonders zahl-
reich auf Nowaja Semljm Die Landvögel find an
Arten« und Zahl in den hochnordischen Gegenden
bedeutend geringer als die Seevögel, es find die
Strandläiifeiq Schneehühner nnd ihre feindlichen

Nachbarem die Bergeulem Auf die interessante Zu—-
sammenstelltcng der— Naturgeschichte der arktischen
Säugethiere weisen wir nur hin. »Beachtensiverth
ist die Bemerkung über das Vorkommen der in
Spitzbergen und Nowaja Semlja nicht angetroffenen
Mücke in Westgrötilatid bis zur Jnsel Dtsko hin-aus; dort wird sie dem Neuankomnieiiden gerade-zu gefährlich, sie zersticht ihm das Gesicht bis zur
Unkenntlichkeit »

Am 1.-August war« die ,,—Vega« im Karischen
Meer und schon am s. August vor der »Jen«issej«-
Mündung bei Dickso1t"s Hafen· Das Eissphatte
keine Schwierigkeiten bereitet. Der Name ,,Eis-
keller«, welchen das Karische Meer von einein be-
rühmten russischen Forscher (p. Bau) erhielt, war
dadurch veranlaßt, daß die Eisdecke, welche im Winter
in Folge der strengen Kälte und-des geringen Salz-
gehaltes des oberen Wassers sehr mächtig wird, ob-
gleich früh gebrochen, nicht von den Meeresströmum
gen. fortgeführt und über ein auch im Winter offenes
Meer vertheiltwerden kann. »Der größte Theil des
Eises, welches sich im Winterxiiu Karischetr Meere
bildet und vielleicht auch :ein Theil von dem, welches
vondem Polarbassin dort hinuntertreibh wird im
Gegentheil gegen die Ostküste Nowaja Semljas an-
gehäuft, wo es während des Sommers die drei
Sunde versperrt, die das Karische Meer mit dem
Atlantischen Ocean verbindenJ Diese Eisverhältnisse
haben das Mißglücken aller älteren Nordostfahrten
verursacht und dem Karischeu Meere seinen schlechten
Ruf verschafft. Jetzt wissen wir, daß es sich nichtso gefährlich damit verhält, wie man früher glaubte,
daß das Eis des Karischeti Meeres größtentheils
schmilzt nnd daß man deshalb dieses Meer während
des Sommers sehr wohl für die Schifsfahrt benutzen
kann. Vor einigen Jahrzehnten glaubte man, daß
das Thierleben des Karischen Meeres äußerst arm
sei, unddaß alle Meerespflanzeu fehlten, man hatte
keine Senkbleiuiitersiichungen außer unmittelbar an
der Küste veranstalteh die Richtigkeit der Karten war
mit Recht im Zweifel. Jetzt sind die das Meer be-
greuzenden Küsteiilinien kartographisch festgelegt, man
keimt die Eisvcthältuisse , die Sttömungen , si-

Tiefen uud man weiß, daß die alieVorstelluiig über
die Thier- und Pflanzenarmuth des Karischett
Meeres unrichtig ist. Die Tiefe ist eine regelmäßige,
gewaltsameVersetzungen kommen nicht vor. Längs
der Ostküste von Nowaja Semlja und der Waigatsscly
Insel zieht sich eine bis Zu 500 Meter tiefe, mit
kaltem (—.2,70) Salzwasser gefüllte Rinne hin,
welche den Aufenthalt eines« sticht nur an Indivi-
duen, sondern anchx an einer.Menge« merkwürdiger
und selteuerFormen, wie U-mbellula, Elpidia,xAlekto,
Seesterne vielfacher Arten reichen Thierlebens bildet.
Nach Osten hin hebt sich der Meeresboden allmälig
und dann« bildet er eine 30—.60 Meter unter» dem
Meeresniveau belegene Fläche, welche beinahe gleich
ebenxkviedie Flächesdescdariiber liegenden Meeres
ist. Der Boden besteht in dem südlichen und tue-st-
lichen Theile des. Meeres aus Thon, in der Gegend
der Weißen Insel» aus Sand und weiter nach Norden
aus Kies. Während das Wasser am Meeresboden
auch auf den flachen Stellen eben so salzig ist .wie
im Atluvkkfchen Ocean r1nd-,ei1re Temperatur .von
2-—-2,7s Gradhah ist . derxSglzgehalt des Wassers
an der Oberfläche gering und letzteres im Sommer
oft stark erwärmt. Das Oberwassey »wenn es der
Temperatur ausgesetzt wird, welche in den salzigen
Wasserschichteii nächstdem Meeresboden herrscht, ge-
friert in Folge seines geringen Salzgehaltes zxi Eis
und wird so für viele Schalthiere tödtlich.

· - . . (Fortsetzung folgt)

Jllaunigfatiigm
Ein Diebstahh dessen bereits telegraphisch

erwähnt worden und der sich sowohl durch den co-
lossalen Betrag der geraubten Werthe wie durch die
unerhört freche Art der Ausführung auszeichnet, sctztL o n d o n in Erstaunem Jn dem Postamte von
Hatt-M Garden (Holborn Hill), dem Mittelpunkte
des Diamantengeschäfts von London, wurde in
voriger Woche am Mittwoch Abend 5 Uhr die Post
aufgemachtz herkömmlich werden die gewöhnlichen
Briefe in einen, die registrirten Briefe und Packete
in einen anderen Sack gesteckt und dann mit einein
Wagen zum Hauptpostamt befördert. Man war
gerade mit dem Einpacken fertig, als plotzlich zurBestürzung derBeamten und des anwesenden Pu-

blicum das Gas erlosch. Als man sich Licht ver-schafft hatte, waren die beiden Säcke, die an Hakengehangen»hatten, verschwunden-» Der Werth ierinden Packeten und-eingesehriebenen- Briefenspenthalienen
«Dian·1anten wird nach einer Mittheilung der Anwälte
der; betheiligteii ·Versicherungcompagnien -auf» nah-»-80,000.--Pfd. St.- angegeben. sDer Raub muß mit
großer Umsicht geplant sein. sJen1and, der zu der
im Keller befindlichen Gasuhr Zutritt zu erlangen
vermocht hat, drehte, wie man muthmaßtz im ge-
gebenen Augenblicke das Gas ab, die Diebe, die sichim Lokal zu thun gemacht hatten, sprangen über die
Barridre, ··rissen7 dies-Säcke— von» den Futen und
schleppte-usw auf die-Straße, wo sie ,ochst wahr-fcheinlich einen Wage« bereit stehen hatten. Der
Augenblick war geschickt gewählt, da gerade· die Postvon 5 Uhr Abends« die bedeutendste ist. ··Z1tsälligek-
weise waren jedoch nur 403 registrirteVriefe er. ans-gegeberu Es. ist jedoch gar nichts Seltenes ",- daß ein
einziger Brief zDiamanten inrWerthe von 6—8000
Pfd.zSt. enthält. Wie erwähnt, geht gerade durchdas· Postamt von Hatten« Garden der eigentliche
Diamantenhandel Londons mit Amsterdam, Parisund« anderen continentalen Städtem sowie nach Bir-
minghamkCoventry 12c. Daneben« hatTsich ein be-
sonderes Versicherungsystem »ausgebildet-.» Die Prämieist 1.Sh.. 3 P. für 100 Pfd. St. Viele Dia-
mantenhändler haben offene Policen im Betrage von
20—25,000 Fu, von denen die jedesmalige Sendung
abgeschrieben wird. — Niemand hat eitle Ahnung,
wer die Thäter sind, Merkwürdigerweise hat auchNiemand von dem Diebstahl etwas bemerkt, auchden Wagen nicht gesehen, »der die Beute fortgetragen
hat. Die Polizei ist bis Ietzt ohne jede Spur.

—— Gotthard-Va"hn. Diedurch dieEr-
öffnung der Tunnelbahn bewirkte Abkürzung« der
Fahrzeit beträgt vier -bis fünf Stunden, die Geld-
ersparniß etwa sit. Die Fahrt durch den Tunnel
allein kostet in erster Classe 3,50i"r, in zweiter
Classe 2,45fr. Während gegenwärtig des Tages nur
eine einzige Post über den Gotthard fährt (ab
Luzern 5 Uhr Morgens, in Mailand 9 Uhr des
folgenden Morgens), werden vom 1. Januar an
täglich drei Züge durch den Tunnel fahren, wovon
zwei mit dnrchgehender Verbindung Luzern-Mai-
land, und ein Localzng. Für durchgehende Züge
ist · folgender Fahrplan festgesetzt worden: l) Ab-
fahrt von Luzern 10,15 Vormittags, Ankunft in
Mailand 8,56 folgenden Morgens. L) Luzern Ab-
fahrt 5,45 Abends, Ankunft-n Mailand 3,48 fol-genden Nachmittags.
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—- nebek de« kükziich n: Paris iverstvsbevsv !

Baron Paul K· r ü d e n e r, welcher ein Sohn, UUV g
nicht, wie gesteru irrthümlich die »Neue Zeit« SEMEL g
det, ein Enkel der Juliane v. Krüdener war, bringt
hie-ask St. Ver. Z. einig« näher« Mittheiluvgesnxv
Der Veirblichene war einst ein sUgEfEhEUEV PUNITI- I
Officier der russischen Marine und lebte Als splchek
übe: sei» Verhältnisse hinaus. um sich vor der fes
Schuldhaft zu retten, flüchtete er » aus St— PMIO «

lsurg und nahm feinen Wohnsitz »in Paris, wo er ;

sich seit den: Jahre 1871 als Mitarbeiter an ver- (

schiedenen legitimiftischen Journalenbeschäftigte und s
durch einige Artikel über die Monarchie in Frank-
reich die Aufmerksamkeit des zeitnnglesenden Publi-
cum erregte. Kärglich oder auch gar nicht für seine l
journalistischen Arbeiten honorirt, verarmte der Ba- k
ron immer mehr und lebte eigentlich nur von der Z
Splendidität des russischeii Botschafters in Paris, I
des Fürsten Orlow, der, obgleich nicht in Einklang (

mit den politischen Ansichten des Baums, stets bereit c
war, ihm helfend beiznspringen. Sobald aber« Krü- S
dener einige Louisdors in der Tasche fühlte, lebte
er auf und bemühte sich sofort, das Geld in irgend ;

einem Restanrant zu verausgabein ·
— Die ,,Neue Zeit« begrüßt mit Genngthuirng z

die endlich erfolgte Genehmigung zur E r ö f f- i
nung zweier Privattheater in den ]
beiden Residenzem Die bezügliche Concession ist ,

Hm. F e d o to w ertheilt worden.
III! Wkikhftlgcbittk entwickeln sich, wie der« ,,Reg.- (

Anz.« berichtet , in erfreulicher Weise städtische T
Freiwillige FetierspwehpVereinej
und, dank ihrer Thätigkeiy ist schon so mancherBrand eingeschränkt worden( Kürzlich sind derartige «

Vereine in den Städten »Sakratschin, Stascheivo, I
Stopnitzcp Augustowo und» Grodiska ins Leben J
getreten. . . . « i «-

Dlach Zliughtfluu kehren, wie man der Mosk.,Z. ,

schreibh die während des letzten Krieges anfrührszerk ;
schen— Daghestaney welche in das Jnnere Rußlands ;
deportirt wurden, allmälig wieder« zurück. Dieselben i
werden in kleinen Partien in ihre Heimath zurück-
befördert. « »
-..-—-:-.-·-T-T-—-—-——T—-T........——-----—----..—.

..-.—..... ...-..-...-:.Is-

Auf falscher Fä«hrte». 1I. -

, « cSchwb) «
«· Sosehr wir die Pflege kameradschaftlichen Sinnes

und Geistes im außerdienstlichen Verkehre eines «
Feuerwehrcorps schätzen und würdigen, so sehr müs-sen wir im Dienste -für strenge Wahrung der Au-
torität des. Dienftbefehles eintreten. « ,

« Beim Freiwilligen Feuerwehrmaiine liegt ein, oft
« vielleicht gar nicht zum vollen Bewußtsein kommenden
Grund zur« Mißachtung -der Disciplin in den Ge-.
wohnheiten des Privatlebens, welches das freie
STiIch gseh e n la f s— e n begünstigt Man muß sich,
wenn »wir nach unserer Erfahrung urtheilen sollen,
sobaldunan die FeuerwehwUniform anzieht, förmlich
daran erinnern, daß man mit dem Ablegen des
bürgerlichen Rockes auch auf einen Theil seiner
Bequemlichkeiten und Freiheit so lange verzichtet,
als man ihn abgelegt· hat( Man muß sich gewisser-
maßen klar machen, daß man durch den Anzug des
Feuerwehrmaiiiies in einen neuen Pflichtenkreis ein-
tritt, der Ntanches ’« verbietet, was sonst erlaubt ist
und Manches gebietet, was man sich als außer die-
sem Pslichtenkreise Stehender nicht gefallen zu lassen
braucht. , . «

Man hört nicht selten von Freiwilligen Feuer-
wehrmännern die Forderung, es solle; von militärischem
Förmlichkeiten ganz abgesehen werden, und selbst
der militärische Gruß der Charge gegenüber gilt für
überflüssigz man macht in Reih und Glied während
des Exerctirim eine harmlose Bemerkung, weil man
das Exercitinnr ohnehin schon im Schlafe kennt;
man rasxsht zur Erholung rasch. eine Cigarette, denn
man sxkrf sich als« »F r e i w i l li g e r« doch einen
ist· Jcheidcnen Luxus unter allen Umständen gönnen,
der nur dein. Soldaten in Reih und Glied verboten ist·

Derlei F r e»·i heite n, die sich der Einzelne
bei Ausü ung seines Wehrmaiinsberufes h-er·ausninimt,
könnte man schließiich bei sehr milder Auffassung
nnd weitgehender.Concessivn an» die freieste Bewe-
gung des Einzelnen auch im dienstlichen Verkehrenur als eine Verletzung des« der FeuerwehrsUnisorm
schuldigen Anstandes betrachten; allein derlei Unzu-
kömmlichkeiten sind -i"n der That weit gefährlicher,
als sie auf denersten Blick—scheinen- niögtrn .

Das. leidige Schwatzen in Reih und Glied hat
« bei Vielen eine Theilung der Aufmerksamkeit zur

Folge, die dann wieder das oft zu Tage treten.de,
durchaus nicht erfreuliche Resultat hervorruft, da÷
die Befehle verkehrt oder unvollstäiidig, nicht von
Allen gleichzeitig und nicht mit der» nöthigen Präcision
ausgeführt werden. Man macht nach der sechsten
bis siebenten Uebung die unerquickiiche Wahrnehmung,
daß das« Manöver weniger klappt, als nach der
zweiten und dritten Uebung. Kein« Wunder, daß
hierdurch ebensosehr die Chargem als die tüchtigen
und pünctlichen Mitglieder verstimmt werden, indem
sie in einer Tretmühle zu arbeiten wähnen. ·

Alle diese Erfahrungen zusammengenommen, lassenes wünschenswerth erscheinen, d a ß d e r R e d e -

freaheit und dem Tabakrauchen in
Reih und Glied unbedingt ent-s a g t w e r d e.

Selbst abgesehen vom Standpuncte der Disciplin,
macht es auf de« außer dem Corps Stehenden zu-
Veksichklkch eilte« fksppaiiteii Eindruck, wenn sich aus
den Reihen der Feuerwehr ein förinlicher Wortfchwall
und-eine ganze Wolke verdächtigen Rauches erheben,
die alles Störende und-Beunruhigende durch eine
kleine Dosis Selbstbeherrschiing und Eutsqgkxkkg ff«
die ohnehin so kurze Zeit der nicht qllzu häufige«
Uebungen gänzlich verlören.

Noch weit schlimmer sind die Fälle der Discis
»

plin-Verweigerung, welche sich auf den Dienst im
«« Ernstfalle beziehen. Wir meinen nicht Fälle offenes.-

Rxsiitenz oder grober Vernachlässigung des Dienstes;

denn diese sind einerseits sehr selten und können, . f«
wenn sie vorkommen, nur durch die Ausscheiduug k
der Betreffenden aus dem Corps ihre Erledigung s·sindenx «·

Es kommt aber nicht selten vor, daß es Fenesp S
wehrleiite für überflüssig halten, nach gelöschtein S
Braiide iii’s Depot (resp.Spritzeiihans)keinzurückein X
Man betrachtet diesesszEiiirücken in corpore als un-
nütze Zeitvergeuduiig und Formenreiterei - und sucht (

sich, wem: rein-naives Feuer gereicht ist, sp xgsch !

als möglich loszumacheii.Ja, die Fälle sindznicht k.
gerade unerhört, in welchen der Cominandant niit k
einem winzigen Häuflein seiner Getreuen in’s Depot E
einzieht, während die große Masse auf dem kürzesten (

Wege nach Hause oder einem Orte der Erholung
waiidert. l

Ein solches Verfahren erinnert an die bekannte S
Geschichte des Lientenants Schwauenhals in den k
kriegerischen Abeiiteuerii eines Friedfertigeii, der im l
Feuereifey ohne sich nach seiner Truppe uinzusehen, I
fortniarschirt und nach einer Weile mit sprachlosem ·!

Erstaunen wahrnimnit, daß seine Maiinschaft auf einem (

Seitenivege hinter deinBagagewagen derMarketenderin I

einh«erzieht.
Nicht nur die dem Feuerwehrdienste schuldige

Rücksicht, sondern die Mannsziicht im eigentlichen
Sinne des Wortes erfordert es, daß alle auf der s
Braiidstätte Beschäftigten in aorpore in das Depot i
einziehen, von welcher Verpflichtnng in höchst drin- 1
gcuden Fällen Einzelne zu dispensireii, dem Ermessen ,
der jeweilig comniaiidirenden höchsten Charge über- 1
lassen bleiben muß. « · ,

Sieht man die auch bei den Feuerwehren mit 1
Recht eingeführte Achtnngbezeuguiig nicht als per- l
sönliche Prätension einer Charge, wozu kein rechter :
Grund vorhanden ist, sondern vielmehr als den ·
Ausdrnck des der »Feuerwehrsache selbst und ihre-n :
durch das Vertrauen der Feuerwehrmännerzuni Be- :
fehl berechtigten Berufsgenosseii an, so niuß die ·
geforderte Achtungbezeugung aiich in den Augen des ««
Encpfindlichsten alles Anstößige verlieren, undihre
Verweigerung ist eben ihrer wahren Natur nach
nichts Anderes, als eine Verweigerung der der«
Feuerwehrsache selbst schuldigen Achtung und Rücksichi.

Hält man hinwieder die Einrückuiig in’s Depot
für überflüssig oder empfindet das Gebot, in Reih
niid Glied zu schweigen oder sich des Tabakraiichens
zu enthalten , oder den Dienst nach jeder Richtung
hin pünctlich zu versehen, als eine unberechtigte
Maßregelung, so ist man eben« nicht im Besitze jener
Eigenschaften: und jener Gesinnung, welche jederFeuer-
wehriiiann besitzen muß, um seiiier·Sache mit Erfolg
zu dienen. ,

. Gute Schnluug der Mannschaft
un d d e.»,r »C-h ar ge· ii-,-- so wsie c o us e -

quente Aufrechthaltuii;«gsp,»strenger
Mcinnsz ucht sind demgtjemäsß uns-e-rer Ansicht« nach unter, allen Um-
ständen unerläßliche Bed i«ng.u«n-
gen für das erfolgreipche Wirken
einer Freiwilligxen Fe"uerivse«hr.·,-

Das ganze Jnstitut der Freiwilligen Fenerwehr
ist auf das Ehrgefühl und den Gecneinsinxi seiner-Mitglieder basirt, und wo diese vorhanden siiid",««"da"
wird auch eine willige Unterordnung des Einzelnen
unter das Ganze und die unerläßlichen Forderuugenj
zum Wohle seines Bestandes nicht fehlen. ,

Von diesen Forderungen— läßt sich iiichts nachsehen;
deiin mattherzige Nachgiebigkeit wird sich ohne alle
Ausnahme dadurch zuversichtlich rächen, daß das
Jnstitut seinen Aufgaben im Eriistfalle nicht ent-
spricht. · s « «

Todtkiilistk.«» z »

Hugo Baron G r o t h u s s, Erbherr ans Wir,-
trauten, -s· am 4. November. «

Uhriiiacher Peter R u g e
, -s· am 5. November

in St. Petersbnrg
Frau Auguste K y m m e l, geb. Koch, sss am 7.

« November iii Riga.
Alexander i Reinhold S t e u b e r g , s— am 7.

November in RevaL

Lakeien
Wenn HerrLBandelier in Nr. 260 d. N. Dörpt Z.das Verfahren der Directiiiii des städtischen Vereins

zu gegens. Feuer-Versicherung, betreffend den Aus-
schliiß seiner Bauliczhkeit ans - dem gen. Verein,

T nach dem von ihm« geschilderten Sachverhalt als
,,.·i«ii co rrect«» bezeichiiet,, so könnte leicht ein
Theil der Leser und natiientlich derjenige, der Jiicht

E Gelegenheit-gehabt, der Generalversammlung d. V.
E "beiz-uwohn-en, diesem Urtheil beipflichteiu ,

Da nun aber Herr L. Bandelier! das eigentliche.
Motiv »der Direktion-»für den « Ausschluß seinesr Jmmobils und die Recbtsbasis, auf der solches ge«-
schseheiy »in- seiner Schilderung des vernieintlicheii

T Sachverhaltes mitzutheilen unterlassen hat» trsotzdem
s" ihm dieselben afus der Verhandlung seiner Sache
»auf der Geueralversainmlung wohl bekannt- 'sein
I» mußten, so: erlaube ich. mir, da ich die Ehre hatte,
I der Generalversammlung zu präsid-iren, die— Schilde-
! rung des Hin. L. Bandelieriu Nachstehendeni zu ver-
I vollständigem «resp. zurechtzustelleiu z .
- Es wird gewiß den meisten der Leser bekannt
E sein, daß bis vor wenigen Jahre Herr L. Bandelier
I ·in einem einstöckigen Hause wohnte, in welchem zu-
! gleich das Magazin der fertigen Möbel sich befand,
I dagegen die ganze Tischlerwerkstatt in einem auf

dem Hof isolirt gelegenen Gebäude untergebracht war.
i Jetzt hingegen befindet sich das g es a m m te
- Etablissement des Herrn L. Bandelier in einem zu-a sammenhängenden Gebäude. l Dadurch wird die Be-
- hauptung, daß die Gefahr oder die Sicherheit bei

einein-etwaigen Brande innerhalb 14 Jahren die-
, selbe geblieben sei, durchaus hinfällig. «; -
- Was die zweite Behauptung anlangt, daß Hr.s L. Baiidelier aiii 8. August d. J. seine Prämie für ein
l Jahr eingezahlt und trotzdem am 4. Novbu d. J.
,

der Ansschluß erfolgt sei, so hat es hiermit folgende
e Bewandniß: Nachdem Herr L. Bandelier am 8.
r August d. J. seine Prämie für die von ihm seither
i» Versicherten Baulichkeiten beim Verein für ein Jahr

erlegt·«hatte, meldete derselbe um die Mitte des Oc-
- tober-Monats d. J. derDirection einen« von ihm
i neu erbauten,· drei Stockwerke hohen Flügel zur
r Aufnahme in den Verein an. Nachdem die gesammte
; Direction sich diesen Neubau angesehen hatte, ent-

schied sie einstimmig nicht nur die Zurückweisung
des neu erbauten Flügels, fondern,·da derselbe durch
seine Anlage und ausschließliche Benutzung zur d
Tischlerwerkstatt zugleich den bereits versicherten
Theil« gefährdet erscheinen ließ, außerdem der ganze : ·
Bau ein s. g. Ständerbau ist, auch den Ausschluß. Fdes gesammten Gebäudes aus dem Verein. « ·

Bezüglich der Abstimmung über denAusschluß des b·
Gebäudes cdes Hrn. L. Bandelierauf der General- 9
versamn1lung, muß ich bemerken, zsdaß ausspeitle dies-» A
hezügliche directe Frage: ob die Versammlung mit b
der von mir sormulirten Fragestellung xttldkdex statt- ·
gehabtewAbstimmung einverstandcxf sei,spNiemand, a
auch nicht Herr-L. Bandeliey Einsprache erhoben hat. a

Ob nunnach dem hier mitgetheilten Thatbe- ««

staude Or. L. Bandelier Veranlassung gehabt, an die g
Oeffentlichkeitlzu appellirenz ob derselbe berechtigt «

gewesetydas Verfahren der Generalversammlung so-
wohl, wie das der Direktion als »incorrect« zu be-
zeichnen und ob endlich sonach das ganze Verfahren A
des Herrn L. Bandelier »in dieser Angelegenheit ein

»

correctes und loyales gewesen ist, darüber mögen g
nunmehr die Leser endgiltig urtheilen. z!» « « Ed.Beckmann. d

Die vor längerer Zeit auf der B a it i s ch e n« k
B a h u angestellten Versuche einer B e l e u ch- g
tnng der Waggonsmit W asserstoff-Gask
nach dem· Berlandsschen System ergaben, wie s. Z. »

gemeldet, ein überaus günstiges Resultat. Neuer- e
dings ist nun,-" wie die »Neue Zeit« berichtet, eine
genaue wissenschaftliche Untersuchung des in Rede d
stehenden Leuchtstoffes vorgenommen worden, wobei c
die Experten zu folgenden» Resultaten gelangt sind »: h
I) die praktische Handhabung des Apparates ist be- e
quem und ungefährlich; Z) das Licht ist« ein, für das LAuge wohlihuendes, stetiges und hinreichend helles,
s) die Beleuchtung ist eine wohlfeile, nantentlich im V

Hinblick daratifk daß durch den Verbrennungproceß (

sehr gut verwerthbarest Z"inkvitriol—gewonnen"wird. ;

—— Auf-Grund all dieser Erfahrungen dürfte die-in ;

Rede stehende Beleuchtung - Methode demnächst in ;

größereniMaßstabe auf der. Baltischeu Bahn zur «

praktischen Anwendung gelangen. · « i
· ZTBei derPolizei sind nachstehende Die b st ä h le
angezeigt worden : » »

». Jn- der Zeit vom 29. bis 31. Octbu sind aus
dem Hofgebäude desG r ü n b e r g ’ schen Grund-
stückes, an der RigaschenStraße, der daselbst wohn-
haften Jrinja S chxe s t at o w Frauenkleider für .
9 Rbl. und 3 Rbl. -in-baarem Gelde-gestohlen wor-
den. Dringender Verdacht fällt auf einen ·weiblichen -
Gast, welcher bisher nochkiticht ermittelt worden ist.

Jn der i Nacht ai1fsdenI-6. -Nopbr. ist der ver-
schlossene Holzschauer des ··"an der Quer-Straße sub
Nr. 5«belegen"en Ssa a r m» a n« n« schen» Grundstückes ?
rnittelst Nachschlüssels geöffnet-und sind aus einem .
daselbst befindlichen unverschlosfenen Kasten Frauen-
sachen-, Laken, Tisehtüchers und Bettsachen im Betrage·

»von 40 Rbl. gestohlen worden. «. -· -
-: Dem an der Petersburger Straße Nr. 13 wohn-

. haften zSchneider Schlom S i l b e r g sind am»7. «
Novbr., vermuthlich von einem Hausgenossen, Herren-
kleider im Werthe von 11 Rbl. 50 Kost. entwandt

--worden. « s · «

Am selben Tage ist deniHandschtihmacher Geh-
r u n g im Rheinländeikschen Hause an der Gilden-
Straße vom Verkaufstische ein Packeu Handschuhe im
Werthe von 10 Rbl. gestohlen worden.

Mittelst Naehschlüssels sind in der Nacht auf den
9. Novbu aus dem Schau-er des an der M a l z -

m ü h l e n - S t r a ß e sub Nr. 12 belegenen Hau-ses Frauensachen »und eine wollene Bettdecke im Ge-
sainmtwerthe von 425 Rbl. gestohlen worden. · «« "
— Jn der Nacht« auf den ·9.·Novbr. ist« eine’auf·

« dem P a u l m a n n'schen Grundstücke an der Rufst-
schen Straße befindliche Ablegekammer von der

, Hofseite serbrocheti und einiges Steinzeug im Be-
trage von 5" Rbl. ausderselben gestohlen worden;

» . Ein Kasten mit abgetragenen Kleidungstücketi wurde
am anderen - Morgen am Flußufer erbrochen gefun-

, den; aus demselbenwar aber nichts entwandt worden.
In der Nacht auf den »10. Novbr sind der an

der « Lang-Straße im «·Ha1ise"«å)ir» 14 wohnhaften
» Jüdin «Malla S a p i r a mittelst Nachschlüssels
; aus ihrer im Vorhause belegenen Schafferei ver-
- schiedene Kleidungstücke im Werthe von 53 Rbl.« ge-
s« stvhlen worden. « «« is »Es-- : «
; Jn der Zeit vom 2. bis 9. Novbr. sind dem
z Bierbrauer Christian S ch m i dt aus dem an der
pJanrasehen zStraßez belegenen Bierkeller . en» 400
» Flaschen BieriniWerthe von «ca.«·«36«R"b"l..ge»sto,hleii»

worden. — Während dieser Zeit wurde am Keller ge-
z» arbeitet« rund· hatte« «· eine gkroße Liikeesdesselbetispatich zur»
; Nachtzeit unverschlossenTgestanden;-."- « «- « —

s - Für das S i e ch e n h a u s sind! eingegangen :

zzAti jä hr l i ch e n Beiträgen :.« Von Frau Char-
kg lotte Botowneiv 8 Rbl. , von Herrn Alexander
; Bokownew Z Rbl., von Herrn« Rathsherr Feldmann
»

3 Rbl., »von. FrL E. L. 3 Rbl., durch Frl. A.
- ·Schubbe 24 Rbl. «—- An einmaligen Bei-
- » trägen: Von ,Dr.·«J. 3 Rbl., durch Frl. v. Müller

22Rbl., vo1i««·Frl. E. L. 1 Rbl. Von S. H. und
t C. eine Kommode nnd zwei Stuhle.
k i i Mit herzlichem Dank quittirt ·
- "» De-r Vor.stand.
l

f Urueitc Weit.
· Delikts, 22.-(10.) Nov. Auf Grund des Socia-
E listeugesetzes beschloß heute der Bundesraih die Ver-
- längeruiig des kleinen Belagerungzustandes für Berlin
-» auf ein Jahr.
I Juden-Juden, 20. (8.) Nov. Das heutige Bulle-
- tin ü.»er das Befinden des Großherzogs meldet:
" Der gestrige Tag und die vergangene Nacht ver-
"- liefen im Wesentlichen wie die vorhergehenden.
F Temperatur 86,».,, Puls 72. Schweiß blieb aus.
«« Die Kräfte nehmen) nur sehr langsam zu.
F Wien, 22. (10. Nov. Die ,,Wiener Zeitung«
s« publicirt die Ernennung des Grafen Kalnoky zum
k Ntinister des kaiserlichen Hauses nnd der auswär-
k tigen Angelegenheiten.
- Tuch, 19«. (7.) Nov; Die Truppen unter Ali
« Bei» welche das Vaghouan-Land gebrandschatzt
r HAVE-U- siUd Msch TUUTS zutückgeführt und dort zum
E großen Theil entlasseu worden. "

T c l c gr a m u: i: —

der Jntern. Telegraphetuslgeutuks
Paris, Mittwoch 23. (11.) Novbr. Jn der

gestrigen Sitzung der· Commissiou zur Vorberathung
der Suppletnentarcredite für Tuuis erklärte Gam-
betta, die-Politik der Regierung basire auf der am
9. Novbr. von der Kammervotirten Tagesordnung.
Alle ferneren Maßregelttwürden der Kammer unter-
breitet werden. Gambetta erklärte ferner, er werde
am Sonnabend neue «Credite zu« Tden December-
ausgaben für Tunis beantragen. Garnbetta schloß,«
er habe hinsichtlich ider Finanzmaßnahtnen des ab-
getretenen Cabinets weder etwas gutznheiszen noch zu
tadeln. «

«

«

- Freycinet hatdefinitiv den Gouverneurposten von
Algier abgelehnt.
,

Houstauliuapeh Dienstag, 22. (10.) Novbr., Abds.
Der griechifche Gesandte Konduriotis überreichte der
Pforte eine Note bezüglich der Sperruitg der grie-
chifcheu Postämter in der Türkei, in welcher er er-
klärt, den ihm gewordenen Weisungen ans Athen
gemäß könne er dem Verlangen der Pforte nicht nachs
kommen, ausgenommen wenn die» Niaßregel eine
allgemeine würde. Griechenland sei vertragsmäßig
eine meistbegünstigte Nation; es stehe daher auf glei- s
cher Stufe mit den anderen Mächten Diesem Prin-
cip gemäß sei Griechenland ermächtigt worden, gleich
den anderen Mächten Postämter in der Türkei zu
eröffnen» Die Schließnng der türkischett Post in« -

Larifsa berechtige die Pforte nicht zu Repressalietn
weil die Errichtung« von fremden Postämtern in
Griechenland durch das Grundgesetz verboten sei.
Der Gesandte hofft, die Pforte werde von -dem
Beschlüsse abkommen, andern« Falls sei er genöthigt,
Namens seiner Regierung zu protestireu. "

«« Die Pforte hat»befohlen,-die griechischett Postätttk
ter in Konstatttinopel nnd Janiua unter militärischer

Beihilfe zu schließen. . «

. i spekialäTrlegtamme
der Neuen Dörptschen Zeitung»

Berlin, Mittwoch, «23. (11.) Novbr.,« Abends 8
Uhr 35J"Min. «""De«r«Reichs- und Staats - Anzeiger
meldet: Se. Majestät der Kaiser hütet das Zimmer.
Die Nachtruhe St. Majestät ist durch entpfindliche
Uuterleibs - Beschwerden gestörtksg Der Kaiser be«-
fchränkt ««sich·auf.die Erledigung der· nothwendigsten
Regierunggeschäftep « " «

- VBahuvertehr von und nach Dort-at.
« Vor: Dort-at tmch St. Petersbur : VII-sagt?Uhr 16 Nin. .Abds. Ankunft »in Taps 11 Ylhr 53 in.
Nagts Abfasrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. »

Von Dorpat nach Revol- Abfcåhrt 1 Uhr 11 Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min., achm. Abfahrt von
Taps « 6 Uhr 35 Miit. Llbds Ankunft. in Neval 8 Uhr
37 Miit. Abt-s. . s «

- Vor: St. Petersburg naeh Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Avds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. Mor ens
Abfahrt von Tapö S. Uhr 49 Min. Morgens» Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 52 Mitte. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.

Morxns Ankunft in Taps 11 Uh«r 58 Min. Vorm. Abfahrt
». von· aps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«

33 Min- Nachm.
« « »Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des

, edcsmalgen Ortes verstanden. · «

- ; Handels— und Mörsers-Nachrichten. ; .
- Wisse, 7. November. Die Witterung war in
i den letzten Tagen sehr regnerisch nnd stürmischz

? während der letzten Nacht trat-leichter Frost und
« Schneegeftöber ein; der noch anhaltende heftige
«, Wind hat den Schnee aber stark verweht Die
« Untsätze an unserem Getreidemarkte beschränkteu sich3 wiederum nur auf Kleinigkeitem R oggen bedang
Ä in kleinen Partien 118 bis 119 Kot» pro Pud
- für 115-pfündige Waarez scluverere Waare ist ver-

lniltnißkttäfzig höher bezahlt worden. Hafer flauerzs Durchschnittsqualität wurde zu 85 bis 83 Kop. pro
« Pud erhandelt, G e rste still; 10·7-pfiin-dige Waare
«» bleibt zu 93 Kop. pro Pud käuflich. Seh la g l e i n-
Lzs a m en gingen. wiederum nur Kleinigkeiten von

.,142’J,s-bis 140 KopsprojPud um. Extra puiker S äe-
-" l«ein·sa me n wird zu »9 Rbi. 25 Kost. pro

Tonne attgebotetu Bis« gestern« sind 9(»),977t Säcke
» zugeführt und davon""71,535. Tonnen verpackt wor-
H -den. —- S ch iff e sind im· Ganzen 2194 ange.
' kommen, davon 1970 aus ausländischen Häfen,
« uud 2080 attsgegangetn ·, » s -7 « sc.rkteksvukg-,sp9.sz(21.)siedend-r» case-m)
; Totale Geschäftslostgkettz Wechselcourse waren et-
»

was niedriger, als letztens London MAX-« wenig
»

Briefe, Paris 270,75, Deutschland 2«19,50. «
Jm Fondsmarkte war es allenthalbeu recht

still. Orient und Bahnen unverändert, Loose höher
und 222,25 und 216 bezahlt; zum Schlusse in-

: dessen 50 Kop. niedriger Brief.
Bankactien vernarhlässigt, Jnternatiouale 391.

; Waarenvreise (eu gut-J.
» » Verrat, den 7. November 1881. - ·

Sal pr.Tvntte. . . .
. . ..

·. . . 7Rbl.—.5kov.
k- Viehfalz phTvuneäjll Pud s. . .

. . 7 ·,
—

«

« Norwegische Heringe vr. Tonne .
. . . 20 bis 26 Abt,

.JStrömlinep1-Tonue..» ..
.. is, 20 »

«« Heut.Hud.,,».«.........90Kop.
l« pt· .

«« « «

«.
· s « «« - « - s »

i. FmUL Eisen, gesehmtedeteh m StangM VIII· - 24 licht.
», ezogenez in Stangen pr. erk.

». . 20 ,

« Brenuholp Birlenholz pr. Faden . . . . b Abt. 50 Kpp
- do. Tannenholz pts FAUST! -

- - — 5 »
—-

,

U Steinkoblen or. Pud -
· - · - - - —

—

» 20 «,

k- Engl. Steinknhlentheer or. Tonne . . . . 10
», -..V «

Fjnn1»Hp1Xh2e:ngr.TontFe «. . . . . . skö -

N»Ei Z’:3,«tsZ-k;..««tl. weis. «.
»

: : :": : : ..·38 sit?zt K« (9«15schx2x) m. Tonne · . . .
. . .

. . 1 N«m · Für· die Nedaetiøn verantwortlich:
Dksp E. Maliiesetn « Carl. I. halselblqtt

Zug· Yes-»Ich« Heilung« 1881.
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Die Herren sendet. weil. Feodor
K u p f f e r und Johannes v o n
W il ck en sind exmatrictilirt worden.

Dorpay den S. Novemberlsst
Rector Meykotrr

Nr. 1464. « Sect. F— Tvmbstgs
Der Herr statt. jin-« Woldemar

Waldes; hat die Universität ver-
lassen. · « ·

Dorf-at, den 10. November 1881
« « Reetor Mehkotv"."» »»

Nr. 14705 Secr. Tombergx

Die Herren studcL theol. Con-
stantin von Rentel n und oeo. POL
Gerhard non B o r d e l iu s habe«
die Universität verlassen. « »

Dorf-at, den II. November 1881.
Rector Mehl-am. . ’

Nr. 1475. . Secr. F. Tarni-ers.
Der Herr Stall. oeo. po1. Fridolin

Geh ling ist exmatriculirt worden.
Der-rat, den« 11. November 1881. ·

Rector Meykottr
Nr. 1480. »« Sen. F. Toinberkp

Nachdem der Herr Hermann
Barkzrifvlge des zwischen ihm und
dein ÆiichelLutfar am 29. August
d. J. abgeschlosseuen und am 1. Sep-
tember« d. J. sub Nr. 68 bei diesem
Ruthe, corroborirten Kauf-s und ref-p.
Verkaufcontracts das allhier im
L. Stadttheil eub Nr. 108b belegene
hölzerne Wahr-Haus. sammt
allen Hlppertiiieittien »für. die
Summe von 4100 Rbl. kåuflich
acqnjiririx hat derselbe gegenwärtig
zur- Besicherung seines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäszen
Edictalladrcng gebeten. In solcherVeranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiferlichen Stadt
Dorpatszalle Diejenigen, welche die Zu·
rechtbeständigkeit Ydes oberwähntem
zwischen dem Herrn» Hermannsz Bartund dem Michel Lutsar abgeschlossenen
Kaufcontracts anfechten, dder szdings
liche Rechte an dem verkaufteti Im-
inobil, welche in die Hypothekenbüeher
dieser Stadt nicht eingetragen« oder
in denselben nicht als noch fortdau-
ernd offenstehen, oder auf dem in
Rede stehenden Jmmobisl ruhen-deReallasten privatrechtlichen Charak-
ters oder eudlich Näherrechte geltend
machen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Ei1iwen-
dringen, Ansprüche und Rechte bin-
nen der Frist vonI einein Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum
St. October I882, bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise; anzumeldenjgels
tend zu« rnachen und zu begründen.
An diese Ladung. knüpft derHRath
die ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und.Rechte, wenn deren »An-
meldung in der peremtorifchanbes
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann zu
Gunsten« des. Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer·
den sollenk welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein
der präcludirten Einwendungen, An—-
sprüche und Rechte finden. Jnsbes
sondere wird der ungestörte Besitzund das Eigenthum an dem« allhier
iin Z. Stadttheil sub Nr. 108b belegek
neu Jmmobil sammt Appertinentien
dem Herrn Hermann Barkxnach Inhaltdes bezüglichen Kaufcontracts zuge-
sichert werden. s ·

Dorpay Rathhaus, d. 9. Septbr,1881.
Im Namen und von« wegen Eines Gdlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisters Kupffen

Nr« 1369- ; Ober-sent. Stillmarb

Von de: Censm gestattet. Durst, de« 12 November 1881 Dinck und Verlag von E. Mem-fes

Fiene Yöcvlifche Dskkllttgi 18812M 263.

Gasen-kontrah-
uclilesn

in 7 verschiedener: Farben
« for! 1 bis «200

pp. Dutzend 50 Kqxx s»
In grösseres! Partien mit ZU Hist. Rastatt.

E. Markieren-s vskl2g.
111

Spaten«-
Worzkllanzsflafchknskllctschlikßkr

passend für jede Flasche empfingen
» Gebt. Quark;

·"
·
f·

»
·---

· » .

Musik-usw«; szszszallsszhajk «« « -

»» »An«Freitag den is. ktovem es· « - ;

—-·« « · · z Z D· H · R « .«
·.

uuu 8 Uhr Aahuuas ZU Wsollltllållllkm Ywkchk kreitag d. is. November· -k de» IF sssässzsejsxsjsssszspmksesssse T· « «« ·- · · - I— Donnerstag, d. 19. Nov. Äbznds g. Uhr I .

' sw—. «
«or ·»· «. · . »» - - » - »; hierdurch höflichst ersucht, sich-»

» im Saale des Hymne-stumm » » · - . » lam Freitag d.k1.3». November .um »
(0IlIl.9« Zulloksks » ———— · - ·· 6 Uhr Nachmittags im Locale des ·-

» -—--·--——»» » » »»-· F1».93k9mm.,
»»

« »« «. »·
»

stadtamtes»(Rathhaus, 2 Treppen)
»Sie llskksll MIIYCUFOIUIISILWSIJIICI Ums· Marsch zu 4 Banden . . Schubert. -» S getälligstx einlinden zu wollen. »;gern« ersucht mvglsslsst VIIIMMIIS U· Lieder· nik Muzzo-sopkau: · d H ·lm Name-u uud Auftrags des. H««·3«"sz·"sz"· ·· - . klukenthalts ... . . . Schubert. es ern« -l l. stadttheilzählamtes ,

. emnon -
·

- · « ·.

Marien-ideen- · - -
. ~P«’«·· VI· P· sz9""«"5· l§ Hans Beltram-en.
- » -,,I;)to Mantis-langen riet· l s———————-·.—————-———-

III! Stltllc dkb HtMdtUcklikkJUkkcitls · Pis-moll-Nocturno . . Cis-»Den. . physische» VII-»Um»- Sestellnngen auf .. » ·
« MMSW T« """"""" ·d-IZ-.·2TTFT II; HEFT-THE· . . neun-sum. · S«’""""EZF,IZ"T,,TZ'- ’«""·· Dameszwxlgjdek

Abends 8 Uhr ··- ifsikjrdKjkssk«s·s"3g»·s»·?—«-;L:«?-7 «

· ·F . . O used» H« sopkw » · FFIYZU bTkgzsFF3p3s-»u· Aelsxxsåsssrstks
D« - Elsas Traum

».
- « ·WØ.772«·« «.—l«———-.1 Un-

I » · .g; ~ln der Fruhlmgss
» » (- « » »· . .

O - WOVCUECVH «· · · w«"«««««' sämmtliche ilekte der eorreeten ·· !

Es; - « « ·-

- Erstarrung: lch such .
·

des lmpkovjsalkoks »ghokgeszngz
» »» Ftkkdtöll stets Ilbkkatlllg gtällillttdll tretkesn mmrgelnvhier ein und stexlfierr« Fragt-hoher: Libellexk arg-w· et» HO e Ypvuvvnsia en okmsttan an zur ·er

' · « . U .

-
«. « · . « ««· . .T Oeffentlikzher Vortrag kiir Hterren r Kärnthner-Volkslled. . · ·und Damen, kei nach zugeru enen ·

Worten und Themejx »Es- · Kämen-tm-
· ——«- · Njolit-nllmeklttek· az. . Opi g? « »Die seit 178 bewahrte gute ·

kkogramme uud Bsllete zu uume » Studium. ~. . . . .-.J25 Kop- »«» .K» d ·

« zziss ». »»
gez-»»- » .

«· rirten Stühlen ä- 1 Rbl., zu Sieh— -«- « Slfammsp alen a.
pjäkzeg z, 75 Kop« ig E. J. Billets sind; zu haben in der Buch— » . hjnd 40 k9p« » - e« e «
Ka»l.o— w - s Unjveksjtätsbuolk handlung des Herrin. ltgtgek und All! - » « » empfiehlt« allen geehrten Hauskrauetn
handlung und Abends an der . Gqnosktabend a« »·«·».» USE« s. ». »KUdUlll·lll»I»-KtllcUdck -
CESSG · · « « Anfang präcise sspllhk Abends. hMd 30 W— Es« » Yzxpajex Ygznknzsp

-Talurahwaukaleqtderlssz ROHR» F«?;;shck»-Fabkjk .
H» Verlag von Fried-«: Aal-r. Zeche-in Gothasz » »Hu »»

hxnd 8 kop- »»«:«»» »N»»3»K»»»»»r»s»»»» M» s»
.

.»-; » ·.

-

» »
»;

» .. » .·
Eucyktokadic der neuer-m niesen-ehre. s.-

Z; Jzn Verbindung· mit namhaften deutschen nnd anßerdeutschen Hcftorcteknz »» ·
P? - , «· · »

Hbetmssgpsebsn DIE-11. « · sz terzeichneten Verldxd zx·t· hgctebetlx · n· · ·
- sund ·z.- · seist) e! m Hex-tin « · - · · .»» JahresberckbtefiikGouvernanten

»« . Prof-», Dr. theoi. et phil., Rector a. D.»d. königl. Landesfchule Pfvttsi «--,«..». »« · . szstnd Vokkäthis + · « ·
Liefernng Subfkriptionsprcis der»Licferung: Ml.

»»
Z ··· - , ·

«; C. Mattiefeu’s»hutiäk. u.stqs.-Gxpcil. ·.s« ; Das Werk giebt auf·Grnnd· der gediegenften Quellen UUDLHE B? IX · » V» · . · · « -· -
mittel in gedrungener sachlicher Kürze und in »alphabetischer Form z· -« « rh . K. . - -IS· die beste; rafcheste und gewissenhaftes«FAuskUUft »ZIVEVZZ-· Fug Inn nnd Ermlluhlw c 0 .

CI alle wichtigeu ·Ere.igvisse und Personen. welche die Kulturvolkes-I— Ju deutscher uebektxagung suu 8 ziuxuuuku xuik scuttkuuxu uua
Z Europas und der anderen Welttheile in den letzten 300 Jahren z. »s » · -«» »» . allen Wirthschaktsbequemliehkeitern
s? ibespestens «

»
III« illa-entbehrlich für jeden Gcschichtaftennirnnd »Wolttibet. »Es« · ; roch« 2R? «. «·’P« sgstvxl vom September— 1881 bis zum «·Ellen-«« Mit Gsldschuctt igcbisndess 3 Rbli H; 1882 U« """«k,«"";"«k·NEh«-«O«l’9«

« « .:, , :.-» s« ·« . · »ja «« C- sMattiefesirka Verlag «——————·—————.———-——«·0.—————————o"«"··»"«"»"· ·

la. riet« Aber-liest Sol-en W asserma e » - Dokpat »« «» Ahzzzzzsz z» z«,,.3z»,.·»«,,,

Wlse a innen Gwvzzkzjzkkzg -.

· · · · « « . · · Gc össe der Einriohtun .

« «; « - d· we« M« en« . Cl· ChVIICITP Da«angenommen Und wird« solche Arbeit· Idurszh Oe— r« . « .- - « sig · Otkerten wird ersucht sofort bei Herrn wird gebeten denselben Ritter-ZU:in k ärzesterzoit zurznfrjedenheit ausgeführt· NCDPWPU ·· Poporv niederzulegen. Nr. 19, 2 Trdnpeck abzugeben ·
M « - .

- »- » ·;»··—»»·—»-»·····—·,—·
««- I «

.

.« ·-. "Eitle · . · Im· Unterzeichneten Verlage ist ·et- «

jllkk Gehalts-Niederlage
··

- » Von
»:

·..

·» . · · » . » . ·»·
..

. . · ·

«·
. S. Gabah kptkt - facht zu

»
baldigem Ylntrittt E.

. im Bankgebäude J. . Karotnh Unwcrsitatsbitchhands Umstatudempfiehlt den soeben ethaltenenszgelfondsrs oerfeixgtk Brig. Zspsåongijechcäsljltgldixggteii zwischen. Hin flnist s s111-IN an quer» an, »--MPO» . —- r lag er een. k o Ue U ·
diesjähriger Ernte zu verschiedenen Preisen. Ebenso Opapcroe aus demselben» Tabak- ————————-. »——«——————-—-—-—»» g » « u O

Als ganz neu sind hervorzuheben . » s ,

«« » : . . . · s · »·
»

«— · »
llonknanu a 1 Rbl., lloseonsrea 80 Kuh, wie auch . ». Es« mhspz k«l,p,k·

eine· große Auswahl · ««- -:.· ·» « · . « ' · « · «»· · svptpkmtd ««

· -

· « Ncclccckukcllfgdlbcksb ·»t · m·"n« Lager In— und Kusländischer . · · » Z« El c» II»
Bestellangen auf Papiros···aus obengenanntem a a wer en Ie We! TUSCUVM e»· » s - . - . - kummade kppkmejgkek Wäzzpkagsz -

· splclwilitktkll «
Im Unterzeichneten Verlage ist ersehn- ; -

«

· «. - - » - · g» - S» ·«

·

« sneu und in allen Buchhandlungen zu haben:
.- j nnoncen— xpe 1 on - ·4CI.BUT·s»· «« · « «

. · - -kKönigsbekgi· Er« I Eline im Centrum der Stadt « DYWUY Septembelspsst . ·
··Hlm do ltneipbs l.aizs»2xsgassexs, stät-into ·

.
belegeue old-lang «.» »· C. Aiatttefew »

. . . t’ ·en ··en erren an r en W.haolcxngcmtfrraamattntarlastclr. Vfmnsp Fuss-fixierten sc. ; » sssuxmgskuuxuiguu ziuxmuku use-r» DELI- suuu2usuu,u.l4.nus.
lst« EIEWD xksmgtsuisxkxskkxg«g.sgsg.kLast-Our: legsxzs Egexghsxgkxkssxktnäx ··""·"·.u« ais-is» c·C«R« · lakoblosp Odiginaltdisenprein Höchste Rabattek Jn-

« lebende Ilietbek zu vergeben» « Hist-l VOLK-Ue· Ohr« Baxön Stackelbetg
« · ·—«—- fertionstarifa Kosfenanschläga Rath nnd T « Nähere Auskunft: ertheilt der J; sssssssztszfYMhl «« TM« U« v« CMM

-.-..·
-«·

-- Auskunft in allen Jnfertivns-Augelegen- »·· Herr· Bushhsltsk Sskssvd Im ; Revalfche Ein-fahrt. Her. P. Noth und·
-«—-- Esimetlc last! T heiter! gratis und ftatlctd . Kanzelleilocale des stadtamtes ·» Z. sank» gcueæskyaxayaP ztzckgiänomdaug stumme,i
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Die Präsidentenwabls im Deutschen Reichstage
wird in der Presse mit einer gewissen Zurückhaltung
besprochen: die rechts stehenden Blätter erklären sich
durch das Resultat derselben befriedigt, währen-d die
Blätter der liberaler: Parteisich damit einverstanden
erklären, daß unter-den obwaltenden Umständen keine
der liberalen Fractionen im Präsidium vertreten ist.
Hiezu stimmt auch die Thaisachh daė heiter— keine
derParteien sich um die Besetzung des Reichstags-
Vorstandes besonders echanffirt hat: die Conserva-
tiven erklärten noch Tags vorher, daß sie in der
Minorität wärenund keinen Anspruch aus die Präsi-
dentenstelle erheben würden; die Liberalen- stellten
eine nominelle Aste, aber nur für densFall auf, daß
die Conservativen wirklich »die Zügel am Boden
schleifen ließen«, wie,die- ,,Nat.-Z.«. sagt. Die Cle-
ricalen beansprnchten nicht mehr als die erste Vice-
Präsidentenstellq die ihnen von keiner Seite streitig
gernacht wurde. Festen-Boden wird man erst nach
der concreten Stellungnahme der Parteien zu den
von der Botschaft angeküiidigten Vorlagen und nach
einem Ergebniß der im Zuge befindlichen Actiori
Bismarcks finden. Der Berliner Berichterstatter
der ,,Pol. Corr.« bestätigt, -daß der Kanzler zuerst
dem Centrum Angebote bezüglich der Regierung
machen werde, und da dieses Angesichts seiner Stel-
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lung voraussichtlich ablehnen müsse, bleibe ihm nur
die Unterstützung Bismarcks gegen entsprechende
Concessionen übrig. Hienach müsse der Verständi-
gungversuch mit dem Liberalismus gemacht werden;
selbstverständlich würde dieser Versuch nur die Na-
tional - Liberalen, nicht die »große liberale Partei«
umfassen. Vondem Gelingen eines oder des ande-
rein, oder beider jener Verständigurrgversuche hänge
es ab, ob die Auflösung des Reichstages zu vermeiden
sei. Es scheint sonach sast, als ob Bismarck nur
vor der Nation die Regierunguiifähigkeit der- Parteien
constatiren wolle, um dann einen neuen Appell an
sie zu richten. s

Bemerkenswerth ist, daß die kanzlerischen Kreisen
nahestehenden deutschen Organe sich über die P e r-
speetiven des Frieden s lange nicht so
zuversichtlich äußern, wie die Botschaft. ·Die N.
Preuß. Z. sagt, man sei in diplomatischen Kreisen
geneigt, den Rücktritt einiger französischer Botschafter
und Gesandten als eine sehr significante Erscheinung
aufzufassen und darin nicht blos eine Mißbilligung
der ausgesprochenen Richtung des Ministerium Gam-
betta, sondern auch einen Protest gegen die demselben
zugeschriebenen Absichten in Bezug auf die auswärtige
Politik zu erblicken. Namentlich werde der Rcrcktritt
des französischen Botschafters in Berlin in diesem
Sinne gedeutet. Anscheinend werde es beweisender
Thatsaehen und nicht bloßer Redensarten bedürfen,
um den Eindruck dieser Dirnissionen zu verwischen.
Die Deutsche Regierung sei zwar vorläufig unbesorgt,
sie bleibe aber wachsany wie. sie« es jederzeit war.

In Oesterreickyllngnru ist die parlamentarische
Campagne in vollem Umfange eröffnet. Die Dele-
gationen sind , nachdem siedie Budgets, « ohne er-
hebliche Schwierigkeiten zu machen, genehmigt, ge-
schlossen worden und der Reichstag hat seine Thätig-
keit « am 14. d. begonnen. Auch die Fusion der
verschiedenen Schattirungen der Verfassungpartei zu
einem einzigen Parteielub ist bereits vollzogem In
dem Programme desselben läuft der bisher iin Vor-
dergrunde gestandene gemeinsame Schutz des Deutsch-
thumes und des Reichsgedankens nur noch nebenher,
man behauptet also nicht mehr oder richtiger gesagt,
wagt nicht mehr zu behaupten, daß jenes Deutsch-
thum und der Reichsgedanke ernstlieh bedrohtseietn
Entschiederr tritt man aber der Taaffesschen Regie-
rungpolitik entgegen.

Jn Oesterreich sind in dem Dalmatinifcheii Kü-
stenbezirke der B o c ch e U n r u h e n ausgebrochen,

über welche ein Communiqnö der Regierung folgen--
dermaßen lautet: »Räuberbanden aus der Herzegw
wina sind im Greuzgebiete der Crivoseie des Gattu-
reser Bezirkes erschienen und haben dort einige Ge-
bäude geplündert Der Statthalter von Dalmatien
hat vorläufig die exponirteii schwachen Gensdarmeries
Posten an der Küste einziehen, dann den Transit-
Verkehr von letzterer durch die beunruhigte Gegend
nach Montenegro sperreu und zum Schutze der fried-
lichen Küstenorte Vorkehrungen treffen lassen.« Hier
wird also zugegeben, daß die expouirten schwachen
»Gensdarmerie-Posten« eingezogen wurden. Frei-
lich sollen es »Räuberbanden aus der Herzegowina«
gewesen fein, welche ,,einige Gebäude« plündertem
Es ist"z.»möglich, daß die widerspenstigen Crivosciaiier
Succurs aus den benachbarten Districten der Herze-
gowina erhalten haben. Aber schwerlich hätten sich
die-Behörden zur Einziehung der Gensdarmerie-
Posten veranlaßt gesehen, wenn in derThat nur
ein Streifziig herzegowiniseher Räuberbanden nach
der Erivoscie vorläge Wie ernst die Situation
dort ist, geht aus der weiteren Meldung hervoydaß
die Crivoscianer den griechisch - orthodoxen Bischof
von Cattaro, Petranovich, welcher im Anftrage der
Regierung die Gebirgsbewohner zur Unterwerfung
unter das Wehrgesetz überreden sollte, mißhandelt,
die im Gefängniß von Risano in Haft gehaltenen
Stellungflüchtigen gewaltsam befreit und das Block-
haus Cervice zerstört hätten. Jedenfalls scheinen
die Dinge in den Bocche an einem Punkte angelangt
zu sein, wo ein längeres Zuwarten und Diplotnas
tisiren Seitens der Regierung nicht mehr gut mög-
lich ist und die Frage in der einen oder anderen
Weise ihrer Lösung wird zugeführt werden müssen.

Die englische Presse, insbesldndere die conservative,
fällt über die Depesche Lord« Granvillcrs an den
britischen Generalconsnl in Kairo, worin die Politik
der englischen: Regierung gegenüber Aegypten aus-
einandergesetzt wird , sehr abweichende Urtheile.
,,Mb"«triing Post« spricht mit großer Befriedigung
von dem Docutnente, während der ,,Standard« seine.
Bedeutung gering anschlägi. ,,Daily News« hin-
wiederum stimmen mit der ,,Morniiig Post« darin«
überein, daß, obgleich Englands Verhalten in den
ägyptischeii Angelegenheiten und Verwickelutigen stets
das des Rechtes und der Gerechtigkeit war, eine—au-
toritative Darlegung der Grundsätze, welche die Po-
litik Englands geleitet haben und noch leiten, nicht
überflüssig gewesen sei, indem die Stellung der West-
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mächte in Aegypten stets der Mißdeutung ausgesetzt
gewesen. Was auch die Absichtett anderer Nationen
sein mögen, England hege keine Hintergedankem
welche Aegypteti Ursache zu Besorgnifsen geben könn-
ten und die Granvillcksche Depesche enthalte nebenbei
einige Winke, in die übliche höflicheund delicate
Form gekleidet, welche die französischen Staatsmätk
.ner wohl thun würden, fich zu Herzen zu nehmen. Lord
Granvillcks Depesche sei eine freie und offene Ga-
rantie der—Nicht-Jntervention, mit der Beschränkung
gewisser ftipulirter gPuncte, was England anbetreffez

,,s1e ist zugleich anch ein klar ausgesprochenes und
nicht mißzuverstehendes ,,hands OF« für Andere.
»Den einzigen Fehler, welchen wir an dieserausgezeichå
neten diplomatifchen Depesche auszusetzeti habt-Tritt,
sagt der ,,Daily Telegraph«, ,,ist, daß sie nichts
enthält um die Engländer zu überzeugen, daß Jhrer
Majestät Regierung die politische und imperialistische
Wichtigkeit Aegyptens für England, unabhängig von
der gemeinsamen Fiuanz-Eontrole, von dem Khedive,
von Frankreich und von Arabi Berg erkennt. Es
giebt noch andere Dinge außer«,,Atiarä)ie«, welche
eine britische Regierung zwingen können« von dem
vorgezeichiieten Pfade abzuweicheii und ihre Haltung
zu ändern.« Die ,,Pall Mall Gazette« urtheilt:
,,Lord Granvillcks Depesche enthält, mit vielleicht
einer Ausnahme, nichts, was neu ist. Dieselbe be-
tont die allebekannte, liberale Politik in Aegypten und
ist deshalb mit Rücksicht auf den Zweck, um deßwil-
len dieselbe erlassen wurde, eher zu loben als zu
tadeln. Es ist eine vernünftige Depeschq in einem
zeitgemäßen Augenblicke der Oeffentlichkeit übergeben,
und sie kann nicht verfehlen, in Aeghpten eine heil-
same Wirkung auszuüben« ,

Die« von Gambeita beabsichtigte S ch l ie ß un g
der außerordentlich en Ses«sion"fin-
det nicht den Beifall der republicanischen Blätter.
Es ist daher bereits davon Abstand genommen wor-,
den, idie Kammern schon jetzt nach» Hause zu schicken»
wie ursprünglich beabsichtigt war; allein auch die
für Ende nächster Woche projectirte Vertagung wird
lebhaft kritisirt. Gambetta willoffenbar freie Hand
bekommen, da er· eben im Zuge ist, die ganze Ver-
waltung aufden Kopf zu stelletn Jnsbesondere die
Personalveränderungen im Kriegs-
m i n i st e r i n m werden in der Presse lebhaft be-
sprochem Zwar die Ernennung Niiribeks zum Chef
des Generalstabes wird in den gambettistischeii Blät-
tern mit dessen besonderen Fähigkeiten für die Armee-

»F e u i l l e t a n. "
Nordeufkjölln Die Umiegelnng Asiens und Europas

auf der »Von-r« l878—1880. «·

Autorisirte deutsche Ausgabe mit zahlreichen Abbildungen
in Holsschnitt und lithographirten Karten. 1. Band in U
Lieferungen Leipzig. F. A. Brockhaun 1881.

II. «

,,Vega« und »Lena« lichteten am Morgen
des 10. August die Anker zur Fahrt ostwärts.
Der Curs längs der sibirischen Küste führte an einer
Reihe Felseninseln vorbei, an deren einer gelandet
wurde. Sie zeigte eine kümmerliche Vegetation und
nur wenig Thierlebem Die Kröpfe mehrer getödteter
Vögel waren voll Jnsecten, doch gelang es Von

letzteren unter den Steinen und Treibholzstückeu nur
wenige und zwar auch einen Käfer zu entdecken,
während z. B. in der geringzähligen und unansehns
lichen Jnsectenfauna Spitzbergens Käfer fehlen. «—

Nebel zwang die ,,Vega« am Treibeisefestzulegen
und hier entdeckte Lieutenant Nordsquist kleine gelbe
Flecke auf dem Schnee, welche sich als Kristalle nnd,
aufgelöst in ein weißes Pulver, bei chemischer Unter-
suchung nach 21 Monaten als kohlensaurer Kalk er-
wiesen. Nordenskjöld scheint sich der Ansicht zuzu-
neigen, daß die Kristalle kosmischen Ursprunges, also
aus dem Weltall auf die Erdfläche heruntergefallen
seien und vor dem Zerfallen eine von den-der Erde
angehörenderi Stoffen eben so abweichende Zusammen-
setzung gehabt haben, wie verschiedene neuerdings in

Nketeorsteinen entdeckte chemische Verbindungen. Er
kheUk einige ähnliche! Funde, namentlich auch auf
dem Eile bei Spitzbergen und in Grönland mit
Und kschkek die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf
die Bevbschkllng der so niedergefallenen» Staub-
mengen in der Ueberzeugnng, daß eine spiche Jahr
für Jahr während geologischer Zeitperioden von einer
Uvfaßbsitev DAUEV CUgEhäUfkE Masse (bei Spitzbergen
war es ein Milligranim auf den Quqdkatmetekjs
einen zu wichtigen Factor bilde, um ihn bei d»
Aufstellung der Grundzüge der geologischen Geschichte
unseres Planeten zu übergehen. — Jn einer Bucht
südlich« vom EapTaimyr verweilte die ,,Vega« wegen
ungünstigen Wetters vier Tage·(14.-1i8. glugust);

sie erhielt den Namen Actinia-Bai wegen der großen
Menge Actinien, welche die Scharre aussdem Meeres-
grunde hervorholte. Unbelästigt durch Eis, bei
glattem Meeresspiegel ging-die. Fahrtfortspzbis zum
19. August, an welchen: Tage um 6 Uhr Abends
die nördlichste Spitze Asiens, das Eap Tscheljuskim
unter Hissen der Flagge und einer Kanonensalve
erreicht wurde. Das erste Schiff begrüßte »dieses
Eap, eine durch eine Bucht gespaltene Landzunge.
Bisher. hatte man geglaubt» daß dieses Eap stets
von Eis umschlossen sei. Ein Berg,kücken, bis zu
300 Meter ansteigend,. mit. allmälig abfallenden
Seiten zeigt sich von der östlirhen Spitze in südlicher
Richtung landeinwärts Gleich dem darunter liegen-
den Flachlande war seine Krone beinahe schneefreiz
nur an den Seiten des Berges oder in den tiefen,
von den Schueebächeri ausgegrabenen Furchen und
kleinen Thälern aus der Ebene waren große weiße
Schneeselder sichtbar. Ein» niedriger Eisrand stand
noch an den meisten Stellen längs des Strandes.
Aber kein Gletscher wälzte seine blauweißen Eis-
massen an den Seiten des Berges herab und keine
Eisseen, keine hervorspringenden Felsblöckh keine hohen
Bergspitzen verschönerten das Bild der im höchsten
Grade einförmigen und öden Landschaft Kümmerlich
war auch hier die Vegetationk Daß diese hier mit
einem harten Klima zu kämpfen hat, zeigt sich u. A.
darin, daß die meisten Blumengewächse einebesondere
Neigunghabeiy äußerst dichte halbkugelsörmige Höcker
zu bilden. Diese veranschanlicht deutlich die Jllu-
stration der angetroffenen Felsendrabm Der früher
beobachtete Käfer, ein Staphylinidh wurde auch hier
getroffen; Schnepsen und Ringelgänse waren zahl-
reich, von den höheren Säugethieren präsentirte sich
sogleich bei der Landung ein Bär, floh aber vor den
Kanonensalutem Es wardie Absicht Nordenskjöld’s,
von dem weit nach Norden vorspringenden Taimyr-
lande östlich quer durch nach den Neusibirischen
Jnseln zu dampsen, allein ein Eislabyrinth, in
welches die »Vega« bei« dem Versuche dieser Fahrt
gerieth, . machte leider die Erreichung jener merk-
würdigen, bisher nur durch russische Seeossiciere
unter Wrangel und die sibirischen Promischlennicks

(Fischer und Jäger) besuchten Jnselgrupph die be-
kanntlich ein reicher Fnndort

»»
vorweltlicher Thiere

ist, unmöglich. (Noch jetzt, wenn wir nicht irren, ist
es die Absicht N.ordenskjöld’s, eineneue Expedistion
dahin und von den Neusibirischen Jnseln aus Wsiiter
nordwärts· zu führen.) Jm Eise wurde übrigens
der reichste Fang an Seethieren mit dem Dredge-
netze zu Tage befördert: große Seesterney Crinoidem
Spongiem Holothuriem eine riesenhafteSeespinne
(Pyknogt0ni(1), Massen svon Würmern, Schnecken
U. A. »Die; Tiefe wechfelte an der von dem Netze
befindlichen Stelle zwischen. 60 und 100 Meter.
Die »Vega« zog sich wieder südwärts zur Küste längs
deren sie ihre Fahrt fortsetzte, und zwar gab im An-
fange die bisherige Karte da, wo die »"Vega« fuhr,
Land an. Den Preobrascheni-Jnseln, die eine üppige
Gras- und Moosdecke hatten und· an deren steilen
Strandabsätzeii das arktisehe Thier- und besonders
Vogelleben sich in feinem vollen Reichthume zeigte,
konnte nur ein kurzer Besuch von« einigen Stunden
Dauer gewidmet« werden. Biszum Lenadelta zeigte
sich an der Küste niemals so viel Eis, daß die Fahrt
dadurch behindert worden wäre. , Hier an der Mün-
dung der ,,Lena« trennte sich der so genannte Dampfer
von der Expeditiom um« seine schwierige Fahrt durch
die Windung des Deltas den Strom hinauf bis
Jakutsk einzutreten. Der wackere Capitän Hans
Christtan Johannesen löste diese heikle Aufgabe, wie
sch-on oben bemerkt, trefflich. Herr Sibiriakoff hatte
alle mögliche Vorsorge getroffen, um die Fahrt zu
erleichtern, er hatte für gutes Geld einen Lootsen
engagiren lassen und dieser hatte sich contractlich ver-
pflichtet, an einem bestitnmten Pnncte der« nordöst-
lichsten Spitze des Lenadeltas zur bestimmten Zeit
zu sein. Allein vergeblich suchte Johannes« Uach dEM
Lootsen und dem verabredeteii Flaggensignalr. Es
hatte seinen guten Grund, daė der Lootse nicht kam;
als nämlich der auch vom Gouverneur von Ost-
sibirien nnd vom Bischofe von Jakutsk bestätigte
Contract abgeschlossen war und der Lootse, der Ja-
knteAsonasii Fedoroff Winokuroff einen Theil der
ihm zugesicherten Summe sthörichter Weise l) vorweg
ausbezahlt erhalten» hatteHtvar es seine erste Auf-

gabe, mit Freunden ein großes Trinkgelage zu halten;
dabei brach er sich den Arm und nun war’s mit der
Lenafahrt vorbei. Glücklicher Weise, wie gesagt, half
sich der norwcgische Seeniann selbst. «—- Nordenskjöld
nimmt bei Besprechung der« Lenafahrt Gelegenheit,
sich näher über die Flußgebiete Sibiriens, deren Be-
deutung für den Verkehr, die Bodencultur re. zu
äußern, ein. Punkt, auf den wir« weiter unten mit
einigen Worten znrückskomncem — Obwohl die ,,Vega«,
wie bemerkt, die Neustbirischeir Jnseln sticht besuchte,
so ergreift« Nordenskjöld doch in seinem Berichte die
Gelegenheit zu einer Reihe werthvoller Bemerkungen
über; die" dort nnd anderswo vorgefundenen Reste
des vorweltlicheir Mammuth, des Nashorm Narwal
er. ,,Je näher nian«, sagt er »der Küste des Eis-
meeres kommt, desto allgemeiner kommen Mannnutly
überreste vor, besonders an solchen Stellen, wo
nach dem Aufbrechen des Eises im Frühjahre größere
Erdstürze an den Flußufern stattgefunden haben«
Die Stolbowoj- nnd die Ljachow-Jnsel — südlich der
Neu - Sibirien - Gruppe z—- konnten auch, wegen
schlechten Wetters und Eises, nur gesichtet, riicht be-
sucht werden. Dem Aussehen der Berge nach be«-
stand jene aus gelagerten Bergarteu, die Ljochow
Jnsel dagegen· gleich dem gegenüberliegetiden Festlacide,-
aus hohen, stark zersplittertem vermuthlich durch
plutonische Steinmassen gebildeten Berghügelm Zwi-
schen diesen lagen ausgedehnte Ebenen, welche nach
Angabe des Landesvermessers Chweinofß der 1775 auf
Befehl des Kaisers die Insel besuchte, aus Eis und
Sand bestehen, worin ungeheure Massen Mammuth-
knochen und -Zähne liegen, untermischt mit Hörnern
und Schädeln einer Ochsenart und vom Rhinoceros
Da nun also Neusibirien Jedem, der kommt, wahr-
hafte« Schätze für alle naturwissenschaftlichen Museen
der Welt bietet, so muß man Wundern, daß de!
Veksuckz sie zu Schiffe zn erreichenj seit NordenskjölNs
Fahrt noch nicht wieder getnacht ist. Jn den ersten
Tagen des September wurden die Bäreninseln
passirt, sodann wurde das Fahrwasser an der Küste,
welche sich zu der weiten Tsislsaiknbncht südrvärts
ausbiegtz um von Cap Tschrlagskoi an wieder »in
der früheren Nordbreite zu verlaufen, verlassen »und
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Reorganisation gerechtfertigtz allein die fortgeschrit-
tenen Fractionen wissen sehr wohl, was sie von
dieser Berufung zu halten haben. .Nachträglich stelltes sich "a«uch heraus, daß Alles, was man von der

republicanischen Vergangenheit des Generals Cam-
p e u o n erzählt hat, wie namentlich, daß er nach
dem Staatsstreiche vom 2. December aus der Armee
ausgestoßen und nach Afrika deportirt worden wäre,
nur als Erfindung und Reclatne auzusehen.ist. Jn
Wahrheit sei —- fo meldet die ;,,Patsrie« — der
General Campenon im Jahre 1853 wegen eines
Jugendstreiches, der weder mit der« Politik, noch mit
Dksckplitiarfragen etwas gemein hatte, zur Disposi-
tion gestellt worden. Für den Generalstab, welchem
CsUUPenon angehörte, bedeutete eine solche Versetzikng
in den Disponibilitätstand noehnicht einmal die
Entfernung aus dem activen Dienst und hatte über-
haupt nicht den Charakter einer Disciplinarstrafcy
daher denn auch Campenon unt-dieselbe Zeit von
der kaiserlichen Regierung eine Mission nach Tunis
erhielt. Er wurde dem Beh miteinigen anderen
Officiereti alsJnsiructeur geliehen. «

Ende December tritt die Sszk u p s ch t i n a in
Belgrad zusammen. Jn den Kreisen der Skupschtina-
Majorität beabsichtigt man, dem Ministerium Pirot-
schanaz gleich im Session - Beginne ein V e r-
t" r a n e n s v o t u m zu ertheilen, in welchem der
Dank der Skupschtina für die vom» Cabinete im
Conflicte mit dem Ezxsllietropoliten an den Tag ge-
legte Haltung zum Ausdrucke zu bringen wäre» Cul-
tusminister Novakovics bereitet für die Skupschtina
einen Gesetzentwurf vor, welcher die genaue Präci-
sirung des Wirkungkreises und der Befugnisse des
serbifchen Episkopates zum Zwecke hat, um jede Ge-
fahr eines Conflictes zwischen Staat und Kirche in
Serbien für alle Zukunft auszuschließem Ein wei-
terer Gesetzentwurf bezweckt die Aufhebung der von
der Skupschtina wie von der Belgrader Presse
wiederholt als antiquirt bezeichneten Justitution des
Staatsrathes «

— Jn den spattifcheu Gottes hat am 14. ds. Caste-
lar, der bekannte Vertreter der republicanifchen Par-
tei in Spanien, eine große Rede gehalten, um
seinerseits dizse Gründe auseinanderzufetzetk die ihn
bestimmten, dem Cabinet Sagasta eine wohlwollende
Haltung ensztgegenzubringeno Gleichzeitig hob er je-
doch herum-· daß dieses, Wohlwollen in« nichts seine
demokratischen und —— republicanisihect Ueberzeugun-
gen beeinträchtige; sein Gewissen und seine Vergan-
genheit würden ihn diese nie aufgeben lassen. Da
das gegenwärtige Cabinet entschlossen sei, alle» Frei-
heiten zu entwickeln, müßten die» Republicaner aus
diesem Umstande den Vortheil zu ziehen suchen, das
Volk aufzuklären nnd es zur Ausübung des allge-
meinen Wahlrechts sowie zur Regierung der Nation
durch die Nation selbst heranzubildem Castelar griff
außerdem in heftiger Weise die ultramontanen Ab-
geordneten an

, welche dies weltliche »Macht des

Papstes vertheidigt hatten, und beschwor die Regie-
rung, der von Jtalien zu Hilfe zu kommen, um end-
giltig die Frage bezüglich der Trennung der welt-
lichen von der geistlichen Macht zU lösen. Niemals
sei das Wort des Papstes freier· gewesen, niemals
die Conclaveii geachteter, niemals die Pilgerfahrten
zahlretcher und gesicherter als gegenwärtig. Ebenso
euekgisch sprach Castelar gegen die Earlisten und die
separatistifchen Tendenzen der Nordprovinzen Spa-
nieiis, indem er die Mittel andeutete, durch ivelche

einem Wiederausbruch des Bürgerkrieges vorgebeugt
werden könne. Schließlich billigte er das Circular
des Unterriihtsministers, durch welches die Katheder
den Freideiikern zurückgegeben worden, und trat ein
für die Autono·mie der Universität und die Freiheit
der Wifsenschafh In seiner Antwort gab der Pre-
mier »Sagasta von Neuem eine sehr entschieden ge-
haltene Erklärung zn Gunsten der Monarchie und
der herrschenden Dynastie ab und kritisirte lebhaft
Castelaks repulzlicauisches Glaubensbekenntnis«

Jn Portugal! hat das Ministe rium Sa rn-
pajo dimisfionirt, uud Fontes, der Führer
der »Partei der Regeneration«, ist vom König mit

»der Bildung eines neuen Cabinets lsetraut worden.
Die Ursache der Cabinetskrisis ist nicht in den
Parteiverhältnissen der Kammern, sondernin per-
sönlichen Motiven zu suchenp Das Ministerium
hat in, beiden Häuseru eine sehr namhafte Majori-
tät und zu alleni Ueberflusse hat die »Partei der
Regeneration« nun auch bei den soeben vollzogenen
Municipalwahlen beinahe allerwärts gesiegt; Sam-
paja, der bisherige Precniey konnte sich mit einigen

"seiuer Collegen nicht recht vertragen nnd scheint auch
bei Hofe keinen rechten Halt gehabt zu haben.
Fontes hat sich die Lösung der großen Finanzfragen
zur Aufgabe gestellt.

Z n l a n d. »

Weisheit, 13. November. Mit immer größerer
Bestimmtheit treten aus den Mittheilungeu der raffi-
schen Preßorgane die Umrisse der neugeplanten be-
deutsamen Militär"-Reformen zn Tage.
Das Wesen des neuen Systems der Militär - Ver-
waltung besteht nach den »aus völlig zuverlässige:
Quelle« geschöpften und vielfach mit früheren Nach-
richten sich deckenden Jnformationen der ,,Nowosti«
in folgenden Bestimmungeiu »

Zunächst soll ein Generalstab St. Ma-
j e st ä t errichtet werden, welchem ein Stabschef vor-
steht. ·Diesem Stabschef soll auch der Kriegsminister
untergeordnet werden, dem nur noch die Leitung
der wirthschastlichen Angelegenheiten und des Jn-
spectionwesens verbleiben soll»; dagegen würden das
eigentliche Heerwesen und alle specifisch militärischen
Angelegenheiten in die Hände des Chefs des Gene-
ralstabes übergehen. ·

DieZahl der Militärbezirke soll auf

blos vier reducirt werden, welche allmälig den Cha-
rakter territorialer Armee-Gottes (eines nördlichen,
südlichen, östlichen und westlichen) anzunehmen hätten;
gleichzeitig sollen die Competenzen der Gottes-Com-
mandeure und der Chefs abgetheilter Truphenkörper
bedeutend erwe.tert werden; Die Commatidirendexi
der Bezircstruppen würdennur die Bedeutung Von
TruppemJnspeeteureii erhalten. .

Das bestehende Gesetz über die F e l d v e r -

waltung der Truvpen zu Kriegszeiten——
ein Gesetz, welches schon im letzten Türkenkriege für
durchaus irrationell befunden worden ——-»soll, wie
verlautet, durch das bezügliche Gefetz vom Jahre
1812 ersetzt oder doch wenigstens auf Grund des-
selben umgestaltet werden. «

Jm Jnseratentheile «des ,,Eesti Postimees«
veröffentlicht der Cassameister des Hauptcomitss
der estnischen A l e x a n dze r-s ch u l e , Pastor
W. E i s e n s ch m i d t, eine Abrechnnng — über
die vom l. August o. bis zum "2. November o.
zum Besten des Unternehmens an freiwilligenGaben
und Zinsen des bisherigen Ciapitals eingelaufenetr
GeldmitteL JJm erwähnten Zeitraume sind im Gan-
zen 2232 Rbl. eingelaufen, was mit dem früher
gesammelten Gelde ein Capital von 56,067 Rbl.
ergiebt; hiezu kommt noch die zu Gunsten der
Alexanderschule in der Reichsrentei liegende Summe
im Betrage von 6510 Rbl., so daß das gesammte
AlexanderschubCapital sich zur Zeit mit 62,577 Rbi.
beziffert « · -

Der in Rede stehenden Quittung sind zwei An-
merkungen beigefügt, die auf den Redacteur der
,,Sakala«,»C. R. J a k o b s o n, nicht gerade das
beste Licht werfen. Diese Anmerkungen lauten: ,,1.
Eine beim Redacteur der ,,Sakala« eingegangene
Summe von« über 400 Rbl. ist n o ch im m e r
nich -t in die Hände des Hauptcomitiss gelangt,
sondern von dem sftedacteur der ,,Sakala« e i g e n-
mächtig zu anderen Zwecken verwandt
worden. Da der Redakteur der »Sakala« die münd-
lich anihn gerichteten Aufforderungen unberücksichtigt
läßt, so fordere ich ihn hiemit öffent-
lich a us, daß er das Geld abliefere. 2. Da der
Redaeteur der ,,Sakala« eigenmächtig meine O« u i t-
t-u n g e n ä n d e r t

, ich aber für geänderte Quit-
tungen mit meinem Namen nicht einzustehen vermag,
fo ist es mir ferner nicht möglich, ihm Quittungen
mit meiner Namensnnterschrift zuzustellen nnd er-
suche ich ihn, nach dens bezüglichen Publicationen
im· ,,Eesti Post« den Lesern seines Blattes zu wissen
zu geben, welche Gaben jedes Mal zum Besten der
Alexanderschule beim Hauptcomiiå eingegangen sinds«

Wir bemerken übrigens ausdrücklich, daß diese
Abrechnung mit den letzterwähnten »Anmerkungen«
sich im Jnseratentheile des ,,Eesti Post« befindet,
während im redactionellen Theile der neuesten Num-
mer dieses Blattes Feindfeligkeiten gegen den Re-

dacteur der »Sakala« mit Rücksicht auf das kürzlich
ezjpzhgtk Wqffenstillstai1ds-Angebot des ,,Postimees«
zu vermeiden gesucht, EVEN« CUch Fhstfächlkch Ukcht
ganz vermieden werden. Der sehr ausfrsihrliche Leit-
artikeldes ,,Eesti Post« hefaßt sich mit der Stel-
1uug"C.R.Jak-)bs-«I's zu Pccstor J.
H u r t. C. R. Jakobson habe, da die Zahl der
Leser seines Blattes nach feinem eigenen Geständnisse
selbst im Fellinscheii beträchtlich sich verringert habe,
zu Beginn des Jahres die Absicht gehegt, behufs
Erweiterung seines Leserkreises den Pastor J. Hukt
zur Mitarbeiterschaft an der-»Sakala« heranzuziehen.Darum habe er, wenn auch ohne Genehmigung des-
selben, einen vor Jahren von ihm, Hurt, gehaltenen
Vortrag in der ,,Sakala« zum Abdruck gebracht, um
ihn durch solche öffentliche Anerkennung zu fodern.
»Wer aber«, schreibt der ,,Post.«, ·,,den Geist und
die Kampfesweise der ,,Sakala« und die Wahrheit-
liebe Pastor Hart? kennt, wird sich sagen, daß
Pastvr Hurt einen derartigen Freundschaftdienst auf
keine Weise annehmen konnte. Hurt wies Jakobson
auf"mehre in die ,,Sakala« gelangte Uurichtigkeiten
hin und verlangte Allein zuvor deren Richtigstellung,
bevor von einer Wiederherstellung der Freundschaft
die Rede sein könne; da aber Jakobsoir hiervon
nichts wissen wollte,- blieb· ihre Correspoiidenz ohne
Resultat. Als C. R. Jakobson im JunidVkoiiat sich
insSL Peterssburg aushielt, sprach er sich mit Hurt
mündlich in dieser Sache aus und sollte dieselbe
hier in Dorpat im« August-Monate zum Austrage
gelangen. Kurz vorher aber schrieb C. R. Jakobson
an Hart, daß, wofern dieser nicht sofort sein Mit-
arbeiter und Freund würde, er in Dorpat nicht mehr da-
von reden wolle . . . Da Pastor Hurt sich soknit nicht
zum unbedingten Schleppträger Jakobsows hergab,
hat die ,,Sakala« ihn seitdem ununterbrochen elf Wochen
hindurch, Nummer für Nummer, vor die Augen des
Volkes» gezerrt.« Der: »Ees»ti Post« belegt diese
Behauptung mit Citaten aus der ,,Sakala« und
verweilt eingehender bei dem Ausgangspuncte der von
der ,,Sakala« gegen Hurt wieder aufgenommenenAns
feindungen, der bekannten-Erklärung Hurks in der
St. Pet. Z. in- Sachen der estnischen Depntation.
»Wir glauben«, bemerkt seinerseits vielleicht nicht
mit Unrecht der »Post.«, »daß, wenn dieses Schrei-
ben von einem Freunde Jakobsons ausgegangen
wäre, die ,,Sakala« dasselbe höchsten Lobes für wür-
dig befunden hatte. ——"Jnr Uebrigen ersucht der
,,Post.« die Redaction der »Sakala«, doch endlich

abzulassen von den ewigen Sticheleien wider Pastor
Hurt und ev. auch mit diesem, gleichwie mit dem
,,Post.«, einen Waffenstillstand einzugehen.

Mittelst Tagesbefehls vom 7. d. Mts. ist
der Rigasche Kreis-Reviser, Tit-Rath W o lg i n ,zum livländischen Gouvernements-Revis» ernannt
worden.

«

der Curs quer durch auf dieses Cap genommen.
Hier nahten sich zwei Böte, die mit Tschuktschen
besetzt waren, die ersten Menschen, welche -die
Expe.ditivv, b seitdem , sie die Samojedenniederlak
sangen an der Jugorsiraße verlassen, begegnete.

Alle Mann der »Vega«, mit Ausnahme des
Koches, den keine Katastrophe zum Verlassen seiner
Töpfe und Bratpfannen veranlassen konnte und
welcher Asien und Europa umsegelt.hat, ohne viel-
leicht ein einziges Mal an Land gewesen zu sein,
stürzten auf Deckt. Die beiten Fellböte der Tschuk-
tschen —- Tschuktsch oder Tschautschu nennen sie sich
selbst — ähnelten den Umiaks oder Frauenböten der
Eski1nos, sie waren gesülltxnit lachenden und plap-
pernden Eingeboreneni ·Männern, Frauen und
Kindern. Die behende Art und Weise, wie die pelz-
bekleideten, barköpsigen Wesen über die Schissswand
kletterten, ließ erkennen, daß sie schon früher solche
Fahrzeuge gesehen hatten. Sie wurden beschenkt,
allein- ein Gespräch war nicht njöglich, nur durch
Zeichen mußte man sich zu verständigen suchen, keiner
der Tschuktschen konnte auch nur ein Wort russisch,
dagegen konnte ein Knabe nothdürftig auf englisch
bis zehn zählen. Die Eingeboreiren hier kommen
also mehr mit amerikanischen Walern, als mit Rus-sen in Berührung. Diese Besuche wiederholten sich
auf der Weiterfahrt längs der niedrigen, sandigen,
lssgUIIeUbOfEtzkEU Küste« Trotz steigender Schwierig-
keiten durch Eis wurde die Fahrt mit einem Aufent-
halte beitn Nordcap (Jrkaipi der TschUktscheUJ noch
eine Strecke fortgesetzh Die östliche Spitzkf dxs
Landes, welches die Coljutschin-Bai- begkenztz wurde
am 28. September passirt, die« von Treibeis freie,
aber mit neuem Eise bedeckte Wasserrinne nächst dek
Küste wurde nun schnell seichter. Bis hierher waren
amerikanische Walsischsänger zuweilen noch im Octpbzk
gekommen. Nordenskjöld hatte die sorgfältigsteu Ek-
kundigungen über die Befahrung dieser Kiistenstrecke
in Amerika, namentlich bei DalI und Admiral Rod-
gers eingezogen und auch wichtige Aufklärungen von
Capitän Dallmann erhalten, der mehre Jahre hin-
durch in diesen Gewässekn ein Fahrzeug für den Küsten-
handel mit den Eingeborenen geführt hatte. Dar-
nach konnte er, indem die ,,Vega« in der Nacht vom
28. zum 29. September genöthigt war, am Grund-
eise fest-Wegen, annehmen, daß es in den folgenden
Tagen gelingen werde, die wenigen Meilen, welche
die Expeditioa upchepki dem Fahkwassek sadiich d«

Beringstraße trennten, zurückzulegen. Allein das
Schicksal bestimmtez ein Anderes; so günstig die
Eisverhältnisse im Europäischen Eismeerein diesem
Sommer in der Richtung nach Sibirien hin sich
gestaltet hatten, so nngünstig waren sie gerade in
diesem Jahre hier (im Gegensatze z. B. zu dem ver-
gangenen Sommer, 1881). Am 29. September wurde
die ,,Vega«, e unweit der Tschuktschenniedertassung
Pitlekaj und westlich voknCap Serdze, an einem
40 Meter langen und 25 Meter breiten Stück Grun-
deis vertäut und bliebim Laufe des Winters darin
liegen» Wie nahe die ,,Ve"ga« ihrem Ziele war,
geht ans der später festgestellten Thatsache hervor,
daß noch « zwei Tage später, nachdem die ,,Vega«
sich für den- Winter festgelegt, der amerikanische
Walfischschuner ·,,W. M. Meyer-f« nur 70 Kilometer
entfernt bei Cap Serdze segelte, um sodann nach
San Francisco zurückzukehren. . «

Die Ueberwinterunggeschichste der ,,Vega« führt
der uns vorliegende l. Band bis zu; Weihnacht-
feier fort. Die bald nach dem Festlegen des« Schiffes
getroffenen Vorbereitungen für den Winter waren
mannichfach. Da das Schiff auf der Rhede im
Eise eingeschlossen wurde, so bedachte man den Fall
eines plötzlichen Zerdrückens desselben und errichtete
am Lande ein Depot von Lebensmitteln, Gewehren,
Munition re» die Niederlage wurde nur mit Segeln
und Ruderriemen bedeckt und keine Wache gehalten,
und obwohl in den nahen Tschuktschendörfern mit-
unter während des Winters Mangel an Lebensmitteln
herrschte, blieben jene Vorräthe doch völlig unberührt!
Am Lande, 172 Kilometer vom Fahrzeug« wurde ein
Eishaus als Observatorium errichtet, und damit die
Observaioren den Weg zwischen diesem und dem
Schiffe bei Dunkel und Schneegestöber nicht verfehlten,
eine Leitleine gelegt. Nahe am Schiffe hielt man
zwei Löcher im Eise offenund beobachtete daran die
Erscheinungen von Ebbe und Fluth. Der Winter
war nicht so kalt, wie die. Winter in dem arktisch-
amerikanischen Archipel oder in den kältesten Gegen-
den von Sibirien (der Kältepol Sibiriens liegt nachneueren Ermittlung-en bei Werchojansk»), dagegen war
die Winterwitterung ungewöhnlich stürmisch. Be-
kCUUkUch kfk bei Windstille eine weit größere Kälte
Ekkkäglkckb Als bei scharfem Winde. Die größte
Kälte wurde beobachtet : am B. December «» 37,10 C»am 25. Januar— 45,70, am L. Februar —-43,80,
am 29.-»Mäkz —- 39,8o, TM II. Apis! -380, Jede:

Mann an Bord erhielt seine Winterausrüstung,
welche aus guten wollenen Unterkleidern, einer Blouse
aus Segeltuch, einem lappischen Päsk, Segeltuch-
stiefeln, einer Oereskindknütze und Filzhaube, Finger-
handfchuhen und den unentbehrlichen gefärbten Brillen
bestand. An Bord des Schiffes war übrigens in
den bewohnten Theilen die Temperatur gewöhnlich
J— 120 bis J— NO, nur in der Nacht sank die Wärme
auf sk- 100 bis -s- 50 herab. Der Gesundheitzm
stand war im Laufe des Winters außerordentlich
gut, Dank den· guten Einrichtungen, der Speiseorb
nung und der verständigen Sorge des Arztes; kein
einziger Fall von Scorbut kam vor. Zu den im
Voraus für die ganze Woche festgesetzten Speisen
und Getränken gab es Multebeerenmus und Moos-
beerensaft (Mittel gegen den Scorbut); zu Weih-
nachten wurde das Einerlei der: Conservespeisen durch
Bereitung des Fleisches von zwei frisch geschlachteten
Schweinen unterbrochen. Die Jagd lieferte anfangs
nur einige Schneehühner und Hasen, dagegen konnte
man von- den Tschuktfchen stets Fische (Dorsche) in
hinreichender Menge eintauschen und den Mittags-
tisch mit denselben besehen. Am Lande lagen fünf
Zeltplätze der Tschuktschem Allmälig wurde» die
,,Vega« ein förmlicher Wallfahrtsort für die Tschukts
schendes ganzen Küstenstriches ·und täglich hielten
ihre Hnndegespanne am Treppenaufgange zum— Schiff.
Ehrlich waren sie Alle, insofern als sie nicht stahlen,
aber sie bettelten unaufhörlich, waren unreinlich,
weshalb sie später nicht mehr unter Deck gelassen
wurden und im Taufchhandel gelegentlich etwas be-
trügerisch. Die Cxpedition erwarb nach und nachdurch Tausch eine vollständige Sammlung von Waffen,
Nationaltrachten und Hausgeräthem Alle derartige
Asckäxsfe geschahen ausschließlich fix: Rechnung de:
Expedttioti und überhaupt war das Einfammeln von
UJkUkhJstDkischen und ethnographischen Gegenständen
fur private Rechnung ganz und gar verboten, ein
Vek»b·tlltllngbefehl, der bei jeder wissenschaftlichen Ex-PEVIUVU Usch entlegenen Gegenden gelten ·follte.
Keiner der Eingeborenen war Christ, keiner sprach
Eil« EUWPäkfchS Spwchy nur ein paar englische und
russische Brocken wußte der Eine und Andere. Der
Finnländer Lieutenant Nordquist erlernte nun in
einigen Wochen so viel von der Tschuktfchensprachm
daß er sich ziemlich verständlich knachen konnte. —

. « cSchlvß Mist)-

- Literarischesi
Gutenberg’s HolzbuchstabekkNach der Tradition ist Gutenberg durch den Druckmit Holztafeln auf die Herstellung der beweglichenBuchstaben (Typographie) gekommen, indem er eineHzolztafel zersägte und die Buchstaben einzeln aus-

schnitt, um sie dann beliebig znsammensetzen zu kön-nen. Diese Tradition ist von den Buchdruckernangefochten worden und im vorigen Jahrhundertbehauptete der holländifche Schriftgießer Enschede,daß es nach seiner Erfahrung mit der besten Laub-
säge nicht möglich sei, Buchstaben einer Holztafelauseinanderzuschneiden, ohne dieselben zu verletzemDa eine folche Frage- nicht im Wege der Diskussion,sondern nur durch Experimente gelöst werdetf kann,so hat der Verfasser der jetzt erscheinenden ,,Jllu-strirten Geschtchte der Buchdruckewku n st «, Professor Faulmann, von einem WienerXylographen zwei Zeilen der 36zeiligen Bibel Gu-tenberg? in Holz nachschneiden und zerlegen lassen.Das Experiment ist so gut gelungen, daß die unter
Nr. «15 dieses Werkes in der k. k. Staatsdruckereizu Wien abgedruckten Holzbnchstaben sich in keinerWeise vom Originale unterscheiden, nur wurden dieBuchstaben nicht mit der Laubsägq sondern mit dem
Messer zerschnitten, wozu srch das Kernholz, weiles sich spalten läßt, ganz ·gut eignet. Die veränder-
liche Natur des Holzes,". welches sich im feuchtenZustande ausdehnt und in der Wärme eintrocknet,mußte jedoch jedenfalls bald dahin führen, die Buch-staben in das beständigere Metall zu schneiden, womit zu-gleich die Erfindung der Schriftgießerei verbunden war.

— o Jllaunigfaltigeiu
« Gefährliche Studien. Ein vor

Kurzem» in England erschienenes Buch über Boz(Charles Dickens) erzählt folgende Episode aus des-sen Jugend: Boz hatte Schilderungen aus den
Schuldgefängnissen fürfeine Zwecke nöthig und ließsich freiwillig in einem derselben interniren. Hier!kam er in die Gesellschaft mehrer liederlicher Cavasteteund ließ sich zum Spiele um hohen Preis verleitet!-
Boz zahlte mit Schuldscheiiien und hoffte auf Ne-
vanche; allein feine neuen Freunde ließen die Zettelescomptiren und erkauften damit ihre Freiheit. MS

Boz eine genügende Anzahl von Notizen vorräthig ge-
schrieben , hatten bereits mehre Gläubiger gegen
ihn selbst einen Haftbefehl erwirkt Jn seiner Despe-
xation sandte Boz feinem Vesrleger folgendes Schreiben!,,Sir! Jch kann erst dann das Gefängniß verlassenfwenn Sie sich verpflichten, die Kosten meines hiesigenAufenthaltes zu bezahlen. jJeh war mäßig im Essenund Trinken, mein ganzes Vergnügen bestand »in!Spiele mit bloßen Papierblättchem die keinen SchillmgWerth hatten.« Lachend ging denke-Mann den Handelein, der so unschuldig aussah, und Boz zahlte später
die; bedeutenden Auslagen mit einigen Hektor« der
»Pickwickier« heim. ....».........—
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— Für den Umtausch zerrissener
25 · Rxllselscheine neuen Mustets
sind vom Verweser des Finanzministerium folgende
specielle Regeln erlassen «worden: 1. Ein beschä-
digter Wzsiubexjchein wird nicht in Zahlung genom-
men, falls er weniger als drei Viertel des Billets
repräsentirt, falls er ferner weder eine der betden
Nummern, noch auch den Serieubuchstaben und die
Unterschrift des Cassirers aufweist, n. sobald aus
den beiden defecten Nummern sich Uicht eine voll-
ständige Nummer combiniren läßt. 2. Zerrissene
25-Rubelseheine werden nicht in Zahlung genommen,
wenn die Ränder der abgerissenen Stücke beim Zu-
sammenlegen nicht so aneinanderpassem daß die Num-
mern, Serienbuchstaben « und die Unterschrift des
Cassirers ebenso ununterbrochen erscheinen, wie« auf
nicht zerrissenen Billeten, und wenn die Zuhörigkeit
der abgerissenen Stücke zu ein und demselben Billete
sich nicht als augenscheinlich erweist.«

JUMLlUistdie Wahlbewegung imHiM
blick Auf die, neuen Stadtverordneten - Wahlen im
vollen Gange, doch läßt sich nicht verkennen, daß
dieselbe einen weniger schroffen und von feindseligett
Gegensätzen erfüllten Charakter an sich trägt, als«
diejenige vor vier Jahren. Dahin haben namentlich
dienngemein versöhnliche Haltung des Ersten (deut-
schen) provisorischen Wahlcomitss und die besonnene
Sprache der Rigaer Preßorgane hingewirkt, unter
den letzterem freilich in sehr verschiedenem Sinne,
namentlich die Z. f. St. u. Ld. und —,— der ,,Rish.
W e st »Es. Das kassische Blatt begrüßt, f» vie! es
auch andem Vorgehen des erwähnten Wahlcomitss
im Einzelnen zu tadeln hat, das Priucip des ein-
trächtigen Zusammenwirkens der verschiedenen natio-
nalen Bevölkerunggruppen Rigas, welches von dem
provisorischen Wahlcomitå schon- den-vorbereitenden
Schritten zur Organisation der bevorstehenden Stadt-
verordneten - Wahlen zu Grunde gelegt worden, Ein
seinerArt mit Sympathie. — Am vorigen Sonn-
abend hat das provisorische Wahlcomits welches
neuerdings die Redactionen aller Rigaer Tagesblät-
ter zu seinen Sitzungen als Zuhörerzuzulassen be-
schlossen hat, in der Brautkauimer der Großen Gilde«
eine Versammlung abgehalten. Es wurde auf der-
selben von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen,
daß verschiedene Gruppen der Bevölkerung, wie z. B.
die Budenkaufleute, in dem- Comits nicht genügend
vertreten seien, und darnach beschlossen, nach·einige
Mitglieder in's Comitö zu cooptirem Es wurden
gewählt: Kaufmann W. Kerkovius, Kaufmann .W.
Besen, Malermeister W. Harmsem Zimmermeister
P. Medne und Kaufmann C. Dahlfeld. ——— Nur ein
Theil der l e t t i s ch e n Bevölkerung steht grollend
dem bisherigen Wahlcomitö gegenüber und hat am
vorigen Sonntage; ein provisorisches lett i s ch e s
W a h l c o m i t s unter dem Präsidium des Advo-
raten K a l n i n g niedergesetzt Consulent Weber
hat diesem Comitö eine tendenziöse Broschüre zur
Vertheilung an die lettischen Wähler übergeben;
dieselbe führt den Titel: »Was die Letten bei den
bevorstehenden StadtverordnetemWahlen in Riga zu
beachten haben.«

·— Die Rigaer Blätter cvnstatiren mit Befriedi-
gung, daß der StV. H. B a r t s ch , entgegen den
Anfangs ausgesprengten Gerüchtem die auf ihn ge-
fallene Wahl zum Hauptmann der Rigaer Frei-
willigeu Feuerwehr angenommen habe.

In Gnldiugen hat, wie der Karl. Gouv. - Z. zu
entnehmen, die StV.-Vers. vom 12. v. Mts. beschlos-
sen: das Stadtamt zu beauftragen, dem kurländi-
schen Gouverneur behufs Erlangung der Bestätigung
dervon der Stadt Goldingen vorgestellten Statuten
zur Errichtung einer von der Stadt garantirten
städtischen Gemeindeb ank in Goldingen
Vorstellung zu machen. - .

II« Filum berichtet die Lib. Z» daß die D i -

rertion der Lib-au-Romn-yer Bahn
vom Minister der Wegecommunicationeu die Geneh-
migung erhalten habe, aus Moskau n a eh S t. P e-
t e r s b u r g überzusiedelm Die Direction beab-
sichtigte,- ihre Thätigkeit in St. Petersburg am 7. d.
Mts. zu» eröffnen. « " «

St. Pttersbursp II. November. Zu der a u s -

wärtigen Politik Rußlands liegen
heute mehre bezeichnende Aeußerungen officiösek
und unabhängiger» russischer Organe vor. Die
ersteren, die ofici»ösen, berühren das Verhältniß
Rußland’s zu Oesterreich und zu Frankreich und
gelten dem nunmehr amtlich bekannt gewordenen
Rücktritte zweier bisheriger St. Petersburger Bot-
schafter, des Grafen Kalnoky und des Generals
Chanzh. Beide sieht das officiöse ,,Journ. de. St.
Pöt.« mit aufrichtigem Bedauern aus» St. Peters-
burg scheiden. »Vor zwei Jahren« —-· so schreibt
das angeführte Blatt -- ,,wurde Gras K a l n ok y
dazu berufen, den General Langenau als Botschaster
zu ersehen, nachdem er bereits früher Monate lang
die Geschäfte geleitet hatte, während er noch nomi-
USU CMKVPEIIHCSEIIEV Hofe accreditirt war. Graf
Kalnoky ist ein hervorragender, correcter und ver-
träglicher Diplon1at, noch jung, von großer Festig-
keit, ein Feind aller Uebereilung und allen Lärmes.
Er hat sich zahlreiche Freunde in der rnfsischen Ge-
sellschaft zu erwerben gewußt, wo seine Abreise leb-
haft· bedauert werden wird, wo man aber glücklich
sein« wird, ihn an der Spißes der Geschäfte der
großen NachbariMonarchie zu sehst« DE! US Ve-

zlehungen " der beiden Kaiserreiehe und die Rege-

IUUS de! zahlreichen, einschlagenden Fragen aus der
spfkenntniß der Menschen -und der Dinge, welche der
neue Minister durch seinen Aufenthalt unter uns
erworben hat, nur Nutzen ziehen können« "—— Ueber-
aus günstig urtheilt das ossiciöse Organe auch über
den General C h a n z h: während seiner d reijähri-
gen amtlichen Thätigkeit in St. Petersbnrg habe er
sich als ausgezeichneter Diplomat bewährt und sich
nicht nur die volle Sympathie der ihm vielfach zu

"Danke verpflichteten französischen Colonie St. Pe-
tersburgs , sondern auch · die der russischen Gesell-
schaft zu erwerben gewußt. ——— Jn minder beruhig-
tem Tone, als das ,,Journ. de St. Von« , erörtert
die nichtwsficiöse rufsische Presse die« Beziehungen
Rußlands zum Auslande, namentlich zu Oesterreich-
Ungarn, dann aber auch zu Deutschland. So repre-
ducirt die »Strana« die Mittheilungen eines fran-
zösischen Fachblattes über groszartige «f»o rti f i c a -

torische Arbeiten in Danzig, durch
welche dieser Ort zu einem Kriegshafen und gleich-
zeitig zu einer Landfestung ersten Rangeserhobeii
werden folle, und knüpft hieran im Jnteresse Nuß-
lands ein kategorisches: »Vi(1eant oonsulesC Um
so bedeutsamer niüsse man auf die Wahrung der
Jnteressen Rußlands Acht haben , als- der seitherige
,,Consul«, Graf Miljutin , der 20 Jahre hindurch

auf seinem Posten ausgeharrt habe , gegenwärtig
durch neue »Consuln« ersetzt sei. —- Jn die näm-
liche Gedanken-Richtung weist uns auch eine leitende
Betrachtnng der ,,Nenen Zeit« : sie erörtert wiederum
mit Besorgniß -die zunehmende Ei n w a n d e r u n g
v o n D e uts eh e n in die westlichen Gouver-
uements und verlangt, daß ein kräftiger Riegel dem
Erwerbe rnssischen Grundeigenthums von Seiten
ausländischer Unterthanen —— mögen dieselben Deutsche,
oesterreichische Polen oder Czechen sein —- vorge-
schoben werde.

— An! 9. d. Mts. ist der russische Boischafter
bei der französtschen Repub1ik, General-Adjutant
Fürst O r l o w , aus St. Petersburg ins Ausland
abgereist.

—-« Die ,,Neue Zeit« d e m e n t irt das Ge-
rächt, wonach der, beiläufig bemerkt, fast völlig gene-
sene General M. T s ch e r n j aj e w zur Ueber-
nahme eines wichtigen niilitärifcheii Postens desig-
nirt sei. . « · «

-»- Binnen Kurzem sieht man, der »Neuen Zeit«
zufolge, dem Erlasse eines Allerhöchsten Tagesbe-
fehls über die Nenuniformirung der
T r n p p e n entgegen. Wie verlautet

, sind die
nach rufsischer Tracht entworfenen Muster der treuen
Uniformen, welche den kürzlich für die St. Peters-
burger Polizeimannschaften angeordneten ähnlich sehen,
bereits bestätigt.

In Moskau! hat das Geständniß des Cassirers
des örtlichen Findelhaiises, M e l n i tz k· i, daß ihm
die Summe von 3 0 0. 0 0 0 R b l. entwandt wäre,
nicht geringes Aufsehen erregt. . Angenscheinlich
liegt . hier eine« D e f r a u d ati o n in großem
Maszstabe vor; jzur Untersuchung. der Angelegenheit
ist, wie die Mosk. Z. meldet,. der General-Mute-
nant Ss e l i w e r st o w aus St. Petersburg nach
Vioskatt dele girt zwordenx
« Zins Odcssa bringt« der ,,Od. List.« eine statisti-
fche Zufammenstellung der Zahl der wegen der
antisemitischeu sUnruhen gerichtlich
belangten Personen im Jurisdictionbezirk des Odessaer
Appellhofes Die meisten Angeklagten fallen auf
den Bezirk Jelissawetgrad: hier wurden im Ganzen
1269 Personen zur gerichtlichen Verantwortung ge-
zogen. Jm Bezirk Taganrog betrug die Anzahl
der zur Verantwortung gezogenen Personen 1773

Hiervon wurden 148 in Anklagezustaud verfetzt Jm
Bezirk Odessa hatten sich 407 Personen in der in
Rede stehenden Angelegenheit vor den Friedensricly
tern zu rechtfertigen. -

In Tlcauslinuliasiru hat man, wie dem .,,Porja-
dok« mitgetheilt wird, bedeutende L a g e r v o n
B e r g - W a chs entdeckt, und zwar· unter einer
blos drei Fuß tiefen Sandschicht. Die Masse hat
eine dunkelbraune Schattirung: bei einer weiter in
die Tiefe gehenden Schürfnng ist man auf blau-·
graues und endlich auf dunkelgrünes Wachs- gesto-
ßen. Die aus dieser leßtgenaniiten Masse verfer-
tigten Lichte zeichnen sich «beim Brennen durch ihre
reine und gleichmäßige Flamme aus. Bisher hat
man in jenen Gegenden jedenfalls keine« Ahnung
vonderartigen Reichthümern gehabt und sich blos«
mit der Ausbeute des an der Oberfläche befinblicheii
Asphalts begnügi.

e T o d te n li sie. «

Frau Baronin Wilhelmine H e h k i n g, geb.
v.»Heyking, f» im 81. Lebensjahre am 7. November
in Riga.

Schfniedecneister Peter F r i s ch se l d, j- am 7.
November in Riga.

Frau Mathilde L i p p e r t, geb."Janisch, -s· am
8. November in St. ·Petersburg.

. Frau. Dorothea P o h r t,» geb. Tönsem j- im
77. Lebensjahre am 8. November in Riga. «

Adolf J l l i n g, j- im 45. Lebensjahre am 8.
November in Mitau

Frau Rosalie R e i n e r ,
geb. Dossmanm f· im

38. Lebensjahre am 10. November in St. Petersburg.

Lakeien
« Der liebenswürdige Gast, auf dessen Ankunft

wir zu Beginn dieses Jahres vergeblich harrten, der

Recitator Profess·or Alexander
S t r a k o s ch, wird uns nunmehr doch das Ver-
gnügen zu Theil werden lassen, seinen meisterhaften
Leistnngeii zu lauschem Soeben hat er in Wien
glänzende Triumphe seiner Kunst gefeiert und selbst
ein solcher Stern, wie die gleichzeitig mit ihm in
der Donaustadt weilendeSarah Bernhardt, hat den
seinigen nicht zu verdunkeln vermocht. ,,Naehdem«

——— lesen· wir u. A. in der »Wieu. »Llllg. Zeitung«
das Wieuer Theater-Publieum in dieser «Woche von
der Repräsentantin des französischen Geschmacks,
der graeiösen, feinfühligeii Sarah Bernhardtz in so
anßergewöhnlicherWeise Beherrscht wird, wäre es
beinahe zu erwarten gewesen, daß der dramatische
Vortrag desStrakosch viel zu rauh, snervenwidrig,
wenn nicht gar halb barbarisch sich ausnehmen«
würde. Nichtsdestoweniger hat» man einen ganz
entgegengesetzteii Eindruck· gehabt. An dem heutigen
Vortrage des Recitators trat unwillkiirlich in’s Be-
wußtsein, was der süßen Stimme der Sarah fehlt:
die M a ch t z u e r«h e b e n, mit dem Einsatz eines
vollen Accordes .die Seele über all’ die Wonnen
und Zauber realistischer Empfindungen zu dem
Hoehgefühle der Poesie emporzutragem Während
Sarah Bernhardt den Dumas und die Herren
Meilhae und Halåvy re. mit Herrlichkeiten krönt»
die diese Dratnatiker nie geahnt, sahen »wir heute
Strakosch die Dichter - Heroeii Goethe und Schiller
gerade in ihrem tieferen Ahn-en und Schauen zum
Ausdruck bringen. . . Nach kurzer Pause Unter
Anderen las Strakosch die Reiehsraths - Seene im
,,Demetrius«. Pian erkannte in ihm den zur Wirk-
lichkeit sich bekehrenden Schiller —- aber er hielt
dabei dessen Jdealität aufrecht. Das war ein ver-
klärter, Shakespearesscher Realismns, und doch so
individuell Schillerisch , daß man die Recitatsion zu
den glänzendsten , künstlerisch vollendetsten zählen
kann. Da hat man recht empfunden, was-deutsche
dramatische Kraft ist- Der Rede des Demetrius
lauschte man so Ttill, als wäre sie erst jetzt gedichtet
worden, plastisch war die Figur des Sapieha, man
sah den ganzen Reichsrath , man lebte sich ringe-
zwungen in den Sturm hinein, der von den Par-
teien erregt wird, die Phantasie mußte die Bühne
sich hinzndichteiy man half mitschaffen, mitempfindem
bis Strakosch die Seene harmonisch ausklingen und
im begeisterten Beifall des zahlreich versainmelten
Publikum vertauschen lieė. L, —r Vor Allem wird
auch. die Wiedergabe ShakespearischerSchöpfungen
an Prof. Strakosch gerühmt. »Die personenreichen
Seeneii der Tragödie ,,König Lear«, läßt» sich die
Wiener ,,Presse« vernehmen, erfordern einen ewigen
Wechsel der Stimme und eine so scharf ausein-
andergehaltene Charakteristik des wahnsinnigen Königs,
des weisen Narren und des Tollheit henchelnden
Edgar, daß es kaum denkbar scheint, mit einer
einzigen Menschenkehle die maunigfachen Toubilduiu
gen zu erzeugen. Soweit es physisch möglich, ge-
lang die Täuschung und man konnte meinen, zu
sehen, was man blos zu hören bekam. Selbst dort, wo
etwa» eine Aehnlichkeit zur Gleichartigkeit der Klang-
farbe verschwamny kam dies kaum zum Bewußtsein
des Publikum , denn der Declamator verstand es,
in solchen hochbeivegten Momenten mit seiner leiden-
schaftlichen Sprechweise Jeden mit sich fortzureißen.«
-——« Nach dem Vorausgeschickten und Allem, wasuns bisher über den gefeierteti Recitator zu Ohren
gekommen, dürfen wir mit gerechtsertigter Span-
nung seinem Auftreten hier am Orte entgegen sehen.

Von einem StatioiuJnhaber des Dorpatschen Krei-ses ist uns nachstehende Zuschrift zur Veröffentlichung
zugegangen :- ·

Geehrte Redaetionl Jn der Nr. 248 Jhres re.
Blattes haben Sie über Unregelmäßigkeiten in der
Beförderung desselben gerechte Klage geführt. Sie
haben dabei auch der Fahrlässigkeit einiger, aller-
dings nicht n a m h a ft gemachter, Stationen Er—-
wähnung gethan. Daß Nachlässigkeiten wie die ge-
rügten aus mancher Station vorgekommen sein mö-
gen, steht anch für mich außer allem Zweifel; es
wäre jedoch wünschenswerth gewesen, solche Stationen
mit Naniensiieiinung anzuführen, dainit sie, von Wem
erforderlich, die entsprechende Strafe erhalten. So
aber sind sämmtliche Stationen über einen Kamm
geschoren; wodurch diejenigen Stationen, die ihren
Pflichten bisher eorreet snachgekommen sind, sich be-
schwert zu fühlen Veranlassung haben. Oft. aber wird
den Stationen die Pflichterfüllutig durch die Post-
anstalten selbst unmöglich gemacht, wie solches durch
nachstehende Beispiele genügend illustrirt wird. Jmletzteu Sommer langten an einein Posttage auf hie-
siger Station g a r ke i ne Zeitungen an, sondern
erreichten erst nach einer Irrfahrt von zehn Tagen
--—über Werro, Samen, Didriküll und Walk«—— ihren
hiesigen Bestimmungortz wieder andere, die ins
T a l k h o f’sche , Randensche und Kawelechtsche
Kirchspiel gehörten, wurden hierher gesandt, mußten
daher von hier nach ihrem Abgangsorie zurückgesandt
werden. Ob sie unter solchen Umständen ihren Be-
stimmnngort überhaupt erreicht haben, ist fraglich.
Am 28. October e. hätten die Nrn. 247 und 248
Jhres &c. Blattes hier eintreffen müssen; für vier
Abonneiiten jedoch fehlte die Nr. 247, welche erst am
29. hier anlangte. Solcher Beispiele könnten noch
mehre nachgewiesen werden.

Mit größter &c. zeichne &c. X.
Nachsehrift d. Red. Wir haben bei der

Darlegung der Calamitätz unter welcher die Beför-
derung der Zeitungen nur zn häufig zu leiden hat,
auf Einzelheiten, die der Vergangenheit angehören,
nicht näher eingehen zu dürfen geglaubt. Dem steht
aber nicht entgegen, daß wir »in Zukunft die· zuunserer Kenntniß gelangenden Fälle von Unregel-
mäßigkeiten in »der Zeitung- und Correspondenz-Be-
förderung auch unter näherem Hinweis aufOrt und
Umstände an die Oefsentlichkeit bringen werden. Es
kann uns nur willkommen sein, wenn anch die HH. Sta-
tion-Jnhaber in diesem Bestreben uns ihreUnterstützung
nicht versagen, Denn das Interesse Aller erheischtes, daß auf dem Gebiete des Vcrkehrswesens end-
lich geordnetere Verhältnisse Platz greifen.

Die Rig. Z. läßt sich von-hier"aus mittheilen,
daß sich hieselbst eine neue Corporation
unter den Studirenden constituirt habe, welche den
Namen »Wironia« (Wierland) führe. Die Nach-
richt ist nicht ganz eorreet, indem eine derantige,
fast ausschließlich ans Studirenden estuischer Natio-

nalität bestehende Verbindung allerdings in »der
Bildung begriffen ist, aber noch nicht die erforderliche
Sanction erlangt hat. !

: JJn dem am 8. Novbr. in der Fundament-
STUVC - tm« der Fortuna -Straße gefundenen Leich-
nam ist der zu Dorpat verzeichnete, verabschiedete
Soldat, Tischler Friedrich B r i tz ,

53 Jahre alt,
erkannt worden, welcher dem Trnnke ergeben gewe-
sen. Die gerichtliche Obduction hat einen Gehirn-
schlag constatirt. .

. : Der zu Kibbijerw verzeichnete Märt W e l s
brachte bei der Polizei zur Anzeigiy daß am
Abend des Z. Novbr., als er. im trunkenen Zustande
das an der Rathhaus-Straße im HaiiseGroßberg be-
findliche Tracteirr verlassen, ihn mehre Jungen anf der
Straße gewaltsam seines Pelzes im Werthe von 10

szRbl. beraubt hätten. Drei übelberüchtigte Indivi-
duen, auf die derVerdacht fällt, sind in Haft ge-
nommen worden. .

Z Nach Anzeige der im Hause Nr. 27 an der
Jamascheci Straße wohnhaften Lisa N i e l ä n d e r
aus Kuddiiig sind derselben am Abend des 10. Novbr.
aus ihrem verschlossenen Zimmer Kleidungstücke im
Werthe von 9 Rbl. 50 Kop. gestohlen worden. Der
Schlüssel zur Stubenthür hatte über derselben ver-
steckt gelegen und ist mnthmaßlich vom Diebe be-
nntzt worden. s

T Am Abend des 10. Novbr. sind aus einer im
Vorhause befindlichen Ablegekammer der P r i v a t-
K n a b e n -A n st a lt an der Magazin-Straße, mit-
telst Aufspretrgeiis der Thür, 8 Zitzkleider und 10
weiße Frauenröcke im Gesammtwerthe von 40 Rb»l.
gestohlen worden. Die Hausthür war unverschlossen.

. .

-« Neues-treiben. » «
« Faun, 23. (11.) November. Der »Reichs-An-

zeiger« meidet: Das Befinden des Kaisers ist noch
nichtder Art, daß er das Zimmer verlassen kann.

London, 23. (11.) November. Reuters Bnreau
dementirt formell das Gerücht eines französischen
Blattes, daß Graf Herbert Bismarck an Lord Gran-
ville das formelle Versprechen des deutschen Reichs-
kanzlers überbracht habe, England bezüglich Aegyp-
tens freie Disposition lassen zu wollen Gras Herbert
habe Lord Granville noch nicht gesehen; er ver-
weile noch in Brightoiy von wo er sich erst in etwa
14 Tagen behufs Uebernahnie seiner Functioneir als
zweiter Botschaftsecretär nach London» begeben werde.

Paris 23. (11.) November. Aus xilgier wird
gemeldet: Delebecque kam am 21. November in
Moghartataine an, zerstörte »das iHcius Bu-Aniena's
und vernichtete seine Palm-hütte. , Die Truppety
welche in den vorhergehenden Tagen die Berge durch-
streiften, erbeuteten zahlreiche Heerden und verloren
2- Todte und 5 Verwundete Der Feind ließ 16
Todte auf dem Platze und nahm eineAnzahl Todter
mit sich. Die in Süd-Tunis operirenden Truppen
fahren fort, die Aufständischen zu zerstreuen und-ihre
Heerden wesnzunehmem Fast- alle Stämme bieten
ihre Unterwerfung an. «

T c l c g r a m m: - «

der Jntern Telegraphen-Agentur.
Paris, Donnerstag, 24. (12.) Novbr. Gugeard

zeigte dem Marinecorps die Wiedereinsetzung zweier
Bootsmeister sowie zweier Contrebooisineister an, von
welchen Erstere pensionirhLetztere verabfchiedet worden,
weil sie einer Civilbeerdigung beigewohnt hatten. Der
Minister bezeichnete die Strafe als starke Verletzung
der Gewissensfreiheit ,

» .

" Zukunft, Donnerstag, 24. (12.) Novbr. Die
DonaispComrnission beginnt ihre Sitzungen heute
oder morgen, jedoch glaubt man, die Donaufrage
werde» erst im Januar zur Berathung kommen.

Der bisherige Justizminister Feridiki ist zum
Gesandten Rumänieiis in Paris ernannt worden.

Specialseslkgrammr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Berlin, Freitag, 25. (13.) Nov. Die ,,Nord-
deutsche« Allgemeiice »Zeitnng«» versichert nach Mit-
theilungen »von bestunterrichteter Seite, das Befinden
des Kaisers gebe« durchaus keinen Anlaß zu Be-
sorgn1ffen. Das Unwohlsein des Kaisers sei nur
eine leichte Erkältung "

Im Reichstage fand gestern die erste Lesung des
Etats Statt. Der Staatssecreiär Scholz gab eine
Uebersicht über das verflosfene Etatsjahy welches
einen Ueberschuß von 150 Millionen Mark aufweisen
Eugen Richter bekämpfte in längerer Rede die ge-
sammte Wirthschaftpolitik des Kanzlers

. Tour-versetzt«
R i g a e r B ö r s e, 1"0; November 1881.

sy- Okieupeixxteihe 1877 . .

".·.«. Fu! VI« «EZ««en » ,,1878.....—90--,—,-·zu» ,,1879.....—9o1-«.-
556 Ltvlsp Pfandbtiefe, unkündln . . . 99 —-
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-— -97 ge
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—- 94 -—

5-KkI.Vfc-hk.,n. »— — ·.

Baltische Eisenbahn d 125. . . . . .
—- -- —-

Waarenvreiie sen gross)
siehest, den 7. November 1881.

Sal pk.Tonne. . . . . . . . . . 7Rbl.-—Kop.Vielssal ppTorneälo Vud . .
. . . 7 »

««

»Rpkwksdkschc Hkkjvge pt. Tanne . . .
. 20 bis 26 XVI,

Strömlin e"pT- Tonne. . . . . . . D, 20
»»

Heu r.sukp ....90.sc«--;-.Stkpspk·PUp·,,..........30,,
FinnL Eisen, geschmiedetes, in StaUgM Pks BUT· - 24 Abt.

, gezvgeneh in Stangen pr. Bett. ». . 20 »

Brennholzx Btrtensolz pr. Faden . . . .
i) RbL 50 xknp

do. Tannen olz re. Faden . . . . Z ,,
-—

»

Steinkoblenpr.Pud . . . . .. . . .
-

» 20 .

Sagt. Steinkphteutheer pr- Tssme - · - — IV» »; —

.

Fjzmk Hpkktepkk pr. Tonne . . . .
. . s », -

·

Zikgej pp qseud .
. . . . . . . . . 15-20 Mk!

Dqchpfqyzzey pt. Tsltsctld . . .
«. . . . , . . 40 Rbj
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Die Herren stndd. used. Feodor
Kupffer und Johannes von
W i l ck en sind exmatrieiilirtf worden.

Dorpah den S. November 1881.
, Rector Meykotir .

Nr. 1464. «Secr. F. Tombercn
Der Herr grad. jur- Woldemar

Walden hat die Universität ver-
lassen. ·

» «
Dorpatz den 10. November 1881.

Rector Mcykotix
N..........—...V-c1470-

Die Herren studd. theOL CMV
siarctici von Rente l n und OW- IIOL
Gerhard von Bordelius habe«
die Universität verlassen.

Ton-at, den 11. November 1881.
Rector AielfkolmNr. 1475. Secr. Tagewerks.

Der» Herr« grad. oee. po1. Fridolin
Geh ling ist exmatriculirt worden.

Dorpah den 11. November 1881.
. Rector Meykonr

Nr. 1480. Secr. Tombercn
Von Einen: Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat ivird hie-durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vom 30. October c. über
das Vermögen des Bauübernehmers
und hiesigen Hausbesitzers PeterReimann der General-Con-
curs eröffnet worden ist. Mit
dieserBekanntmachung verbindet der
Rath die Ladung, daß alle Diejeni-
gen, wejghe an den genannten Cri-
darenq resp. dessen Masse Ansprüche
und Forderungen erheben wollen,
solche binnen sechs Monaten a dato
anher anzumelden und zu begründen
haben, da alle Ansprüche und Forde-rungen, welche im Laufe der perenitos
risch anberaumten Frist nicht ange-
meldet werden sollten, der Präcliision
unterliegen und in diesem Gantverss
fahren keine Berücksichtigung finden
werden. -

Diejenigen aber, welche demCris
daren verschuldet sein sollten oder
aber ihm gehörige Vermögensgegeiis
stände im Verwahr haben« sollten,
werden hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dem Rathe oder dem
zum Curator der Reimannschen Con-
cnrsniasse ernannten HofgerichtsAds
vocaten Ed. Leh bert Anzeige zu
machen; da sie entstehenden Falles
gerichtlicher Klage und beziehungs-
weise der gesetzlichen Verantwortlich-
keit gewärtig sein müssen. "

Dorpah Rathhaus, den 12. Novbr.1881.
Jm Nameti und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx -
Justizbürgerrneister K"upffer.

Nr. 1771. Ober-seen StilliLYE
Bekanntmachung
Jn Anknüpfung an den Seitens

dieser Direction in der Nr. 256 dieserZeitung veröffentlichten Bericht über
die CassasOperationen im Laufe des
vorigen Jahres und den für den
ersten Januar· d. Jahres verbliebenen
Cassa-Behalt, theilt die Direction
des Dorpater gegenseitig»
Feuer - Versichermigss Ver-
eins allen Interessenten mit, daß
nach Auszahlung aller in diesem
Jahre stattgehabten Brandschädemdas CassasSoldo am i. dieses Mo—-
nats sich auf 47700 Rubel S. in

Docuincnteii und 165 RbL 21 Kuh. S.
in baarem Gelde erwies; wobei hin-
zuzufügen nicht unterlassen werden
kann, daß der Vermögensbestand
des Vereins sich um niindesteits
7000 RbL S. höher stellt, weil die
in Cassa befindlichen 292 Stück
BodensCreditsPapiere nur im No-
ininabWerthe gebucht sind, jedoch um
27 Rnbel S. pro Stück höher im
Course stehen als der Uioniinals
Werth ist. «

Der Dorpater gegenseitige Verein
ist, abgesehen von der Bestimmung
des § 44 des Statuts nach Obigem
zweifelsoljne fähig, auch in ZukunftErsatz zu leisten, wenn er» nicht vou
außergewöhiilichen Calaniitäten be-
troffen toerden sollte.

Dorf-at, den is. Novbr. 1881.
Die Direction.

Teich-sind Nr. 25 ist eine
P« I Wohnung· I«

von 2 geräumigen freundlichen Zim-
mern an einen stilllebenden Herrn
oder« eine Dame zu Vekmietbein Zu
besehen von 1—-3 Uhr Nat-Inn.

Au« Ists-HG- DEUUUW 1881.M« 264.
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265 Sonnabend, den 14. (26.) November lssh

Neue Illörptstlje eitungkOrt-seist täglic-
Iasginoutmeusonus u. hohe Festtasp

vsitsgabe tm «« Uhr Ihr-s.
Die Cxpxditiou ist von s Uhr Morgen«
sit c Uhr Abends. ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags« geöffnet.
Svrechk d. Icedsctiou v. s--11 Sonn.

frei« t- Dorn:
tsistlich s pkbh halt-jährlich 3 Abt. Es.
tiekteljähtlich 1 Abt. 75 Los-» monatiich

75 Los. -

Itach Ins-ästi-
jährlich S Abt. R) sey» halbp I M)

» sd Qui» isten-ji. I Abt. c.

Ist-site der Stier-m bis 11 Ubs VVWTUESQ Preis für die sünsgeipaltcue
Keiptuzeile oder deren Ihm« bei dreimaliger Jniertion i. 5 Los. Durch die Post

eingehende Jnferate eittxichten s Los-»Es) Am) für die Korvuözeilk

sinnst-unt« It« Ssfcute vermittels: in Zuga- h. Laugen-is, An·
neuern-huren; in Ratt: Ihsindolfftstcdbaudi.e tnsieva1:Buchh. o. Aug«
s Ctröhmz in St. Yetersbntgx N. Mathisseiy Kafaniche Brücke As U; in War-

« schau: Reichtum: s« Wärst-let. Senats-Mc« « II.

e gjtbonnements-gtnzerge sur das Jahr 1882. »
» »Die »New« Dörptfche Zeitung« wird- im Jahre 1882 wie bisher-erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: « « - rs in DorYat mit Zustellungt durch die Post bezogen: « » «

« für-ein Jahr. .
.

. . . 6Rbc.——H-Kop. . .
. .s6rRbt.50 K» r »

- für ein halbes Jahr. . . . 3 »
—-

,, . . .
. .

. 3 » 50 .,, . « « ««

« für ein Vierteljahr .

».
. . I » »75 ,., . z «.

. . . 2 ·

»

—

» » . , -

Die Bestellungen sind direct an die Expedition vder an die auswärtigen Vertrkjsz r derselben zurichten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfängerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction I« derzeit Vertretern . «

« d » «

« » g. Zllattresens Buchdruckerec und Zettungs"-Expedttion.

durch Deutschland, Oesterreich, die Schweig, Frank-
reich und Italien. Nachdem er zuerst im Justiz-
dienste, und zwar im Departement Frankfurt ·a. O.,
beschäftigt gewesen, trat er zur Verwaltung über und
fungirte als Regierung-Assessor in ·Potsdani, sowie
im Cultusministerium Von 1860—67 außer Dienst,
war er mit der Bewirthschaftung seines- Guts be-
schäftigt, dabei aber zugleich als Kreisdeputirter und
in anderen Commuiialämtern «thätig. Jcn Kriege
gegen Oesterreich 1866 war v. Levetzow Führer
einer Landwehrschwadron und ist jetzt Major der
Laudwehr a. D. Jn den Jahren 1867—-76 · war
er Landrath des heimathlichen Kreises Königsberg
i. N., bis er im Jahre1876 zuinLaiidesdirector
der sProving Brandenburg erwählt wurde. Seitdem
hat er seinenWohnsitz in Berlin und in Gossow.
Auch präsidirte Herr v. Levetzow der letzten brandenz
bnrgischen Provineial·Synode. (Die Synode hat
dem Reichstage schon früher einen Präsidenten, den
Grafen Arnim-Boytzenbnrg, gegeben) Dem Reichs-
tagezszgebörte Herr von Levetzowj der Mitglied der
deutsch-conservativen Fraction ist, znerst von 1867--71
und dann wieder seit 1877 als Vertreter des Z.
Frankfurter Wahlkreises »an.. » «

Wie aus Reichstagskreisen berichtet wird, hat
der Ausfall der Präsidentenwa hl volle Be-
friedigung beis der Regierung hervorgerufern Jhr
gegenüber soll man aus der Mitte des Centrum
hervorgehoben haben, daß diesem das Haupts-er-
dienst an dem Ergebniß der Präsidentenwahl zustehe,
daß in serster Reihe das Centrum ein Präsidinm
Stauffenberg-Hänel, dessen Wahl als oppositioneller
Act der Majorität des Reichstages angesehen worden
wäre, verhindert habe. Die itnifpause geführten

Besprechuitgeti hatten ergeben, »daß das Centrum
ursprünglich gewillt war, für den Abg. Hänel bei
der Wahl des zweiten Vicepräsidenten zu stitnmen
uipz »daß die Mitglieder des Centrum erst in letzter
Ssikunde Ordre erhielten, für von Benda zu votiren,
mail» man inzwischen erfahren hatte, daß gerade die
Wahl eines fortschrittlichen Abgeordneten in’s Prä-
sidium dem Reichskanzlerperfönlich unangenehm ge-
wesen wäre. Das Centrum hat dem Kanzler einen
Gefallen— erwiesen. Sehr bemerkt wird das Ver-
halten der Reichspartei. Sowohl in der deutsch-
conservaiiven Fraction, als im Centrum ist« man der
Ansicht, daß die Reichspartei in ihrer jetzigen Zu-
sammensetzung mit genannten beiden Fractionen zu-
sammengehen werde, da die ,,Cnlturkämpfer« der
Freiconservativen beseitigt seien.

Ein großer Theil der Reirhstags-Ab-
g e o r d n e t e n ist von Berlin in die Heixnath
zurückgereist, es gilt dies namentlich von den bairi-
schen Landtagsmitgliederty welche in. den nächsten
Wochen an -den Reichstagsarbeiten nur bei beson-
ders wichtigen Abstimmungen sich betheiligen dürften.
Von den Commissiotien wirdzunächst die Budget-
commission und die Wahlprüfung - Commission am
Meisten in Thätigkeit kommen. Hinsichtlieh der. Ur-
beiten der letzteren wird ein weiterer Zuwachs noch
in den niichsten Tagen zu erwarten sein, da die ge-
setzliche Frist für die Anmeldung von Wahlprotesten
am 27. Novbn abläuft Die Zahl der eingelaufenen
Proteste ist bis jetzt kleiner als die der Beschwerden
über Wahlbeeinflussungem Ueberdie letzteren darf
man sehr umfangreichen und interessanten Debatten
entgegensehem «

Wie den ,,B. P. N.·« ans M ü n ch e n mit-

vor dem Präsrdentensitze das Rednerpultz zu. beiden
Seiten desselben hatten die vielen Glückwunsciy
Deputationen Platz genommen. Eine« zahlreiche
Gesellschaftvon Damenzkiind Herren füllte den glän-
zenden Festraum. Eine halbe Stunde nach 7 Uhr
ertöuten dieKlänge desTannhäuser - Marsches aus
dem Sitzungssaale der Stadtverordneten heraus, in
welchem das Orchester Aufstellung genommen hatte,eswar das Zeichen, daß der Gefeierte am Portale
von der Fest-Commission begrüßt worden war. We-
nige Minuten darauf trat er in den Saal; die Fest-
gesellschaft erhob sich von ihren Plätzenz und Rudolph
Virchow nahm in der vordersten Reiheder Sitze
zwischen seiner Geniahlin und seiner blühenden Toch-
ter den Ehrensitz ein. «

Jn diesem Augenblicke betrat. der große Ethno-
loge Professor Dr. B a st i a n die Tribüne und
richtete an den Jubilar eine Aussprache, aus welcher
wir folgende Stellen herausheben: ,,Zu dem Feste,
zu dem heute in unser Aller Herzen ein Ruf erklun-
gen, steht Berlin nicht alleinksaut ..hallt durch
Deutschlands Gauen ein horhgefeierter Name, uud in
gleichstinimigem Echo halltixxesi zurück von jenseits
des Canales und des Kaukasus zferuen Bergen, von
verschiedensten Theilen des weiten Erdenrunds, wo
sie weilen, »die Schüler und Verehrer. Und wo
weilten sie nicht? ließe sich fragen. So weithin, als
der Forschunggeist gedrungen! Jeder Arzt trägt,
auch wenn er als Pionier die Wildniß lichtet, wie
sein Bestech so die Erinnerung mit sich an den Na-
men, den wir heute « preisen, an den großen Refor-mator der Medicin, , den Begründer .der pathologi-
schen Anatomie -— Die. zpathologsische Anatomiel
Jn ihr drückt sich als Localzeicheii für die Medicin
jene wichtige Zauberformel aus, welche, die gesamm-
ten Naturwissenschaften durehwaltend , mit einem
Schlage eine neue Welt iu’s Dasein gerufen hat.Wenn jemals die Geschichte berechtigt gewesen ist,
die Geschichte in Perioden zu theilen, dann gewiß
besaß keine Zeit so einen entschiedenen Anspruch aufSelbständigkeit, als die unsere. Wie hat sich sounvermittelt in ihr plötzlich eine Totalwatidlnng
vollzogen in kürzester Zeit, wie haben wir in weni-
gen Decennien Riesenschritte gethan, wie früher die
Geschichte in Jahrhunderten, — so weit hypotheti-
sche Annahmen gelten, nur in Jahrtausenden. Undwenn im Leben der Geschichte für ein organisches
Wachsthum die Zeitzur Reise gekommen, so ruft
sie ihre Propheten herauf, die der» Welt verkünden,
was bevorsteht, um für getueinsame Ziele dassWahrszeichen aufzurichten. Für unsere Zeit scheint diese
Parole bereits ausgegeben: ste heißt die Wissenschaft

vom Menschen. Welche Wissenschaftist ihr zu ve-r-
gleichen, da alle sich» untereinander zu ihr Vereinen?
Keine Wissenschaft ohne. Zerstörung, und zerstörthaben« Twir schon genug. Ueberall beginnt es zuwanken unter den Grundpfeilerm auf denen die Welt-
anschanung unserer Väter stand. Hoch spritzt der
Gischt, die Wogen schäumenl Und doch müssenwir - im Wogenschwall und Sturmgehraus den
sehützeiideir Hafen suchen. Wessetr Auge ist klar
genug, den Leitstern zu erkennen? Unter den von
der Zeit gewählten Sendboten steht Der voran, den
wir heute feiern, der Leiter auf der Forschung freienBahnen, Rudolph Virchow. Ausgegangen von der
ältesten der Wissenschaften, der medicinischen, hat er
alle durchgewanderhbis zu den geringsten Sprossen
der Anthropologie., Jn keinem Auge spiegelte sichso vollständig, wie in seinem, das Gesammtbild der
N2enschenkunde. Deshalb wird es keinem erwünschter
sein, die Mittel zu finden, um die Theorie praktisch
zu realisirem Dies ist der Zweck der V i r eh o w-
St i f t u n-g. Möge sie unter diesem Namen blü-
ben nnd gedeihen, zum Besten der Mitwelt, unsererNachkommen, ziim Besten der Menschheit, indem siefördert die Wissenschaft vom Menschen l«

Hierauf betrat Stadtrath F r i e d el die Red-
nertribüne Wenn, so führte derselbe aus, skeptische
Naturen sbei Beginn der Sammlung zweifeln konnten,
ob ein genügender Fonds zusammen kommen würde,so hat der Erfolg derselben alle Erwartungen..über-
troffen. Wir hatten uns als Minimum eine
Summe von 30,0,00 Mark vorgeftellh mehr als
das Doppelte, 65,000 Mark, sind zu dem Stiftung-
fonds geflossem .An den gebildeten «Mittelstand
hatten wir uns gewandt, und das geflügelte Wort
»der Mittelstand kann es« hat stch diesmal wieder
bewährt. Mehr als 3000 Personen, Männer und
Frauen, habe-n sich an denZeichnungen betheiligt,aus allen Theilen Deutschlands und des«Auslandes,aus Rußland», England, Oesterreich, Schweden, der
Schweiz und Nord-Amerika sind die Beiträge zusam-
mengeströmh in· diesem Augenblicke sind uns noch
1700 Mark aus London gekommen. So besteht
die Hoffnung, daß das Stiftungcapital noch nichtabgeschlossen sei, sondern sich fort und fort mehrenwerde.

Es folgten nun die Begrüßungen durch die
zahlreichen Festdeputationen Die erste derselben
bestand aus den Geheimen Oberdlftedictnalräthenv. Langenbeck und Bardeleben und
Professor H en o ch als Vorstand der. B e r l i n er
medicinischen Gesellschaft. Einen
wahrhaft begeisterten Ton stimmte der Professor

Unser illoncpiait nnd die Erst-edition
sind an den Wochentagen geöffnet-« l

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -
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Zdaliliskyer Taaeøhericht » »
- Den is. (26.) November Ost.

Das Besinden des Kaisers Wilhelm ist auch
nach den letzten Nachrichten in fortschreitender Besse-
rung begriffen. Doch wenden die Aerzte die äußer-
ste Sorgfalt in der Behandlung des Kaisers an, der
bei seinem hohen Alter und dem häufigen, oft jähen
Temperaturwechsel in der That der größten Schonung
bedarf. —- Aus Baden - Baden wird gemeldet, daß
die Kaiserin Augusta im Begriffstehe, von
dort nach Cobleng überznsiedelm -— Am vorigen
Montag sollte das neue P r ä s i d i u m d e s
R e i ch s t a g e s von dem Kaiser in Audienz em-
pfangen werdem —- Der Präsident des ReichstageD
Carl Gerhard v o n L e v e tz o tv , ist am 12. Sep-
tember 1828 zu Gossow geboren, besuchte nach Ab-
solvirniig des Gymnasium die Universitäten zu Berlin,
Heidelberg, Halle und machte zunächsi größere Reisen

Inmitten. -

Die Virchotv-Fe"·ier·
Berlin, II. November.

Die Weltliteratur hat etliche Werke aufzuweisem
in welchen die Joissenfchaftliche Thätigkeit eines Ein-
zelnen in allen ihren Beziehungen und Ausstrahlum
gen von je einem berufenen Vertreter derselben dar-
gestellt wird. Ein solches Denkmal, ist u. A. Alex-
ander v. Humboldt errichtet worden durch eine An-
zahl hervorragender Forscher auf allen jenen Gebie-
ten, die Huinboldt einst beherrschte: es ist eine
Encyclopädie all’ dessen, was über den großen For-
·scher gesagt werden konnte. Zu einem ähnlichen
Denkmale für Rudolph Virchow gestaltete sich die
heutige Feier, welche der 2 s j ä h r i g e n W ir k-
famkeit an der Berliner Univer-s i t iit geweiht war; glücklicher Weise ist es ihm
errichtet, wo er noch in der Vollkraft seines Lebens
nnd Schaffens steht. Die vornehmsten Nkänner der
Wissenschaft waren gekommen und hatten in Wort
und Schrift von jeder Seite der umfassenden wissen-
fchaftlichen Bedeutung Virchow’s gesprochen, von
dem, was ihm die gefammte Heilkunde in allen ihren
mannigfachen Theilen, was ihm die Anthropologiy
die Volke» und Alterthumskundq was. die« verschie-
denen anderen großen Zweige der Naturwissenschaf-
tens zu danken haben. Was er seinen Freunden« und
was er als Mensch ist, das sprachen .die ungezählten
anderen aus jenen Berufsclassen, welche mit natur-
wissenschaftlichen Dingen wenig oder nichts zu thun
haben, sagte der strahlende Kranz von Frauen, welcher
um die Rednerbühne sich wand. Es ist ein stolzes
Denkmal, das so errichtet worden ist: es ehrt den
Mann, dessen Namen es trägt, die hervorragenden
Geistey welche die Steine zu einander gefügt und
die weite Gemeinde, in- deren» Mitte «. es vollendet
wordeti«ist. Die schmucklose Würde, mit welcher die
Feier sich vollzog, entspricht ganz dem Wesen der
Sache, der sie galt: der Wissenfchaft und einem
ihrer glänzendsten Vertreter. Jhren Glanz empfing
die Feier aus W! selbst heraus, ans den ihr zu
Grunde gelegten Voraussetznngem aus der unend-
lichen Fülle von Wissety die sie mit einer Anzahlvon Männern umschloß, den ersten ihrer Art, aus
den warmen Sympathien für Virchow selbst.

Jn dem großen Festsaale des Rathhaus-s, d«
Scene der Festceremonia war an der den Saal
abfchließenden Schmalseite ein Podinm errichtet, auf
welchem sich von einer mit Draperien decorirten
Wand. ebenfalls eine Deeoration von Lorbeerbänmen
und Blattpstanzen ausbreitete. Hier erhob sich auch

getheilt wird, bereitet man sich in den Kreisen des
Ministerium Lutz auf eine K a t a st r o p h e vor,
die sich leider als unvermeidlich hernnsstellt.« Die
Majorität der Ksanimer hat bekanntlich den Mal»
au ff chla g statt auf zwei Jahre nur auf drei
Monate bewilligt. Bleibt die Majorität bei ihrem

Entschluße stehen, dann wird kaum ein Ersatz für
den bezüglichen Ent gang zufinden sein —- eine ent-
sprechende Erhöhung der directen Steuer ist geradezu
nnmöglich und man steht vor einer Katastrophe
Darauf steuert man los; man zwingt» das Mini-
sterium zu wählen zwifcheu··—seii1er Entsaguiig auf
das Portefeuille und einem Ereignißydefseri Be-
deutung und Folgen zuriZeit Niemand zu berechnen
vermag. -

Der neu ernannteMinister der auswärtigen An-
gelegenheiten in Oefterreich-Ungarn, G r as K o l»n o ty-
genießt in diplomatisehen Kreisen lebhafte Sympathiem
Er gilt als Mann von grademund offeuem Wesen ;

gegenüber Herrn v. Harjcnerly dem der Bureanbercmte
immer anklebte, hat Graf Kolnoky die Eigenschaften
eines Graud Seigneny eine besondere Schneidigkeit
des, Charakters wird ihm so wenig wie feinem Vor-«
gänger zirgeschriebem Graf Kalnoky ist unter allen
Umständen sehr gut geeignet, die äußere Repräsen-
tation des ersten Postens des sösterreichischenSaates zu
übernehmen. Was die staatsmäniiische Befähigung
desszGrafen Kolnoky betrifft, so wird er dieselbe
erst in größerem Stile bewähren müssem Graf
Kalnoky ist in die diplomatische Carrisre mehr ge-
zogen worden als daß er diese erstrebte und ebenso
läßt er die Ernennung zum Minister mehr über sich
ergehen, als daß er sie gewünscht oder gar aufge-
sucht hätte. Da Graf Kolnoky selbst mit großer

S t o ek v is aus Amsterdam, Vertreter des Comis
tös für Holland,.an, rvelches 3300 Mark gezeichnet
hatte. Sie· haben jedes Mal im Kampfe auf der
Br·,egsche»zgestarrd·en, rief er, haben stets die Fahne
der. Wisserrschaft ,·- der Freiheit und der Hucnanität
hoch gehalten; den Dank dafür überbringe ich
Ihnen im Namen der Niederlande Professor v.
R i e n e ck e r , Vertreter der mediciriischeri Facultät
Würzburg, erinnerte in gemüthlieher Weise den Ge-
feierten des Tages an seine Würzbnrger Wirksam-
keit, in welcher, er bereits damals schon ein homo
extremen« gewesen sei. . Dann folgten Professor
C o l l e y aus.Kasan, der Vertreter von vier wis-

senschaftlichen Gesellschaften, dann Geh. Medicinak
rath Professor R ü h l e aus Bonn für« die dortige
rnedicinisehe Facultät , Professor T r e n d e l e n -

bu r g aus Rostock, Privatdocent Dr. M a r t i n
für die rnedicinische Fakultät Aberdeen, und ver-
lesen wurde ferner eine Adresse der rnedicinischen Fami-
tät von Basel. . -

Die Glückwünfche der königlichenMuseurnvers
waltung überbrachte »der Geh. Ober-Regier.nngrath
Dr. Schsön e. »Wir sind Ihnen zu herzlichem
Dank für das warme Jnteresse verpflichtet, welches
Sie den ethnologischen Sammlungen unserer Museen
gewidmet haben» die Jhrer Forschung und Initiativeso Vieles verdanken. Fruchtbriiigend war hier die
Wechselwirkung zwischen der Arbeit des Fotschers
nnd Sammlersz möge Ihre Theilnahme und der ein-
sichtvolle Rath ferner den Samnilungen zum Segen
gereichen«

Als fernere Deputationen erschienen: für die
physikalischnnedicirrische Gesellschaft in Würzburg nnd
die Aerzte Unterfrankens Hofrath Dr. Rosen-
thal aus Würzburg, für die— Schweizer Aerzte
Professor S· ch w e n de n e r , für den Auge-Ver-
ein in St. Petersburg, PrivatdocentDr. B. Fräu-
ke l, für den ärztlichen Verein in Frankfurt a. M.
Dr. S ch ö l le s aus Frankfurt a. M. ,. für die
Gesellschaft für Heilkunde in Berlin Professor Lieb-
reich , für den Central-Ausschuß der ärztlichen
Bezirksvereine in Berlin Sanitätrath Dr.- S e m -

l e r
, Privatdocent Dr. G u t t st a d t und Dr.

S e l b e r g , für den deutschen Aerztevereinsbund
Sanitäirath Dr. G r cIf AUZ Elbskfeld - UUV SA-
nitätrath Dr. Rintel Berlin, für darnieder-
rheinischen Verein für öffentliche Gcsnndheitpflege
Sanitätrath Dr. G r af aus Elberfeld, für die
deutsche anthropologische Gesellschast Professor R a nke
aus München, für die anthtvpologische Gesellschaft
in Hamburg Dr. Kr a use aus Hamburg, für.
die anthropologische Gesellschaft inskiel Fräulein

Sechzehnter Jahrgang.



"Bescheidenheit von seinem staatsmännischen Beruf
zu reden pflegt, so wird er auf ein mildes Urtheil
unter allen Umständen einen gegründeten Anspruch
haben. Jn der Berufung des Grafen Kalnokh liegt
anscheinend ein Compromiß vor, das andere« con-
cnrrirende Persönlichkeiten gleichmäßig entfernt und
eine Bestätignng der bisherigen österreichischen aus-
wärtigen Politik. Mit den südslavischen Verhältnissen,
die fük die ösierreichische Politik eine besondere Bedeu-
tnng haben, ist Graf Kalnokh schon durch verwandt-
schaftliche Beziehungen näher vertraut.

Die Dimission der französischen Botschaft« in
Berlin und St. Petersburg hat den
neuen Conseilpräsidenten G a m b e t t a sehr ver-
stimmt. Gjeiiercil Chanzy hat sich bereits über die
Ursachen seines Rücktrittes geäußert. Jm ,,Figaro«
liegen nun auch anscheinend authentische Miithei-
lungen beziigliish des Grafen de Saint - Vallier vor,
anläßlhh einer Unterredung, welche der bisherige
Botschafter mit Gambeita vor einigen Tagen ge-
pflogen hat. Auf die Frage des Gcwährtnacines
des ,,Figaro«, ob der neue Minister des Answärtk
gen sich auch über die, zu beobachtende Friedens-
polttik unterhalten habe, erwiderte Graf de Saint-
Vallier bejahend und fügte hinzu: »Herr Gainbetta
hat mir versichert, daß er den Frieden wünsche und
daß ·er«an dessen Aufrechterhaltung arbeiten würde.
Jch zweifle nicht an seiner guten Absicht in dieser
Beziehung. Uebrigens konnte ich ihm nur von
Neuem sagen, was alle Welt weiß, daß das Land
besonders den Frieden wünscht. Herr Gambeita hat
sich dann ein wenig über die Raschheit meiner Ent-
schließung gewundert. Jch machte ihm bemerklieh,
daß sein Programm keine Zweideutigkeiten znließe.
Ich mußte deshalb entweder annehmen und auf
meinem Posten bleiben, oder, falls ich es als meinen
persönlichen Ueberzengungen widersprechend zurück-
wies, nieiue Entlassung geben. Dies habe ich nun
gethan. Jch sagte auch Herrn Gambeita, daß seine
Journale den französischen Botsehafter in Berlin
nie geschont haben und daß Niemand — gestattet:
Sie mir den Ansdruck s—- wie ich, von den Blättern
des Herrn Gaknbetta in die Beine gebissen worden
ist«. Weiter befragt, ob der Eonseilpräsideiit seine
besonderen Ansichten über die a u s w ä r i i g e
Politik Frankreichs entwickelt habe, fuhr
Graf de Saint-Vallier fort: »Nein. Ich nahm Ab-
schied von ihm, und er hatte mich weder nm Rath
zu fragen noch mir irgend Etwas anzuvertrauen Er
fragte mich nur, was ich zu thun gedächte. Jch
antwortete ihm, deß ich in diesen Tagen nach Berlin
zn gehen beabsichtigte, um mein Abbernfungschreiben
zu überreichem die officiellen Besnche zu macheu und
von dem Kaiser, den Prinzen nnd Herrn v. Bis-
marck Abschied zu nehmen. Die Uuterredung endete
mit einer Phrase des Bedanerns, durch welche Herr
Gambeita mich ersnchte, meine Functionen noch für
einige Tage fortznsetzen, nnd ich habe dies selbst-
verständlich zugesagt«. Ueber seinen Nachfolger ver-
mochte Graf de Saint- Vallier dem Gewährmaniie
des ,,Figaro« keinerlei Auskunft zu geben. s Er hob
nur noch hervor, daß, wenn man ihn in Gambeita-
schen Blättern als das gelehrige Instrument des

M est o rs aus Kiel, für die anthropologifche Ge-
sellschaft in Berlin Professor H a r tm a n n. -

Von anderen wiffenschaftlicheci Gesellschaftem fürdie Gesellschaft für Erdkiinde in Berlin Dr. N a ch -

tig a l, für den botanifchen Verein die Professoren
Wittmach Ascherson, Schwendener
und Kur) , für den Verein für pommersche Geschichteund Alterthutusknnde in Stettin GhmnasiakDirectorLeincke, für den deutschen FischerebVerein Dr. Georg
v. B n n se n. Aus Bologna war ein Telegramm
eingelaufen, nach welchem der Gefeierie zum Ehren-
bürger der sästadt ernannt worden sei. Zahlreiche
GlückwunfcheTelegramme waren vom Auslande, aus
Wien, Prag, Turm, Rom, Athen, Petersburg,
Moskau, Kasan eingetroffen.

Den Ciilcninationpunct gemüthlicher Herzlichkeit
bildete die Beglückwüiischitng der zahlreich erschie-
neuen Deputation der ponnnerschen Stadt Schivel-
b ein, der· Vaterstadt Virchow’s, durch den Bei-
geordneten Buchterkirch tSie gab dem Stolze Aus-
druck, an diesem Ehrentage Theil nehmen zu dürfennnd meldete, daß die Behörden ihrer Stadt eine
Votivtafel an dem Geburtsorte Virchow’s angebracht
hätten; auf derselben stehe: ,,Jn diesem Hause
wurde geboren der Geheime Medicinalrath Dr.
Rudolf Virchow, geboren den 1-3. October 1821.«
Den Schluß der Beglückwünschungen bildete die des
Vorfitzenden des deutschen Fischereivereins, Dr. G e or gv. B u u s e n; derselbe hob die Universällität des
Gefeierten hervor nnd schloß mit den Worten: Wenn
Sie nun geehrte Anwesende, ermessen, daß alle die
hier vertretenen Gebiete nur ein kleiner Ausschnittsind in dem Kosmos, wie er sieh in dem Geisteunseres Jnbilars spiegelt, so fordere ich Sie Alle,
die seine liebenswürdige Geduld, seiner Sitten Milde
erfahren, und sich TM feinem Wesen erwärmt haben,
auf zu dem Rufe; Er lebe lange, er lebe hoch!«Nach der dem lauten Jubel der Versammlung
folgenden Stille ergriff nun der Gefeierte, Dr.
V i r ch o w, selbst das Wort. Eine feierliche Rüh-
rung spiegelte sich in seine11»Zugen, als er die
Worte sprach, bei welchen seine liebenswürdige Selbst-
losigkeit einen so überaus tiefen Eindruck hervorrief:
Es war mir, nachdem ich so viel genossen, ein Be-
dürfnis; zu schweigen in meiner Erinnerung zu ver-
schließen; ich möchte lieber alles Gehörte nach Hause
tragen, ucn mich später daran erwärmen zu können,
aber es würde mich bedrücken, einen Gedanken nicht
ausgesprochen zu haben, nämlich den, daß Sie mich
für ein Collectivwesen und nicht wie einen einzelnen
Menschen behandeln. — Wenn man mit Vielen
arbeitet und zu Vielen iu Beziehung tritt, so macht

Fürsten Bismarck bezeichnet, in anderen dagegen be-
hauptet habe, daß er, ,,eher ein Deutscher-als ein
Franzose«, der Liebling des Berliner Hofes gewesen
sei und sich dadurch dem deutschen Reichskanzler ent-
fremdet habe — dies durchaus erfunden wäre. Wenn
er aber sowohl von Seiten des Hofes als auch
des Fürsten Bismarck Zeugnisse erhalten habe, die
ihm gestatteteu, jene Angriffe zu verachten, so seien
dieselben doch nicht minder charakteristisch. Er hege
die Ueberzeugnng seine Pflicht bis zum letzten Au-
genblicke treu- erfüllt zu haben. Die Unterredung
schloß mit der Frage an den bisherigen Botschaftey
ob Gambetta während feines Aufenthaltes in Deutschs
landden Fürsten Bismarck besucht habe. Der Ge-
währmaiin des »Figaro« erhielt auf diese Ansrage

ein kategorisches »Nein l« als Antwort. — Neben
den Schwierigkeiten, welche die ålteubesetzuiig der er-
ledigten diplomatischen Posten darbietet, hat Gam-
betta auch soeben die Erfahrung gemacht, daß die
Majorität des Senats seiner Politik nach wie vor
abgeneigt ist. Denn das eben erfolgte Resultat der
Wahl eines lebenslänglichen Senators hat die gam-
bettistischen Kreise arg vcrstitnmt Die Niederlage
des Seinepräfecteii Herold und die Wahl des ge-
mäßigten Republicaners Voisins Laveriiiåre, eines
intinien Freundes Jules Simon's, ist vor Allem ein
Protest des Senats» gegen die Ernennung Paul
Bert’s zum Cultusiniiiister und gegen die allgemeine
Tendenz des Cabitiests Gambettm Dadurch ist unn-
mehr offiziell constatirt , daß Gambetta für seine
Reform-Projecte bei der jetzigen Majorität des
Senats auf entschiedenen Widerstand« stoßen würde,
also das Resultat der demnächstigen partiellen»Neu-
wahlen abwarten muß, wenn ihm nicht geradedaran
liegen sollte, einen Conflict hervorznrufem «

Zu der monarchischeti Demonstratiotn welche dem
italienischen Königspaar bei seiner
Rückkehr nach Rom vor deni Quirinal dargebracht
worden, folgte noch in derselben Nacht ein weniger
erbanliches Nachspiei. An den Mauern wurden rothe
Anschläge angeheftet, in denen zu lesen war: ,,Nieder
mit dem österreichischeii Oberst (König Humberyl
Es lebe die Revolutioni Es lebe Triest und Trientl«
Am nächsten Morgen fand man eine Menge dieser
rothen Zettel auf der Straße. Ferner überbrachte
die erste. Morgenpost allen italienischen Zeitung-
Redactioiien zwei revolutionäre «Procla-
mationen, welche den König, seitdem er öster-
reichischer Oberst geworden, der italienischen Natio-
nalität verlustig erklären und mit nicht wiederzngebenden
Sahiinpfnaiueii belegen. Man fordert dann ferner
zum bewaffneten Angriff auf den Quirinal auf. Jn
der zweiten Proclamation, welche noch heftiger ist,
wird die Eroberung der JrredentepProvinzeii ge-
predigt und zur Verjagung des Papstes aufgefordert.
Noch in derselben Nacht wurden Haussuchungem
aber ohne Resultat, bei Republicanern gehalten. Acht
Republicaner wurden verhaftet, darunter Dr. Falle-
roni, ein Mitarbeiter der ,,Lega della democrazia«.
Alle Verhaftete sind sofort den Gerichten übergeben
worden.

sich die große Vkanigfaltigkeit von selbst, und
man bedarf der Mithilfe vieler fremden Kräfte;
aber wie man Schätze von Anderen hinnimmt, so
bleibt man auch immer der Verwalter fremden Gutes,
daß der Menschheit gehört. Solch» ein Verwalter
soll der Universitätlehrer sein. Nun will ich gern
für mich in Anspruch nehmen, daß ich die Stellung
eines Universitätlehrers stets in Ehren zu führen-
gesucht und keine gröberen Fehler darin geniacht
habe, aber daß Sie Alles als meine persönliche
Leistung betrchten, muß ich ablehnen. Was uns er-
stannliche Arbeit gemacht hat, empfängt der Schüler
als Morgengabe, ohne zu wissen, woher das kommt,
der Lehrer aber soll das wissen. Meine Wissenschaft
erfordert neben vieler Hingebnng auch viel Pedanterie
und Nüchternheitz diese habe ich in Mode zu bringen

gesuchtz als ich begann, dawar die Natur-Philosophie
die herrschendex in dem Kampfe mit ihr haben wir
keck der Freiheit· eine Gasse gebrochen und die Nüch-
ternheit lag dahinter, der wir uns heute erfreuen.
Es ist darin eine gewisse Langweiligkeit der Methode,
doch wir sind stolz darauf, zu ihr gekommen zu sein,
aber wir brauchten dazu die Theilnahme Vielen So
haben wir schließlich, wenn wir dadurch zu Etwas
gelangt sind, unsere Schätze in dem Juliusthurcne der
Wissenschaft.

Mit herzlichen Worten warmer Dankbarkeit
wandte sich nun der Redner zu den einzelnen Be-
grüßung-Deputationen ganz, besonders verbindlich
waren seine Worte dem Würzburger Vertreter und
dem Hollands gegenüber, welchen letztereti er auf
die Verdienste der alten Pflegestätte der Medicin,
der Universität Leyden, verwies, und besonders rüh-
rend war schließlich der Dank gegen die Vertreter
seiner Geburtstadt Schivelbein. »Sie sind« , so
sprach er, ,,zu niirwie Ziethen aus dem Busche
hervorgezo"geii, und ich danke Ihnen hierfür, daß
Sie alte pommersche Erinnerungen in mir erweckt
haben« Dann ging seine Rede zu der seinen
Namen tragenden Stiftung über: »So dankbar ich
dieselbe annehme«, sprach er, »so sehe ich doch, daß
ich nur den Vorwand bilde für eine gute Sache,
die auch ohne mich sortbestehen wird; ich verspreche,so lange ich lebe, unter dem Beirathe der Gebet de»
;z’,s.veck der Stiftung zu verfolgen und mit dem Gelde
zu wuchern, denn glücklicher Weise gelten die Wu-
fhergesetze noch nicht in der Wissenschaft. Und wem:
Ich des Raumes gedenke, in welchem diese Feier be-
gangen wird, so gedenke ich, wie diese Commune nichtbestehen konnte, ohne die vielen Ehrenämtey die in
ihr die Bürger übernehmen. Ein solches Ehrenamtübernimmt auch der Gelehrte, der auch Vieles

Inland
soweit, 14. November. Zu m ersten Mal e

begeht am heutigen Tage das Reich die Feier des
Geburtfestes Ihrer Majestät der Kaiserin Maria
F e o d o r o w n a und, wie aus allen Theilen des
weiten Reiches, so dringen anch von hier aus treue
Segenswüiische zu dem Throne der Herrscherin.

Unter erfchütternden Verhältnissen ist der nordi-
schen Königstochter die glanzvolle aber schwere Za-
renkrone zugesallenx wünschen wir zu Gott, daß
der tiefe Schatten des 1. März immer mehr ver-
blasse und einer freudevolleren, lichteren Zukunft
Raum gebe. Gott fchütze und erhalte Jhre Vkajestät
die Kaiserin und Jhr Haus!

Das soeben uns zugegaugene ueneste Heft
der ,,Baltischen Monatsschrift« bringt
an seiner« Spitze die weiteren Fortsetziiiigen zweier
längerer Abhandlungen, des im Lebeusbilde Dr.
Otto Girgensohws vom Superintendenten R.
G i r g e n s o h n gezeichneten Beitrages zur bal-
tifchen Ksrchengeschichte und der ,,Entstehung und
Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland« von
Professor J. E n g e l m a n n hieselbst. — Mit
vielbesprocheiien Tagesfragen befassen sich die bei-
den folgenden Artikel: »Die estnisehe Alexan-
derschule und die Pastoren« von Pastor L.
H ö r s ch e l m a n n und ,,Zur baltischen Volks-
zählung« von V. J. W i tt s eh e w s k i. Letzterer
Aufsatz behandelt in instructiver Weise die wesent-
lichsten Abweichungen in den Zählungpliinen der
drei Provinzen und empfiehlt sich, namentlich durch
die präcise Bestimmung einiger controverser Begriffe,
einem eingehenderen Studium allen Denjenigen, welche
activ bei dem Zählungwerke betheiligt sind. Den
Schluß des Heftes bin-et eine vor: Dr. Th. S ehre-
m a n n in Fellin gelieferte Besprechung der neuesten
Bände des Schirrewscheti ,,Archiv für die Geschichte
Liv-, Est- und K«r1a-ids.« .

,

Auf einen der vorstehendenAufsätze haben wir,
da demselben ein« hohes praktisches und politisches
Jnteresse zuzusprecheti ist, eingehender zurückzukow
meist, den Aufsatz Pastör L. Hörschelmanns zu Röthel
über »Die estnische Alexanderschule
u n d d i e P a st o r e n.« »Situ- ira et stußdioii
ist das Motiv, welches der Autor seiner Abhandlung
vorgeschrieben hat und auch der eifrigste Vorkämpfer
der Alexanderschule wird gestehen müssen, es ist in
der Erörterung dieser localen ,,eause eelåbriyi in
vollem Maße eingehalten worden, was das Motiv
verheißt. Der Aufsatz knüpft an die auf der dies-
jährigen estländischen Synode aufgeworfene Frage
an: ,,Wäre es nicht rathsam, daß wir unser Jntersesse der Alexanderschule zuwenden ?« oder, wie der
Autor sie bestimmter sormulirt: ,,Wäre es nicht
rathsam, daß wir Pastoren mit in die Arbeit für
das Zustandekommen der Alexanderschule einträten,
daß wir anfingen, für die Schule Beiträge .zu sam-
meln, ev. uns den Localcoiniies anschlössen?« &c.
Jn leidenschaftlosester Objectivitäh ja mit einer ge-
wissen philosophischer: Ruhe und Klarheit beantwor-
tet Pastor Hörschelmann diese Frage, indem er die

übernimmt, wozu er nicht verpflichtet ist. So
lange ich kann ,« so lange werde ich diese Pflicht im
Ehrenamte meiner Wissenfchaft thun, und daß sie
nach mir Kommende thun, dazu wird diese Stiftung
beitragen«

Damit hatte der osficielle Festact sein Ende er-
reicht. Die Gesellschaft vertheilte sish in den Sälen,
um Erfrischutigen einzunehmen; während derselben
brachte Professor Bardeleben einen kurzen Toast aufProfessor Virchow und seine Familie aus.

Nie ward warcntöniger ein solches Festzein Fest
dieser Art, in einem so großen Kreise begangen. Die
Politik fand in demselben anch nicht den leifestenWiderhall. «

-.—.—..

Literariftheä i
Wie wir der Nr. 19 der »Russis«chen Bibliogra-

phie« entnehmen, hat der frühere Minister GrafP. A. W al u je w kürzlich einen Roman beendigt,
der baldigst im Druck erscheinen wird. Auch die in
der ,,01-t-d.itoeai" vor einiger Zeit veröffentlichten
,,Oekonomische nnd finsanzielle Bemerkungen«, die
mit der Chiffre B. M. gezeichnet waren, entstammen
der Feder Walujewfs

»Aus allen WelttheilenC Jllustrirtes
Familienblatt für Länder- und Völkerkunda (Leipzig,
Oswald Mutze), redigirt von Dr. H. Toeppemsteht
im 13. Jahrgang und bringt im N ovembewHefte
folgenden reichhaltigen Inhalt mitvielen Jllustrationem
Die Entwickelung der deutfchen Colonien in BrasiliemVon Dir. A. W. Sellitu åSchlußy —- Von der
niederl. Expedition nach entralsumatra in den
Jahre» 1877 bis » 1879. Von D. D. Weib. Mit
3 Jllustrationem — Schilderungen ans der Haupt-
stadt Japans. Von C. W. E. Brauns. lI. — Wie
man Deutsche zu Heloten macht. Von K. Ludolf.
(Schluß.) —- Panama und der Jsthmuä Von Frz.Birgham I« Mit 6 Jllustr. —-— Die astronomischen,
nautischen und geographischen Kenntnisse der Be-
wohner der Karolinen- und Marshall-Jnsein im west-
lichen Großen Ocean. Von A. Schürt Mit einer
Karte und Figuren. —- Der dritte JnternationaleGeographische Eongreß in"Venedig. Von Prof Dr.
Otto Delitsch. I. —— Miscellem — Sitzringberichte
der Geographischen nnd Handelsgeographischen Gesell-
sei-Osten· — Monatlich ein Heft s« 80 Pfg. Quart-l!
2 Mark 40 Pfg. — Alle Buchhandlungen und Post-
anstalten nehmen Bestellungen entgegen.

Das Buch einer englifchsn PUN-
z e s s i n. Die jüngste Tochter derKönigin Victoria,
die 25-jähkige Prinzessin Beatrice,
welche eine sorgfältige künstlerische Ausbildung er-

drei hauptsächlichsten Triebfedern, welche bei den
Bemühungen um das Zustandekommen der Schule sin Bewegung sind, näher ins Auge faßt. s

Man könne, meint er, e rste n s die Alexanderfchule ;

einfach als Bildungstätte betrachten,"-
als einen Baustein in dem Culturbau, an dem das -

Esteuvolk wie jedes andere zu arbeiten habe. Und-E
von diesem Standpunkt aus könnten die Pastoreu
die Schule nur mit warmer Theilnahme begrüßen.
Allerdings würden in praxi speciell gegen d i e se "
Art von Bilduugstätte Bedenken laut: man halte sie i
für unpraktisch und verfrühtz ihr fehle der Boden "
u. s. w.; aber gegen einen solchen Versuch, wie er «

mit der Alexanderschule gemacht werden solle, lasse ssich in thesi nichts Gewichtiges einwenden: es gelte F
einfach abzuwarten, ob der Versuch glücke oder nicht.
Aber auch wenn die Pastoreu sich der Alexander-
fchule als Bilduugaiistalt durchaus wohlwollend ge-
genüberstelltem erwachse ihnen noch keineswegs die «
Pflicht, M i t a r b se it e r an derselben zu werden.
»Nicht die Schikte a« sich und nicht jegricheBiidkxng
gehört ohne Weiteres in den Bereich der kir ch -

lichen Arbeit, sondern vielmehr die Schule in
einer ganz bestimmten Richtung. Auch als Schul-
revidenteu werden wir Pastoreu nie einfach Cultur-
träger. Die Bemühung der Pastoreu zur Hebung
der Schule und ihre ganze Arbeit an der Schule
geschieht doch nur deshalb oder sollte doch deshalb
geschehen, weil wir hoffen, eine größere Ausbildung
des Geistes werde die- Vertiefung der religiösen E» h
kenntniß ermögiichein Wer unter anderen Voraus-
setzungen für die Schule wirkt, der tritt schon aus
seinen Pastoraleti Grenzen hinaus. Es ist also mög-
lich, daß ein Pastor sich zu viel um die Schule
kümmert und dadurch feine eigentliche pastorale Thä-
tigkeit vernachlässigt . . Denn wenn auch eine Bil- 7
dungstätte an sich unsere Mitarbeiter-in ist auf geis .
stigem Gebiete, so liegt doch namentlich bei höheren ..
Schulen der eigentliche Unterrichtsstoff zum größten 3
Theil außerhalb desgeistlichen Wekg e s, den wir Pastoreu gehen« ·

Man könne zw e i te us die Alexanderschule T
vom nationalen Standpuncte aus
ansehen. Man könne dabei der Ansicht sein, daß j
der Unterricht in der estnischen Sprache der wün-
schenswerthere, ja daß für das estnische Volk eine
estnifche Bildung die allein richtige, daß überhaupt ?
das Streben nach Hebung des nationalen Bewnßts
seins an sich nichts Unberechligtes sei. »Aber-«,
fragt der Amor, ·,,liegt in diesen Gedanken auch die
Triebfeder dafür, daß wir P a st o r e n an dieser «
n a t i o n a l e n Arbeit theilnehmen sollen ?« Die
Arbeit der Pastoreu , lautet die Antwort hierauf, ;
stehe eben nicht im Dienste e i n e s Volkes und E
nur zu leicht könne — und dies giebt der Autor .
namentlich seinen. Aintsbrüdern estnischer Nationa-. ;
lität zu bedenken «—- solche ,,natiokiale Arbeit« zu «
Versündigutigen gegen die Amtstreue führen.

Es gebe endlich, und zwar bedauerlicher Weise,
noch eine d r i t t e Belirtheilungweise der Alexander-
schule, diejenige vom Parteisiandpuncte
a u s. ,,Die·Alexanderschule,« lesen wir in dem in
Rede stehenden Aussage, ,,ist zu einem Schlagwort

hielt, hat ein Buch mit Jllustratioiien von ihrerHand, die durch Farbendruck vervielfältigt sind, er-
scheineu lassen. Das Buch ist aber keineswegs
etwa nur zurVertheilung an besonders bevorzugte
Persöulichkeiten bestirnnit und wird auch nicht vor
dem Publicum geheim gehalten, sondern ist wirklichveröffentlicht worden und für den allgemeinen Ver-

kauf in der Verlagshaiidlukig von S1nith, Elder u.
Co. in London erschienen. Durch Inhalt und Aus-stattuug istes offenbar zu Weihnachtgeschenken bestimmt.Es enthält für jeden Tag des Jahres ein Blatt
mit einem Sinnspruche, das mit zarten und zier-lichen Randornarnenten umgeben ist, und jeder
Monat ist durch e·in Blatt mit einem chsrakteristkschen Blumenstücke repräsentirt. ·Das Titelblatt
zeigt das reichverzierie Monogramm der PrinzessiwBemerkenswerth ist, daß die Reproduction der Bilder
durch einen Deutschen, Bach aus Leipzig, geschah.
Es ist vorauszusehen, daß das Buch der Prinzessinim englischen Publicum die weiteste Verbreitung
sinden wird. . »

hinauf-strittiger. .

Ein neues Reclame-Unterneh-
m e n. Wie der ,,-Tagesanz. f. Lib.« meidet, hat die
Admintstration des erwähnten Blattes in L i b a u
soeben einen neuen Weg zurVerbreitung von Infern-ten betreten: in allen H o t e l s werden nämlich in
Zukunft R e ch n u n g e n an die Reisenden verab-
folgt werden, die auf der Rückseite Annoncen tragen.
Jn einigen Tagen sollen ferner die an die Hotels
und guten Restaurants zu lieferndeu Speisekarten
erscheinen, deren Rückseite ebenfalls Jnserate schmücken.

«—- Einer der gewiegtesteicK u nd seh as t e r d er
russischen Armee, ein gewisser Fabrikos
d o r o w , der während des letzten türkischen Krie-
ges eine ungemein wichtige Rolle gespielt, beabsich-
tigt, seine Memoiren zu veröffentlikhem die interes-
sante, noch nirgends gedruckte Documente enthalten.
Den Memoiren sollen Pläne von denjenigen Ort-
schaften beigelegt werden, die den Schauplatz der
wichtigsteu Actionen bildetest. Fabrikodorow hat sichzu wiederholten Malen in der precärften Lage be-
funden, wobei sein Leben oft an dem Haare hing;
als Händley Baschibozouh Mnllah u. s. w. verklei-
det, wußte er sich überall Eingang zu verschaffen.Den wichtigsten Dienst leistete er durch die Ueber-
mittelung der Nachricht, daß Osman Pascha, als
er in Plewna zur Verzweiflung Getrieben W«- VI«
Absicht hege, auf der Straße nach Sofia durchzubrecheiuFabrikodorow erhielt dafür den Morgen-Orden.
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für die estnische nationale Partei geworden. Und
es ist ein gCharakteristicum solcher Sch1CsWökkek-
daß sie gleichsam als außerhalb der DiscussiVU
stehend angesehen werden. Es gilt in gEkPIsseU
Kreisen als ein Axiom, daß nur da ein Hekz für
das Estenvolk fein könne, wo thäkkge Mitarbeit C«

der Alexanderschule vorhanden ist. Und ich IMM-
es giebt eine ganzeMenge von sstUifchCU Pakkspkkkh
die diesen Satz auf Treue und Glauben annehmen.
Sie hören dieses Thema wenigstens in den meisten
Rechenschaftberichten über die Alexanderschule und
Ausrufen zu Geldsammlungen variirem Es wird
ungefähr so dargestellh als ob Darbringungen zum
Besten der Alexanderschule zugleich Kampf und Ab-
wehr gegen mächtige Feinde des Estenvolkes seien.
Ja, das Estenvolk erfährt aus solchen Erlassem daß
es viele Feinde habe und daß diese Feinde dem
Volke Luft und Licht mißgönnem und an der Spitze
dieser Feinde werden ihm oft die Pastoren gezeigt.
Und warum? Weil sie in Sachen der Alexander-
schicle nicht denselben Standpunkt einnehmen, wie
die Führer der sog. nationalen Partei. . . Jch er-
innere mich eines Berichtes aus einem Localcoinitö
vor einigen Jahren, inwelchem Freude ausgesprochen
war über die — O p·p of it i o n gegen die Alex.-
anderschule Der durch die Opposition hervorge-
brachte Lärm hatte die Freunde der Schule wach er-
halten, und es waren die Beiträge in der damaligen
Zeit der Controverse reichlich geflossen. Darin
liegt doch klar ausgesprochen, daß ein Theil der
Geber nicht ans Jnteresse nnd Liebe für die Sache,
sondern aus Opposition gegen den Widerspruch seine
Gaben gespendet. Und wenn man sich darüber
freut, so ist man so weit in das Parteigetriebe hin-
eingezogen, daß man selbst die Bundesgenossenschaft
von Leidenschaften nicht verschmäht. Da hat man
sich doch vom ersten idealen Zweck, dem Volke in
der Alexanderschule eine Bildnngstätte des Geistes
zu geben, weit entfernt« «

So werde man —— dahin faßt der Autor den
Zweck seiner Auseinandersetzungen zusammen — bei
vorurtheilsloser Prüfung nicht umhin können, die
bisherige Zurückhaltung der Pastoren gegenüber der
Alexanderschule erklärlich zu finden. ,,Fahren wir
Pastoren« heißt es im Schlußworte , »in unserer
Arbeit fort: sine im. Lassen wir uns nicht ver-
bittern durch ungerechte Anklageiu Und sprechen

«— wir es auch hier wieder ans , daß diese unsere
Arbeit sei sjne stnäim Wir haben keine hinterge-
danken, keine Sonderbestrebungen

, weder nationale,
noch feudale, noch reactionäre«. . .

Das in russischer Sprache in Riga erschei-
nende »Rigasche Eparchial-Vlatt« publicirt folgendes
Rescript des Oberprocureurs des dirig. Shnods:
,,Nachdem ich aus zu verschiedenen» Zeiten bei der
re. Synode eingelanfeiien Berichten derRigaschen
Eparchial-Obrigkeit ersehen, daß einige lu t h eri s ch" e
Pastoren im baltifcheii Gebiet gemischte
E h e n zwischen solchen Personen rechtgläubigen und
lutherischen Bekenntnisses vollziehen, welche im nahen,
von der orthodoxen Kirche verbotenen Verwandt-
schaftgraden zn einander stehen, habe ich mich mit

»dem Minister des Innern behufs Einstelluiig der
Einsegnung solcher Ehen in Relation gesetzi. Jn
Folge dessen hat General-Adjutant Graf Jgnatjew
mich unter dem 8. September d. J. benachrichtigt,
daß er dem-evangelischdutherischen Geueral-Cpusistp-
rium anheim gegeben habe, entsprechende Verfügun-
gen dahin zu treffen, daß die evangelischdutherischeii
Pastoren die Bestimmungen des Gesetzes (Ges·-

Codex Pct«. 390, Bd. XI» Th.»1, Forts. V. f1876)
nicht"überträten, welches die Vollziehung einer Ehe
zwischen einer Person orthodoxen und einer Person
protestantischen Bekenntnisses v o r Vollziehnng der
Ehe durch den orthodoxen Geistlichen in. dem Falle
verbietet, wo keine formelle Bescheinigung Seitens
V« kvmpetenten geistlichen Obrigkeit darüber vor-
liegt, daß nach den Regeln der orthodoxen Kirche
der Vollziehung der betreffenden Ehe keine Hinder-
nisse im Wege stehen.«

In Wette ist, nach einer Meldung des ,,Werr.
Anz.«, das örtliche TrnppeipCommando um 40 Mann
v e r st ä r k t worden. —-— Demselben Blatte zufolge
hat siih in Werro am 8. d. Mts. der e st ni s eh e
V e r e i n »O? n n n e l« constitnirt. Nachdem man
nach lebhafter Debatte übereingekommen war, erst die
Mitgliederbeiträge einzucassiren und dann zur Wahl
des Vorstandes zu schreiten, wurde zum Präses des
Vereins Kaufmann T e r r e p s o n nnd zu dessen
Stellvertreter Erlem an n aus Kannapäh gewählt.

In Jliitnu sollte, gemäß der vom Ritterschafk
Comitö erlassenen Einladung gestern, am Freitage,
den 13. d. Mts.,» der auf den Winter 1881-82 ent-
fallende kurländische ordentliche Land-
«! g zusammentreten. Die Eröffnung desselben soll
heute Um 1o uhk Vormittags iu übIichekWeisc mit
Gdkkksdiknst in der St. Trinitatisdkirche erfolgen.

St. Vttctsbutsh 12. November. Mit steigender
Vsfoksniß blickt d« »Pvtjadok« auf den St a n d
V C T R C i ch s f i U « Uz e U. »Die neuesten Aus-
WSTFOE fchkekbk das Ckwähnte Blatt, ,,stellen unseresinanziellen Schwierigkeiten als ungleich erheblichere
dar, wie es bis hiezu den Anschein hatte. Man zog
bisher meist nur das voraussichtliche Defizit des
Reichsbudgets des laufenden Jahres und die Mich-k-
herstellung des Gleichgewichts im Budget des kom-
menden Jahres in Rechnung; nun erweist sich aber,

daß auch das Jahr 1880 ein colossales Desicit er-
geben· hat, indem bei den ,,ordinären« Ausgaben sich
ein Kurzschuß von 40 Mill. RbL herausgestellt hat
und außerdem an außerordentlichen Ausgaben »für
den letzten türkischen Krieg und die Achalteke-Ex-
pedition noch 50 Mill. RbL zu beschaffen sind. Das
Jahr 1880 hat ein Deficit ergeben, wie es während
des ganzen letzten Jahrzehntes auch nicht annähernd
in derselben Höhe zu verzeichnen gewesen ist.« Fürunsere finanzielle Zukunft erscheint von größter Be-
deutung die Frage, ob nicht auch für die Jahre
1881 und 1882 irgend welche ,,außerordentliche
Ausgaben anläßlich des letzten Krieges übrig ge-
blieben seien. Trotz der couirahirten fünf nenen
Anleihen waren im Jahre 1880 noch 86 Mill. Rbl.
an derartigen Ausgaben zu decken, wovon thatsächlicly
mir 54 Nein. Rot. brzahit werde» sind, so daß für
das laufende Jahr noch ein Rest von über 30 Mill.
RbL verblieb. Nach den bisher bekannt gewordenen
Ausweisen erwächst für das nächsijährige Budget
die Nothwendigkeit l) zur Deckung des Deficits
im Bndget pro 1880 im Betrage von über«40
Mill., D) zur Deckung des Deficicts im Budget
pro 1881 im Betrage von mindestens 70 Miit. Rbl.,
s) zur Bezahlung der vom letzten Kriege restirenden
30 Mill. Rbl., 4) zur Einziehnng von 50 Mill.
Papier-Geldnoten und 5) zur Abwendung eines
Deficits im Budget pro 1882 — was Alles zusam-
men eine Stimme von mindestens 200 Mill. RbL
ergiebt, während an außerordentlichen Ressoiircen
(aus der neuen, sechsten Emission an Bankbilleteiy
thatsächlich nur 90 Mill. Rbl. zu Gebote stehen«
Als einziges Mittel zur Ordnung der Finanzen sieht
der ,,Porjadok« eine beträchtliche Reductioii des
Heeresbestandes an. «

— Seine Kais. Höh. der Großfürst K o u st a n-
tin Nikolajewitsch ist in den letztenTagen
der vorigen Woche in Paris eingetroffen.

— Jn der Frühe des 11. d. Mts." ist, wie die
,,Neue Zeit« nieldet, das Mitglied des Reichsrathes,
General der Jnfanterie, General- Adjutant Arthiir
Adamowitsch N e p o k o i t s ch i tz k i, gestorben.

—- Die Experten- Commission in
der Getränke- und Uebersiedeliiiig - Angelegenheit
soll, wie die »Nowosti« berichten, mit dieser Woche
vorläufig ihre Thätigkeit abbrechen. Im kommenden
Jahre sollen alsdann die gedachten beiden Angele-
genheiten ihrem endgiltigen Abschlusse entgegengeführt
werden. , -

— Behufs Herabsetzung der L os-
kaufszahlung en -— meldet in sehr positiver
Form die russ. Most. Z. —-- solleii jährlich 12
Millionen Rbl. angewiesen werden; diese Summe
soll in · zwei Theile zerfallen, wovon der eine
gleichmäßig auf alle Gegenden vertheilt, der andere
aber zur Ergänzung der allgemeinen Hilfe in solchen
Gebieten verwandt werden soll, wo besondere Hilfe
noththut. Der allgemeine Fonds . wird sich mit
6,917,195 Rot. (1 Rot. pro Seele) der spezielle mit
5,082,805 RbL beziffern. Die Herabsetzung der Los-
kaufssummen soll vom Jahre 1882 ab in Angriss
genommen werden; endlich sind auf Allerhöchsten
Befehl alle Rückstände an Loskaufszahlungen bis ziini
l. Januar 1882 erlassen worden. .

II! Ilksliau soll, wie das in seiner neuesten
Nummer an localen Nachrichten , sehr reichhaltige
»Plesk. Stadbl.« meldet, in der kommenden Woche
die von Hm. Wieckenhäuser errichtete neue W ass er-
leitiin g ins Leben treten. —- Auch der Bau
einer Brücke über die Welikaja hat
neuerdings wieder Aussichten auf Verwirklichung,
indem ein Agent der Firma Harckort in Duis-
burg, Or. Ke l l e, gegenwärtig in Pleskau weilt,
um ev. die Inangriffnahme des Brückenbaues ein-
zuleiten. ·

In Wolhyuitu dürften demnächst mehre P ri-
vat-Eisenbah-nen erstehen. So ist, einer
Meldung des ,,Kiewlj.« zufolge, der Gutsbesitzer
des Dubuo’schen Kreises, Graf Berg, bei der
Regierung um die Erlaubniß eingekommen , auf
eigene Kosten eine Eisenbahn von dem ihm gehören-
den Landgute Studljanizko zum Radziwilowschen
Zweige der Südwestbahnenzu bauen. Ein anderer
Gutsbesitzey Herr R a u , will eine ähnliche Bahn
von seinem Gute Stepan zur Station Krewan führen.

sei Iflkachuu hat sich, wie dem ,,Neg.-Anz.« tele-
graphirt wird, die W o l g a am 10. d. Mts. mit
Eis bedeckt: die N a v i g at i o n ist geschlossen.

In Tislis hat, laut einer Meldung der ,,Jntern.
Tel.-Ag.« vom U. d. Mts., der stellvertretende kau-
kasische Statthalter das J o u r n a l »F a la n g a«
auf acht Monate s u s p e n d i r t, weil die Redne-
tion desselben Artikel und Bilder zur Censur vor-
gestellt habe, die »zum Druck unzulässig und von
schädlicher Richtnng gewesen»

· T o d i e n li sit.
rl. Anna— e ber a

11. Tliovember iZBSt? Petersgburgks Demut« f am

· Börsenmakler Ferdiiiand Heinrich B er g , ge-bUttIg CZUS Estland, 1- am 11. November in Moskau.Schiffsrapitäii Leopold Woldemar A r e n d t,-s- am 12. November in RevaL

Lakeien
Jn Anlaß des Geburtfestes Jhrer Majestät der

K a i s e r i n ist am heutigen Vormittag D q u k -

g ot t e s di e n st in den hiesigen städtischenKirchen

abgehalten worden. Seit dem frühen Morgen trug
in derselben Veranlassung unsere Stadt ihr Festgk
wand: sämmtliche Kronanstalten und öffentlichen Ge-
bäude, aber auch zahlreiche Privathäuser- haben sich in
Flaggenschinuck gehüllt.

Die- uns in diesem Semester verhältnißmäßig
zahlreich zu Theil gewordenen musikalischen Genüsse
haben augenscheinlich die beste Nachwirkung anf die
hiesigen musikliebenden und musikübeiiden Kreise
ausgeübt: es läßt sich nicht verkennen, daß man sich
mit gesteigerter Lust und Liebe und, wofür das
weitere Publikum sich besonders zu Dank verpflichtet
fühlen muß, auch mit gesteigerteni Unternehmung-
Eifer der edlen Kunst in den Dienst stellt. Ein
Zeugnis; hiefür liefert auch dasszzum nächsten Don-
nerstage angekündigte E o n c e rt e i n h e i m i-
scher mnsikalischer Kräfte. Dieselben
gehören, wie wir vernehmen, fast ausschließlich dem-
jenigen Kreise an, welcher bei der Altmeisterin un«
seres localen Sanges1ebens, Frau Professor V o g e l,
wirksame Anregung und treffliche Ausbildung erhalten
hat und unter ihrer Leitung fort und fort erhält.
Und eine bewährte Hand hat auch das äußere Ar-
rangement des bevorstehenden Concertes in Angriff
genommen - Frau Oberlehrer Julie S in t e n i s,
welche, man darf wohl sagen, an fast allen Musik-
aufführungen privater Kräfte und an allen musika-
lischen Bestrebungen hieselbst seit Jahren den rüh-
rigsten Antheil genommen hat. So darf der in
Rede stehende Eoncert-Abend der Theilnahme unseres
Publicuni sicher sein. —- Zwei Niomenty welche
derartige Privat- Concerte vor den Eoncerten selbst
der trefflichsten auswärtiger Künstler ausznzeichneii
pflegen, werden auch dem Donnerstag-Quarte nicht
abgehen: einerseits ist der materielle Zweck desselben
ein anderer und höherer, als bei den üblichen Künstler-
Concerteii—-er ist ein wohlthätigerz andererseits setzt
die Betheiligung so zahlreicher Kräfte, wie sie eineni
auswärtigen Künstler sich nie in den Dienst stellen,
die Veranstalter des Concertes in den Stand, ihrem
Programme eine Mannigfaltigkeit zu verleihen, welche
ebenso dem Freunde des Elavierspieles wie des Ge-sanges, des Solo- wie des Ehor-Gesanges, der Sopran-,—
wie der Alt- und Männerstimme gerecht wird. Aus
diesen Gründen schon darf das bevorstehende Concert
des Erfolges sicher sein —- und Erfolg verleiht Reiz
und Muth, fortzufahren auf der betretenen Bahn.

-·'a—··o «

Von einem der Praesides des E st n is ch e n
literarischen Vereins (Eesti kirjameeste
SeltsJ geht »aus nachstehende Mtttheiliing zu:

Jn der gestern hier abgehaltenen Sitzung des
estnischen literarischen Verein-s hielten längere Vor-
träge: der Präses C. R. Jakobson über die Ziele
des Vereins; sind. the-et. F. Buschmann über die
Bedeutung der Naturwissenschaften in der Entwicke-
lung der Civilisationz sind. med. N. Sörd über
das Auge, Lector Dr. Weste über alte Formen in
estnischen Volksliederm — Jn den letzten zwei Mo-
naten sind von dem neuen Vorstande acht neue
Werke dnrchgesehen und unter die Editionen des
Vereins aufgenommen worden, von« welchen zwei
bereits im Drucke erschienen sind: Dr. Weste?
Finnische Sprachlehre und J. Körw’s Estnische Volks-
märchen. Für das Museum gingen gestern als
Geschenke ein etwa siebzig alte Münzen, alte Perlen,
Bücher re. Der Vorstand wurde ergänzt und be-
steht z. Z. aus nachsteheiiden Personen: Präsidesz
Redacteur C. R. Jakobsoiy Lector Dr. M. Weske,
Predigtamts-Eaiididat H. Treffnerz Schriftfüh-
rer: sind. theoL A. Sördx sind. theoL Raska
und— Schriftsteller J. Köiwz Cassaführer: « Maler-
meister G. Sangs, Dr. Lied. Koeler, Drd. med. A.
Sperrlingkz Bibliothekare und Conservatorem
Schriftsteller S. Tülk, Kreislehrer J. Kunden Grund-
besitzer P. Ainson. Ausgenommen wurden 364 neue
Mitglieder, so daß der Verein gegenwärtig aus
circa 800 Mitgliedern besteht.

«« Etwa« in der sechsten Nachmittagsstunde des
gestrigen Tages konnte man in eben derselben Rich-tung, wo kürzlich ein S ch a d e·n fre u e r sein Zer-
störungwerk gethan, eine mächtige Feuersäule auf-steigen sehen. Wie wir hören, ist eine R i e g e
in dem hinter Annenhof belegenen W as s u l a ’

-

schen Lohkwa-Dorfe bis auf den Grund niederge-
brannt. — Jn derselben Gegend, nur weiter von
der Stadt ab, war nach Mitternacht abermals
eine starke Fenerlohe wahrzunehmen; wie verlautet,soll die R i e g e eines L u n i a ' schen Gesindesniedergebraniit sein. - « "

: Die Polizei hat auf dem Markte eine Be«
kanntmachuiig affigirt, durch welche Diejenigen, welchevon deni Verbleib des Anatomie-Dieners J n d r ik
H i nt , der seit dem Abende des sc. October ver-
schWUUdeU 1st, etwas wissen sollten, aufgefordert wer-
den, der Polizei die betreffenden Angaben zu machen.

»: Zufolge der Polizei Seitens des U llila'schen
Niilchführerjs Jaan Waht gemachten Anzeige ist dem-
selben ein seiner Herrschaft gehöriger Koffer, ent-
haltend verschiedene theils F. G, theils A. G. und
F. gezeichnete Wäsche, im Gesannntwerthe von ca.
IF Rbl., am Abende des 7. Novbiy von seinem Ge-fahrt, das auf demBarklaryPlatze vor dein Kaufhofegehalten hatte, gestohlen worden.

: Der Hausbesitzerin M a r i e M o h an der
Fortuna-Straße sind in der Nacht aus den II. Nov.aus ihrer Kleete mittelst Einbruches ein Schuppen-
pelz und andere Sachen im Gesammtwerthe von 58
Rbi. gestohlen worden. —

; Jn der Nacht auf den 12. Nov. sind der an
der Rathhaus - Straße im Hause Sülk wohnhaftenKleinhändlerin Marie A u d e r w e e r verschiedeneBudenwaaren und eine Wagschale mit messingenen
Ketten im Gesammtwerthe von 48 Rbl. gestohlen
worden. Das Hängeschloß der Budenthür war vomDiebe erbrochen worden. s

: Jn derselben Nacht ist aus einer anf dem
P a u l m a n n ’ schen Grundstücke an der RussischenStraße belegenen Ablegekammer vom Hofe hermittelst Nachschlüssels ein der Magd Katta Eh r -

lich gehörigerKasten mitKleidungstücken und Wäsche,
Im· Werthe von»9 Rbl., gestohlen worden. Die
Diebe hatten Zeit gefunden, den Kasten im nahenGardten zu erbrechen, wo derselbe leer vorgefundenwur e.

Z Drei Diebstähle mit Eindruck)
find in der Nacht auf den 13. November im dritten
Stndttheile begangen worden. Au der Fort-ana-
Straße sind dem Fuhrwirthen Jaak Pas s Jusdem K a l l a s ’ schen Hause eine Droschkenschurze
und ein Paar Jageleinen im Werthe von 20 RbL
und einer Einwohuerin daselbst ein Kasten gestohlen
worden, dessen Jnhalt wegen Abwesenheit der Ein-
wohnerin nicht aufgegeben werden konnte. Aus den!
Wagenschauer des B l i n o w « schen Hauses an
derselben Straße ist dem Fnhrwirthen Johann Kol-s a a r eine lederne Decke im Werthe von 6 RbL
von der Droschte gestohlen worden. Von der Nacht-
wache verfolgt, hatte der Dieb, welcher sich flüchtete,
die Decken fortgeworfen. Aus dem Wla·ssow’-
schcn Hause an der Linden- Straße ist dem verab-
schiedeten Untermilitär Wassili S a eh a r o f s ein
Paletot und ein Beil im Werthe von 9 Rbl. ge-
stohlen worden. An allen drei Orten sind die Hof-
pforten auch während der Nacht unverschlossen.

M e n e it e it! a II.
Derlim 24. (12.) Nov. Der Kaiser hatte eine

gute Nacht und stand um sVz Uhr Morgens auf.
— Der »Nordd. Allg. Z«.« wird von bestunterrich-
teter Seite versichert, das Befinden des Kaisers gebe
zu Besorgnisseti durchaus nicht Anlaß. Es liege
riichts weiter vor, als leichte Erkältungzuständtz
hervorgcrufen durch die wechselnde Witterung, und
die durch solche Zustände bedingte vorsichtige Zurück-
haltung. « «
. Hoden-Indem 22. (10.) November. Der Groß-
herzog hatte eine gute Nacht, die Ten1peratur" war
Abends 86«, Morgens— 36,2, der Puls 64. Der Appe-
tit steigert sich; das Allgemeinbefiudeti ist befriedigend.

London, 22. (10.) November. Das Hofjourtial
meldet die Verlobung des Prinzen Leopold, jüng-
sten Sohnes der Königin , mit der Prinzessin
Helene von Waldech Schwester der Prinzessin Wil-
helm von Württecnberg und der Königin der Nieder-
lande. . .

Washington, 19. (7.) Nov. Die Bevölkerung der
Vereinigten Staaten beträgt» dem Ergebnisse. der
letzien Volkszählung zufolge 50,155,783 Seelen.

T e l e g r n m m e »
der Jnterru Telegraphen-Agentut.

Wien, Freitag, 25. (13.) Novbn Der Budget-
Ausschuß erledigte das Budget des Landesverthei-
digung-Ministerium. Der Minister erwähnte der
Beunruhigung der Krivoscie durch Räuberbanden
und der dagegen getroffenen Maßregeln. —Die Re-
gierung werde diemöglichste Schonung des Blutes
der Staatsangehörigen sich Vor Augen halten, nöthi-
genfalls aber der Autorität und— Macht des Staates
Geltung verschaffen und jeden« Widerstand mit den
entsprechenden Mitteln brechen. Die Regierung

rechne für ihr Vorgehen auf die Unterstützling aller
Patrioten ohne Unterschied der Partei.

sptciaHllelkgrnnimc -

der Neuen Dörptschen Zeitung.
St- Drittelung, Sonnabend, 14. Novbr. Ein im

,,Regieruiig-Anzeiger" publicirter Allerhöchster Befehl
gewährt den Personen aller Stände, welche Ritter-
güter in Livland eigenthümlich besitzem das persön-
liche Stimmrecht bei allen Berathungen und Be-
schlüssen auf Landtagen und Kreisver·sammlungen.

» Handels— nnd Dötfen-1t1art)richien.
Mino. 11. November. Bei südwestlichem, jetzt

ruhigerem Winde und milder Temperatur von
3 bis 4 Grad Wärme blieb »die Witterung uneist
trübe und naß. Von dem gefalleueii Schnee ist
lange nichts mehr zu sehen , doch erhält sichsim
Strome noch viel Treibeis Die Börse ist gewöhn-
lich stark besucht und es fehlt auch nicht an Ge-
treide und anderen Exportartikelm -doch hört man
wenig von bedeutenden Umsätzem In loeo wurde
Jllspfündiger R os g g e n mit 123 Kost. pro Pud
bezahlt. Verkäufer nahmen hente eine festere Hal-tung ein. Hafer von Durchschnittsqualität wur-
de mit 83 bis 85 Korn pro Pud bezahlt. Ju
Schlagleinsam cn haben einige Umsätzezur Deckung eine etwas festere Stimmung her-
vorgerufen. Man bezahlte 142 bis 143.Kop. pro
Pud. Säeleinsamen still. Hanfsa-
m e n wegen geringer Zufuhr ohne Geschäft. G er-
st e. unverändert. — S ch iffesind im Ganzen
2224, davon 2000 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen nnd 2115 ausgegangen.

St. Pttetsbnrm U. November. Die B a i s s e-
T e n d e u z hat heute, trotz Berliner festerer Ruhe!-
Preise, hier weitere Fortschritte gemacht. London
Cassa war 259X», Lieferung ebenso. Beides mehr
Geld, als Brief bei kleinem Geschäst. Paris 269,50,
Hamburg 217,75. Effecten unverändert matt. Loose,
Orient und Bahnengaben merklich nach, ebensoSpeculaiiouwerthe und Bankactiem Es ist zu be-
merken. daß die Preisebei kleinstem Angebot herab-
gefetzt wurden und im umgelehrten Falle die geringste
Frage eine Ausbesserung verursachte —- ein Zeichem
wie wenig die Speculatioii im Augenblicke thätig ist.Gold 7,72.- . i

Teäegtaptjitcher grinst-bereitet.
St. Petersburger Börse.

is. November 1881.
Wechfeleoutso «

UNDER, 3 Mpns dstc « « « s YZIXI 251715 PLUTU-
Hamburz s , ,

. .
. . 21879 21914 Reichsnn

Paris, 3 , ,
. « . 270 Nov, Gent.

Foudsi rmd sktctiervtsonræ
Prämien-Anleihe I. Emission . . . 22172 Br., 22014 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

. . 21572 VI» DIE-V« Glit-
596 Jnscriptionen . . . . . . .

—- Br., 93 ( ld.
576 Bankbilletq 4. Emission .

·.
. 907Xs VI» 9072 Bild.

RigcpDiinaburger EisenluiActien . 150 Be» -— Hin.
Bologäfivbinster Eisenv.-Aetien. . 7874 Bd, IV« «-Tk)lv.
Pfand« v. Rufs. Boden-Caritas · 12774 Bd, 127 Hist-«

Diskpyfo ffjx PftMiUAkcchseI —- 774
Berliner Börse,

den 23. (13.) November 1881.
Wechsetcpukg auf St· Petetsbutg

3 Wochen dato . . . . . . 215 II. — Fieichssf3 Monate derbe) . . . . . . 212 M. 50 Rein-M«
Rufs. CreditbilL (fur 100 Rbl.) .

. . 216 U, 65 Nejchspk
« Für« die Nedoction verantwortlich:

Dis. E. klltnttiefe n. can-i. A· Hatlelhtgkz
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Dörptschev Kreise rund Laisscheva «—

«—-

« . · · is d Sonnabend d. 14 Nov. c. s« - f· Kirchlpiele belegeneu Dubl.· Gutes ttetttättofemszsfwszt am« g « n· uovemvet ·
«

·

« Schloßäjais wird hierdurch Allen d F Abends 8 Uhr
under I e P in· c· d L« le. d-«

« c« « · . · · »« an u icaion er 1v«n .Fsczsegtatßgt « M t
g Es« Srosss humoklslslsohc s· · »»- f gougernembentsszeitkng vom 16. bis

-
- -

« «

. -."0 · 1dI««1.
besltzer oonrMorra Carl Loreuzon nat« g«Läeäekkg wo· ans O I 7 As« « «ÄUFZI Slpggskszshooqssz Cktttttfdfttteflfs tax« Bei: UT« THE«
unt« Tode abgegangen ist und daė Z - · s F———Ts.-.—FZTJF· mtttass statt«

«

·.

alle Diejenigen, welche all lhtl Oder Knorr« « s- 7 Zu dem·am 15. November im sen— Cl! adk Untier «

fernen Nachlaß Forderungen haben —-——- «
«« ventsquartier stattöndenden -

sollten, soiche inne: pskemwkischeii i Pkogsssiiamms E . s h] c ——————-
Frlst i. bis zum 22. December c. Ouvssdrure zu Don Juansvon Mozart. de« lmpkovtsators c — ·

··

·

Mk· diese? dGeiueindegerichte· aufzus 01nv1e···x-··-·E·)··(·)··13·F·;z··k·:···mit Orchester von ladet ihr» Philister eintzje ·

2
giesst«J«··begl··åxg)spsegågtx··ODQDSEJI Symphonie 0-dur von Bei-gehauen. TO; Oeffentliksher Vortragfür Herren VHFHWFHHHJJYHÆ Eine graue 6 Jahr alte

O» . -

· o c .P u: E «
. d D

,

· h f ist«-kmfalls U· dusmts M« ihren Farbe·
uver urez roEusuon eet one» Wo····e··am·:t·1· Tägsmxilaczzkeru enen Heu» Assecukanz qompzgme ·

Irrungen· ab- und zur Ruhe gewiesen . Anfang 5 ——T
·· l mit Sibgssdlwtdvst MERMIS- Usbst grü-

werden Gleichzeitig werden aber; - ,« Programms und Slllele zu ,nume-
», . Zc-··r;1··,·-··gestexnke1temåälzeitäsragenxund

« ins, · · · ·« · «

lkkell ls 70111 S kcsss CI«- · ·Guts) ··Af-tt3- f« dem Vekftotbetttn BILLETEJ zu sitzplätzen a. 50- Kop.-, rlrten stumm· z« l BUT zu Stkzh · Grundcklapital 2,000,000 ZU· s» gota gestohlen worden. Dem Wieder—
Ccllt HUVCUZDIT Vtklchtttdet lmkh Odek zu stehplätzen a. 30 Kop., zur Gas PIMZSU z« 75 KCJIV X« E« J— »Hm eine» Heisa-michs« Kssekvsspnck bringer obige Belohnung; mit; dem
aber ihn: tgchökige Vermögensstücke 1erie a 20 Kop. sind in der Hand— K a r o w ’s Un1vers1tätsbuch—

·A . D ·

« Diebe 50 RbL Belohnung.
«

in Hijndcn haben sollten, hiedurch Iuvg 7011 P— H· Wsltsr und am bandlung Imd Abends II! der DIE« V« HAVE« Die 6utsverwaltung. a««g2:k-i2s2»,. suche i« angegebene: ·F;k;«;s8 Abs-Its s« d» Ost« «« O« « . ; ,S,,»»»,»Z,ZZZ, «» IJFTZ «,
—

— Frist· bei diesen: Gemeindegerichte ——————————————«
-——————-———————·· ..—-1.»9. «"..—.——""W«- Dekjenige Herr, welcher· mein

up. siiizixiissssik is« 39099000aecneeuuoqaeouooooos ··

enssegiennekk
« sesztgggsngefstzzsså Fk1·llFhs1e ge1·1;·ar··tIg.· « aber gen-s. graut-recht

e« » tttttktk U ff« t nett» UU er« I . s · - . besitzt, wird gebeten« mir dasselbe
· . Strenge del' Gesekevegjfahrell Werden D e « l « g zuriickzustelletn

«

wird· - « ’ o · . . 1 T Leser-mas- Iermaøcm send. den. Pol.
Schloß-Laie, Gemeindegerichh am . , » · ·· ·· . Jason-Zweck. M. is, E«- ssppinx

- G
22-0ctobek 1881. . - « s s: - ( spsssfssssssscks »Es-««- M IF? W·

..

emeindegerichts-Vorsitzer:T7.Woimann. . . f « ·J II s J P si-Nr.j555. Gemeindelchreiberx Sellmaniu . «« « « o
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· · s» «
«—- - ’

. »macht; auf Ihren der Zeitung beiliegenden sPkessssCoqkaqt W . Yrtftäte VIII Uachltä Sense-Eies Erbsen-
s.;«-.- «. -.-«:« ·.-«- . » .« · " - ae r. , eine reppe o .

. Ysllkplllkc llslldlllkclicc·wkl·klll. . aufmerksam und ern tiehlt ihr wohlassortirtes Iia er der vorzu lichsten Weine ". ""—""·«···«—

; — .
·· b» ·· · ·

» P·
P

·· W · P« ·
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er AkademisLlFLllllusse. 1
monszg «· m· ·»·Mm»» OHGFS«sz—·-JmH«us«"—’««e·s.ocivd2»vokfs«a»vsknigssischeu k

Abends 9 Uhr· · H F W. H F H H H H H H
··

lkccßc Ist cllle · ·
, « · . ei» echte s» · Preis. » »»
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« O « ««

. is « « »« es? »: · · «; ;. . · . Helle» Waaren uni 75 Procent unter der· des-Herrn s "...;i·« i« . «· w; · ,
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· ·. ·
- J: · « « · - e e- ·v’ « J» » ·
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«
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Znnxtt gegen 30 K0p. en des« , l· I »
, N . . . s Sizii-i, Da; W, Zeug M je gewesen ·. , « » «.

«, .·
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, f· I nun« anen wexnnnsstennngen pkuxniiktz verkauft vom Lngek «(
»

s Forese!- Aiigloisciiischs SiiveispMesseki - Du duvkst Djch kuhn und sehr verweset! t- « Vokzagllszhca s . . · .
·

.
.

»· .
·· F. ·· ääåtifche D·ss·····T·ll··· So anonym tm tollen Wahn!
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Die cxpedktion ist von s Uhr Morgen«
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Ityszssse set Ssikkstk bis· 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgeipalieue
lkoipnszeile over deren Raim- bei dreivxaliger Jnfertion i s sey. Dank) die Post

etuqkhmde Juki-ate- eutrichkks S by. Ist) Pfg-J für die Rotz-umso.

Abomtements
aus die ,,Nene Dörptsche 2Teitnng« werden. »Hu jeder
Zeit e2ct.-.»egenge::minnen. ·

Unser illomptoit nnd die Erpedtnoti
sind anden Wochentcigen geöffnet: « «

Vormittags. von 8 bis l— Uhr «

·Nachmittags- von 3 bis 6 Uhr.

»« »Sieh-il? « «

Politilcher «Ta«ge·sbericht.
Inland; Tiorpats Eine Versassungänderung. Nec-

toratswechseb Militärhebnng. Personal-Nachrichten. Neues
Silbergeld. N i g a: Aus der StV.-Vers. Brändes Lib an:
Neues lettisches Blatt. St. P e t e r s b u r g: Hof-Nach-
richten. Von der Experten-Commission. Tageschronit Pl«-kau: ·Statistisches. Moskau: F. Berg f— Juden-
Anweisung. » .

Vceueste Post. Telegrammr. Localen Hand· u.
:I,Ziirs.-Na«i-r. »

«J;—--«-—ix-c:«on. sssiordenskjöldx Die Uinsegelung Asiens und

tcsirxzrcjxspgs auf der ,«,«L;ega,« 1ö77—1880. III. M a n n i g f·a l-

a Zilolilifciier Entsetzt-kritisi-
« Den is« (2s.) November-löst.

Mit dem Etat und der Vorlage wegen der Reichs-
beihilfe zu -den-Kosten des Zollanschliisses vonHam-
burg ist der Kreis der Vorlagety welche den Devi-
fthen Reichstag in dieser Session, d. h! in der
Wintersessioii beschäftigen werden, doch. noch— nicht
abgeschlossen. Der Gesetzentw urf wegen Einführung
zweijiihriger Etatsk und vierjähriger Legislaturperiw
den soll in nächster Zeit. schon dem Reichstage bor-
gelegt werden. »B.i-s,.jetzt.ist freilich ein bezüglicher
Antrag noch nicht an den Bundesrath gelangt. Ein
solcher dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen,
dagegen istjdie Vorlage wegen Errichtung des Reichs-
tagsgebäudes noch in der Sehn-ehe, so daß sich znr
Zeit nicht sagen läßt, ob dieselbe schon jetzt oder erst
im Frühjahre an denReichstag kommen wird. Der
Bnndesrath hat, wie zu erwarten war, in seiner
letzten Sitzung dem Antrage Preußens wegen Ver-
längerung des kleinen Belagerungzustandes in Berlin
und Umgegend zngesticnmtx Da der Rechenschaft-
bericht der drei Regiernngem welche von der Voll-
macht des 828 deskSocialistengesetzes Gebrauch-
gemacht haben, »dem Reichstage vorgelegt wird, so
ist dancitsdieVeraitlasstrrkg zn einer eingehenden«Er-
örterungder auf. die Stellung der Socialdetnokratie

Sechzehnjerwi JMPO;ka«k;rgan»g.

bezüglichen Fragen gegeben. Es ist leicht voraus-
zusehen, daß bei dieser Gelegenheit Seitens -der ver-
schiedenen Parteien die Wahlcoalitionen zur Sprache
gebracht werden. , s

Jm Reichstage vollzieht sich auf der Lin ke n·
allmälig eine bestimmte G rs u pp i r u n g» Die
Secesszionisteih überf deren« undeutsche Parteibezeicky
ninig Bismarcksichszjiiiigst äußerte, haben sich unter
dem Titel ,,liberale- Vereinigung« eonstitiiiri. Es
wurde beschlossen , darauf hinzuwirken, daß als
Bezeichnung für die Parteistellung der einzelnen
Vkitglieder lediglichz das Wort »liberal« verwendet
werde.- Ferner sind Verhandlungen zum Zusammen-
schlusse aller drei liberalen Fractionen im Zuge, die,
wie es scheint, hauptsächlich von Frockenbeck geführt
werden. · «

Der Ausstand in der Krivpseie gewinnt täglich
an Ausdehnung und hat auch bereits szeinen Theil
der occupirten ProvinzencBosiiien und Herzegowirta
ergriffen. Den ernsten Nachrichten gegenüber, welche
jetzt täglich ans« jenen Gebieten einlaufen, kann die
ofsicielle Versioih daß es sich nur? um: einzelne
,,Ränberbanden« handle, deren-Unterdrückung leicht
und schnell gelingen werde, nicht mehr Stiel) halten.
Nach einem der -«,,5.)?.r Fr. Pr.« zugegangenen Tele-
granim ist der aus 24 Soldaten bestehende Posten
bei-Ledemice, welche die Straße oonRisano nach der
Krivoscie zu bewachen hatte, aufgegeben worden.
Die Kkivosciaiier nahmen von-dem Fort Besitz und
hißten die schwarze Fahne mit, dein weißen Kreuze
auf; dasselbe geschah in dem Fort»Dragalj, nachdem
es von seiner Besatztiiigs acht Gensdarmen und eben-
soviel Finanzwachtmännerm verlassen war. Jn den
Regierungkreisen verhehlt· man« sich auch nicht mehr,
daß die Situation eine bedenkliche ist.

Wir haben in unserenuetzten Blatte die V e r -

lobungdes Herzogs von Albsany,.
jüngsteii Sohnes der Königin Victotiiy mit der
Prinzessin Helenesvvn WaldecksSchwester der Prin-
zessin Wilhelm von Würtemberg und der Königin
der Niederlande gemeldet. -Prinz- Leopold George
Duneau Alberh Herzog zu Sachsen, Prinz von Ko-
burg und Gotha, geboren« im- Buckinghampalaste zu
London am ·7. April 1853, wurde im Juli 1874.-
großjährig und Mitglieddes Geh. Rathes nnd ers.
hielt durch Bewilligung des Parlament-es in demsel--
Den« Jahre eine Apanage von 15,000 Pfd. SterL
Jin Januar 1881 ernannte ihn die Königin zum-
Herzoge von Albany und Clarencr. Der Herzog

gilt- für einen vielseitig gebildeten Prinzeiy der mit
mehr als dilettaittischem Jnteresse Wissenschaft und
Kunst zu fördern sich bemüht. Lange Jahre war
seine Gesundheit sehr geschwächtz in der letzten Zeit
scheint sie sich jedoch» gefestigt zu haben. Prinzessiii
H e l e nsze Friederike Augusta, geboren am 17. Febrx
1861, ist die vierte Tochter des Fürsten Georg zu,
Waldeckj und Pyrmoiit nndder Fürstin Helena des
Herzogs Wilhelm von Nassau Tochter.

Während seit dem. Inkrafttreten des Landgesetzes
die Zustände it! Jrland einige· Wochen lnndurch
eine Wendung znmBessereu bekundeten, ist neuer-
dings wieder eine- Reihe von Verbrechen zu verzeichs
neu, die an die» schlimmsten Zeiten der Schreckens-
herrschaft erinnern. Jn Hogboy , unweit Bally-
hannis, wurde am Freitag Nkorgen ein Gutsver-
walter Namens Dilloii todt auf der Straße gefun-
den. Zwei Kugeln hatten seinen Körper durchbohrt.
AtnFreitag Abend wurde auf einen Herrn -Digby,
den Neffen von« Lord Digby nnd Agenteii der char-

leviller Güter, geschossen , als er sichx von seinem
Bureau nach seiner «Wo·h,·iiung«:ii1 Brockville bei
Titllaiiiore begab. schwer verwundet. Die
Thäter sind in beiden Fällen unbekannt. Mißliebigeii
Pächtern oder Gutsherren ist in letzterZeit wieder-
holt in die Wohnungen geschossen worden; ein
Pächterhaiis wurde angezündet und bis auf den
Grund niedergebrannh und unweit Roscotnmon wur-
den. wiederum über 100 Ochsen,- . die einem Vieh-
händler Namens John Slanagan angehörteu, die
Schwänze abgeschnitten. Nkittlerweile erhält das Ge-
fängniß in Kilmainham täglich neuen Zuwachs an·
,,Verdächtigen«. Parnell ist von seinen: jüngsteu
Unwohlsein wiederhergestellh allein er lehnt es ab,
Besuche zu empfangen, ausgenommen in wichtigen
Geschäftem da ihm die Ueberwachung Seitens der
Gefäugnißwärter nicht behagt« Dillotks Gesund-
heitzijstazzd ists mißlich. Vor einigen Tagen besuchte»
ihn das Parlamentsmitglied Grad) und überreichte«
ihm Namens der Frauenäkandliga von Dungarvan
einen Schlafrock und ein Sehlafkäppchem « s

Jn Frankreich ist augenblicklich die Parole, das
Auge, des Volkes von den innern Angelegenheiten
abzuwenden »und an die Beschäftigung mit den
auswärtigen Angelegenheiten .zu
gewöhnen. Da das«Rundschreiben des treuen Cahi-
uetes von Spuller angefertigt wird, so» ist Zeit ge-
nug für Conjectnralpolitik,· denn Spuller ist seiner

Uhu-»steigt« nd Stirn« ver-isten: in Hiigak H. Laugen-is, M-
nvnien-B;u:eau; in Welt: M. Rudolfs Btchhandbk in Nevalz Buchkp v. ,.K1ug-
s ströbmz in St. Peteribnrgx N. "Mathissea, Kasanfche Brücke JI A; In W at«

schau: Iisichman sc· Juni-let, Senatdtsla «« M.

Breitspurigkeit wegen berühmt, und fertig wird· er
eigentlich nie. Trotz dieser Schwerfälligkeit ist der
neue Unterstaatssecretär ein gelernter Jonrnalish wie
Challemel-Laconr, nur daß dieser geistreich nnd leicht
zn schreiben versteht, während jener mehr Politiker
mit dein-Munde ist, abgsr diefchätzenswerthe Eigen-
schaft für Gambetta hat, daß , er die Partei zufam-
menzuhalten weiß. Seine Ernennung im Ausivärtü
gen Amte ist den Franzosen eine ,,Bürsgschaft« für
die Erwerbung des linken Rheinufers,· denn ohne
dieses thut es Spuller nicht. Spnllcr ist den Geg-
nern immer uoch«,,Bade1iser«, obgleich er zu Seurre
(Coie dIOrJ am 8. December 1835 geboren wurde
und ein Halbschlächtiger ist,- da sein Vater Ansläiidei
war. Spuller hatte mit geringem Erfolge verschie-
denen Blättern gedient, aber er war der erste Gläu-
bige des neuen Propheten und stieg am 7. October
1870 mit ihn: im Lnftschiffe auf. Von dieser Hirn-
melfahrt datirtz Spullers Größe; eine ofsicielle
Stellung erhielt er aber als ,,Bad«enser« weder it
Tours- noch in Bordeaux. Als Gambetta sichnun
auf das Gründen« von Blättern verlegte, wurde
Spuller Leiter der "Repnblique Fr.aii(;aise, die et
zum Hariptorgaiie des republicanifxchen Opportriiiis-
nius erhob; Erst im December 1876 gelang es ihm,
nach einer Stichwahl als Pariser Deputirter in di(
Kammer zu koknmen. Hier wurde .er die Seele» des
republicanischen Vereins» während «Gambetta seit:
Haupt war. Die Leute von der Röpublique spielen
unterder dritten Republiks dieselbe Rolle wie di(
des National unter der zweiten. gBekanntlich truger
diese ganz wesentlich dazu bei, daß der Staatsstreics
vom 2. December· so leicht» gelang: Armand Marrast
vom National wurde in den Jahren 1838 bis 1846
vergöttert wie Gambetta,. und jetzt ? Er ist verges-
sen, und die« jetzige Generation muß zum Conversas
tionlexikon greifen, wenn der Name des Mitgliedet
der provisorischen Regierung und Maires der Stad
Paris von1848 noch einmal auftancht Die Fran-zosen-- vergessen Fetische, wenn ihre Ansprüche von
Glücke nicht mehr houorirt werden, sehr schnell.-

Der— Andrang des Pnblicutn zu den Verhand-
lungen in dem Prøcessc gegen Guikeuu ist ungeheuer
der Zutritt erfolgt nur gegen, Karten. Als Guitear
im Gerichtsgebände anlangte, uahtni er ein tüchtigei
Frühstück und driickte dabei seine Befriedigung übe:
den Verlauf desProcesses aus. Während der, Ge-
richtsverhandlung imterbrach er häufig die Zeugen
welche Anssagen über feine persönlichen Gewohn

stritt-tun. ·

Nordenskjölin Die Umsegeluug Asieus und Europas
. auf der .,,Vega« l878—1880. zf

· Autorifirte .deutsche Ausgabe mit zahlreichen Abbildungen
in Holzschnitt und lithographirten Karten. 1. Band in 11
Lieferungseny Leipzig. F. A. Brockhausz 1881.

« Ill. (Schluß).
Am "6. October machte« der Tschuktschenhäupk

ling Wassili Menka der »Vega« seinen Besuch.
Aus einem von Tschuktschen gezogenen Schlitten kam
er an,« ein kleiner dunkelfarbiger Mann von ziemlich
abgezehrtem Aussehen, angethan mit weißem Renfelk
päsk, legitimirte sich als Repräsentantszder russischen
Macht durch Vor-zeigen von Steuerbescheinigungeti
&c. und wurde sofort im. Officiersalott «« bewirthet.
Er sprach etwas russisch und konnte sieh auf« einer
Karte des östlichen Sibiriens zurechtfinden« Einige
Tage später« empfing er vom Schiffe, aus (No»rdqnist
und HovgaardJ einen Gegeubesuch Andere Ausflüge
folgten, wobei sich die riesige Abhiirtung und« Aus-
dauer der Tschitktschect und ihrer Hunde zeigte. So
berichtet Hovgaard: ,,Während der Hinreisq welche
21V, Stunden dauerte, lief Menkcks Begleiter, ein
Renthierbesitzey ununterbrochen vor dem Schlitten
her; selbst wenn wir ruhten, war er in Thätigkeih
um die Spur aufzusuchen, diesHunde zu pflegen &c.
Als wir nach dem Tschuktschenlager kamen, schlief
et Uicht und bei der Fahrt des nächsten Tages war
er eben so munter. Während der Zeit- genoß er
keins! SlFikWvfeti auf ausdrückliche Anordnung Men-
ka's, welcherzserklärty daß er in diesem« Falle das
Laufen nicht aushalten würde; statt dessen kaute er
eine erstaunliche Menge Tabab Die Hunde waren
Die ganze Zeit Ukchk ausgespannt, am Morgen lagen
sie halb überfchueft Vvt dem Schlitten und schliefem
Wir sahen niemals, daß die Tschuktschen ihnen Futter
gaben; das Eiuz·i"ge, was sie erhielten, waren die
gefrorenen Excretiteltte von Füchsen »und anderen
Thieren, die sie selbst im Vorbeifahren aufschnapptein
Gleichwohl konnte man selbst« am letzten Tage keine
Abnahme ihrer Zugkrast merken«. Wassili Menka
übernahm es, Briefe der Expedition nach Anadyrsk

zu befördern. Auf der« ,,V·eg"a« hatte man ihn im
Verdachte, diesen Auftrag nicht ausgeführt« zu haben ;

darin that man ihm Unrecht,«er kam mit den Briefen
am 7. März. nach Aiiadyrsh von hier ging die Post
zu Schlitten nach« Jrkntsk, wo« sie am 10. Mai ein-
traf. Diese Nachrichten gelangten 6 Tage später,
am is. Mai auf telegraphjsscheni Wege nach Stock-
holm, gerade zu einen: Zeitpuncte, wo die wachsende
Besvrgniß über das Schicksal der ,,Vega« schon zur
Erwägung einer Rettungexpedition gefiihrt hatte. —-

Das Thierleben im Winter war bei dem Schiffsorte,
wie bemerkt, dürftig. Zwar die Oeffnungen im Eise
witnmelteii von Seehunden, sie waren»aber zu ent-.
fernt und ohne Boot lass-en sich Robben nicht jagen.
Kein Eisbär zeigte sich in der« Nähe des Schiffes
Jn der Phantasieder Tschuktschen spielt dieses Thier
eine große Rolle, -viele der eingetaufchten Knochen-
fchnitzereieti stellten Bären dar. Wölfe und Füchse,
rothe und schwarze, waren auf der Tundra reichlich
vorhanden. Hasen traf man bei den Tschuktschem
zelten, sie sind groß und ihr Fleisch ist wohlschnieckend
Der letzte Vogelzug , in der Richtinig nach der Be«
ringstraße, wurde ·am 19. October· bemerkt. Alle
Vogel« kamen von Nordwestem also von-der Nordküste
Sibiriens, den neusibirischen Jnseln nnd Wrangels
Land. Nur die Bergeule, eine Rabenart und das
Schneehuhn überwinterten in der Gegend. »

An Unterhaltung an Bord fehlte es nicht. Alle
Geburtstage der Expeditionmitglieder und die Na-
menstage hoher Herren wurden gefeiert. Jeden
Morgen wurde- eine »Zeitung ausgetheilt, die zwar
dem Tage entsprach, aber vom vorhergehenden Jahre
war. Mit den Tschuktschentam man fleißig zusam-
men und die Fahrt mit dem Hundeschlitten wurde
ein förmliche: Sport. Große Aufmerksamkeit erregte
bei den Tschiiktschen der Bau des Eishanses, -welches
als Observatorium diente; mit großer Unruhe nex-
folgten sie, wie darin seltsam glänzende Metallge-
räthschaften aufgestellt und- eszin im Vergleich zu ihr«
Zeltbeleuchtung wunderbar starker Lichtstrom mittelst
eines ihnen unbekannten Leuchtmaterials (Steariii--
licht oder PhotogeUlaMPLIiJ beständig erhalten wurde.
Jedoch nach einiger Zeit waren alle verständigen Leute

unter den Tschitktschen zu der Ueberzeugung gekom-
men, daß es nutzlos wäre, eine Erklärung für alle
die Narrenstreiche zu suchen, welche die seltsamen,
wohl an« vielen irdischen Gütern, aber nicht an prak-
tischen! Verstaiide reich begabten Fretndlinge machten.
Dr. Kjellmann giebt eine· recht lebendige Schilderung
der täglichen. Erlebnisse an Bord »der ,,Vega« und
wir lassen daraus ein paar Sätze hier folgen: Es
ist ungefähr« 879 Uhr Morgens. Das Auge schweift
über die öde, noch wenig beleuchtete Landschaftz welche
dasselbe Aussehen zeigt wie gestern : nach allen Rich-
tungen hin eine weiße Fläche, über. welche sich hier
und da eine niedrige ebenfalls weiße Kette von Hü-
geln oder Toroffen erhebt nnd über die einige Raben
mit mattem Flügelschlage Nahrung suchend dahin-
ziehen. ,,Metschinko Orpist«, Metschinko Okerpist«,
Metschinko Kjellmann« u. s. w, ertönt es überall auf
dem Fahrzeuge und votndem Eise in-der Nähe.
Orpist sollte Nordquish Okerpist Stuxberg bedeuten.
Es ist der Morgengruß der Tschuktschem Heute hat
das verhältnißmäßig schöne Wetter eine größere
»Schaar Eingeborener als gewöhnlich herausgelockh
etwa 30 bis 40 Menscheiy Sänglinge und Greise,
Männer sowohl wie Frauen, die letzteren in dem
Gruße Metschiiiko den tfch-Laut" durch einen sehr
weichen liebkosenden ts-Laut ersetzend Daß die Mei-
sten von ihnen in Schlitten gekommen sind, beweisen
-die zahlreichen am Fahrzeuge haltendeii Equipagetn
Diese bestehen aus kleinen niedrigen schnialen leich-
ten Schlittem welche mit 4 bis 12 Hunden bespannt
find. Diese Schlitten sind ans kleinen Holzstücken
und Theilen von Renthiergeweih, durch Seehunds-
fellrienien verbunden, verfertigt. Als Kuffeiibekleidriiig
dienen dünne Scheiben von Walfischbeim Die spitz-
schnautzigeiu langhaarigen, äußerst schmntzigen Hunde
haben sich zur Ruhe gelegt 2c.« «

Der Schnee, welcher im Winter fiel, bestand
öfter aus einzelnen kleinen Schneekrystalleti oder
Eisnadeliy alssaus den hübschen sternartigen Flocken
des Nordens. Schon bei schwachen: Winde und
ziemlich klarer Luft waren die unteren Lnftschichteir
von diesen regelmäßigen Eisnadeln angefüllt, in
denen die Sonnenstrahlen sich brachen, so daß Neben-

sonnen oder Halos entstanden. Die Sonnenstrahlen
erzeugten in den Eisuadeln auf —der Oberfläche des
Bodens noch eine andere hiibsche Erscheinung, daß
nämlich die Berghöheu südlich von der· ,,Vega« sich
in einer gewissen Beleuchtung wie von einer Feuer-
wolke umrändert darstellteik Nach dem Meere zu
zeigte sich noch immer eine blaue Wasferwolke und
ein hinausgesatidter Fangusann fand denn auch nach
Vzstündiger Wanderung eine ansgedehute Oeffnung,
die sich aber: mit neugefroretietn dünnen blauen Eise
bedeckt hatte; Während der ganzen Zeit des Auf-
enthaltes der »Vega« an der Küste des Tschuktscheik
landes fah— man keinen einzigen Walfisch, " dagegen
fanden sich am Strande eine Menge Walfischktiochem
die offenbar aus- der Sanddiine des Strandes het-
ausgespültz also fnbfofsiler Art sparen. « ,

Weihnachten (Jul) wurde in gewöhnlicher nordi-
scher Weise gefeiert. Ein kahler Treibholzstamm
wurde mit Hilfe von Weidenreisern zu eiuemBaiime
umgcfchaffen und mit bunten Papierschliitzelii aus-
gefchmückt Er wurde in dem mit Flaggen reich
decorirteii Zwifchesndeck anfgestellt 200 Wachslichte
waren -von Schweden iuitgetionnnein ebenso Gescheuke
mancherlei Art. Beim Abendesfeii fehlten nicht das
Weihnachtbier, Schiiikeii und Wunsch, von welchetn
fünf Bowlen bei unzähligen Toasten geleert wurden.
-— Damit schließt die Reiseerzähliing des ersten
Bandes ab; Von den zehn Capiteln des ersten
Bandes des. NordenskjölVschen Reisewerkes sind zwei
mit 100 Seitenansschließlich und das erste YCapitel
theilweise der Geschichte der Nordostfahrten gewidmet-«
Der Pionier ist bekanntlich der Norweger Othere,
welcher dem Könige Alfred dem Großen über feine
muthmaßlich vor 1000 Jahren« ansgeführte Reise
um das Nordcap nach Bjarma-Land berichkekes Eil«
Abbildung zeigt uns das bei Sandesjord in Norwe-
gen im Jahre 1880 gefundene uorwegisehe Fahrzeug
aus dem zehnten Jahrhundert. Seitdem ist die
Nordostfahry deren Abschluß NordenskjölNs Umsege-
lung der Nordküsten Asiens, bildet, allerdiugs mit
längeren oder kürzeren Unterbrechungen bis auf die
Gegenwart fortgesetzt worden, und wenn man die
bezeichneten Capitel des NordenskjölNschen W« erke



heiten machten. Oberst Rockwell gab die Einzel-
heiten des Attentates zu Protocoll. Mr. Scoville
bemerkte, daß eine Wiederholung dieser Einzelheiten

nnstzlos wäre, und fügte hinzu: ,,Wir räumen das
Schießen ein;« Gniteau rief aus, ,,Das Schießen,

, aber nicht das Tödtens«- Der Angeklagte kündigte
an, er hätte drei weitere- Juristen gebeten, ihn: bei-

- zustehen. Er sagte, es wären vollanf Köpfe für die
Anklage vorhanden, nnd er brauche ebensoviel für
die --Vertheidigung. Er lenkte die Aufmerksamkeit
des Gerichtspräsidenten auf die anrüchigen Jndivi-
duen im Umkreise des Gerichtshofes und auf die
ihm während der vergangenen Woche gemachten An-
drohnngen von Gewaltthätigkeit Guiteau fuhr
fort: ,,Jch fürchte nicht für meine persönliche

- Sicherheit, da ich mit einer aus Polizei bestehenden
Leibwaclje umgeben bin. Wenn übelgesinnte Per-sonen versuchen, mir ein Leid zuzufügen, wird die
Polizei sie«niederschießen.« Dann, den Zeitungbe-
richterstattern zuwinkend, fügte er hinzu: ,,Schrei-
ben Sie dies nieder.«. General Swann und Dr. Bliß
machten Aussagen bezüglich der Krankheit und des
Todes von Präsident Garsield Dr. Bliß gab de-
taillirte Erklärungen über die ärztliche Behandlung
des verstorbenen Präsidenten ab, denen Alle mit
athemloser Aufmerksamkeit lauschten. Nur der« An-
geklagte bekuudete die größte Gleichgiltigkeit und be-
schäftigte sich mit der Lectüre von Zeitungen. Dr.
Bliß erklärte, daß die« unmittelbare TodesnrsacheVerblutiiicg war. Er ward von Dir. Robinson
mittelst schriftlicher Fragen, die augenscheinlich von
einem ärztlichen Sachverständigen aufgesetzt worden,
einem Kreuzverhöre unterzogen, um den Nachweis zu

»liefern», daß der Patient falsch behandelt worden.
Präsident Garsields Vertebra wurde producirt, welchedie« durch die Kugeln verursachten Brüche zeigte.

« Mr. Scoville nnd Guiteau prüften dieselbe genau,
ersterer drehte sie von Seite zu Seite um, während
letzterer kein Gefühl, ausgenommen das znsälliger
Neugierde, bekundete Der Anklageaiiivalt erhobEinspruch dagegen, daß Jjetzt—die— Behauptung, daß
Präsident Garfield falsch behandelt worden, wieder-
belebt und das Kreuzverhör der Zeugen auf dieser

Basis geführt werde. Dr. Bliß wurde weiter ver-
" hört nnd beschwor, daß die Hauptgefahr für« den

verstorbene« Präsidenten aus der Verlegung des
Rückgrates entstand und da÷ die Wunde nothwendif
ger Weise tödtlich war. Die Verhandlung wurde als-
dann «vertagt, ohne daß irgend weitere Scenen sichereigrcetetk — Bald tiachdenr der Gefangenenwagen
mit Guitean das Gerichtsgebäude verlassen und die
Anlagen des Eapitols betrat, näherte sich ein junger
Mann zu Pferde, welcher dem Wagen gefolgt war,
demselben rasch und guckte in das Fenster. Er sah«
wo Guiteau saß, sprengte. dann an die Seite des

« Wagens, fenerte in denselben hinein, ritt nach vorne
und versuchte den Wagen anzuhalten, um einen
weiteren-Schuß »auf den Gefangenen abfenern zu
können. Der Kutscher trieb indeß seine Pferde an

»und der neben ihm sitzende Polizist zog ein Pistol.Der Reiter rief aus: ,,Jch habe "·den Bösewicht
getödtet«, gab dann feinem Pferde die Sporen und
sprengte East Eapitol -«street hinunter.- Der wacht-

habende Polizist fenerte ihm nach, ohne ihn zu
treffen» Der Wagen folgte dem Reiter rasch und
hielt ihn geraume Zeit hindurch in Sieht; aber da
er gut beritten war, entging er« seinen Verfolgern
leicht und verschwand. Der Wagen fuhr alsdann
nach dem Gefängniß, wo Guitean in einem Zustande
großer Erregung ausstieg. Die Kugel hatte, sein
linkes Handgelenk gestreift nnd demselben eine leichte
Verletzutig zugefügt. Er rief aus: »Man hat auf
mich geschossen. Sagen Sie den Behörden, daß sie
den Schuft verhafte nnd » mit ihm verfahre, wie er
es verdient« Die Kunde «von denrAttentate auf
Guiteau erzeugte ungeheure Aufregung in den

»Straßen. Guiteau’s« Angreifer war während des
Tages in der Nähe des Gerichtsgebäudes gesehen
worden. Er« versicchte vergebens Zutritt zu der
Verhandlung zu erlangen.- Jn sder Volksn1etige,
außerhalb des Gerichtshofes, flüsterte man sich kurz
vor der Vertagiing der Verhandlung zu, daß heute
der letzte Tag des Processes sein-werde und wenn
Jeinaiid Guiteau zu sehen wiiusche, er gut daran
thäte, es heute-zu thun. Der Urheber des Attentates
wurde etwa eine Meile von der Stadt Verhaftet;
sein Name ist William Jenes. Er ist seit feiner
Verhaftung sehr sehweigsam und glaubt man, daß er
irrfinuig sei. Es werden jetzt weitere Vorsichtmask
regeln zum Schutze Guiteaus ergriffen werden, welcher
die trotzige Haltung, welche er am Sonnabend zur
Schau trug, völlig aufgegeben hat, und kläglich uin
Beschiitzung bittet. « «

.Iulnnn
Borsten, 16. November. Die Nr. 116 der",,Ge-

setzsaniinlung« vom 13. d. ållits publicirt einen Na-
mentlicheii tAllerhöchsten Ukas an den Dirigirenden
Senat, wonach »den Personen aller Stände, welche
in Livland Rittergüter zum Eigenthum besitzen, das
persönliche Stimmrecht in allen Be-
rathuugen und Befchlüssen auf dem örtlichen Land-
t a g e nnd den Kreisversanunlungeiy mit Ausschluß
der corporativen Angelegenheiten, zu gewähren ist.«
Augenscheinlicly hat sich das in. unserer letzten Num-
mer veröffentlichte Special-Telegrannn blos an den
Titel dieses neuen Gesetzes gehalten und in Folge«
dessen auf den ersten Anblick mehr besagt, als in dem
AUerhöchsteInUkas thatsächlich enthalten ist: derselbe
schließt lediglich die Allerhöchst ertheilte Sanction des
auf dem letzten livländischen Landtage gefaßten, be-
reits wiederholt erwähnten Beschlusses in sich. ,

Der Namentliche Allerhöchste Ukas an den Diri-
girenden Senathat folgenden Wortlaut:

»Jn Würdigung des Gesuches der Livländischen
Ritterschafh den Personen aller Stände, welche in
Livland Rittergüter zum Eigenthum besitzen, das
persönliche Stimmrecht in allen Berathirngeii und
Beschlüssen auf dem örtlichen Landtage und den
Kreisverfanimklingen, mit Ausschluß der« corporativen
Angelegenheiten, zn gewähren, befehlen Wir: in Zu-
kunft bis zur definitiven Durchsicht des Art. 32, Bd.
II desProviuzialrechtes, in Form einer temporäreu
Maßregel denjenigen Personen, welche in die örtliche
Adelsmatrikel nicht eingetragen sind, aber in Livland

Rittergüter zum Eigenthunfhabem das Stimmrecht
in allen Verathungen und Beschlüssen auf dem tw-

läiidischenLaudtage und den Kreisversammlungen ein-
zuräumen, jedoch mit Ausschluß: « .

, J. der. Wahlen zu« den riiterschaftlichen Repräs
sentationäniterm wie zu Landrätheiy zum Landmar-
schall, zu Cassadeputirteiy Secretäreii und Notäreu
der Ritterfchaft; "

2. der Berathtiugeu in ausschließlich corporativen
Angelegenheiten, wie bei der Aufnahme von Perso-
nen in die livländische Adelsmatrikel sowie bei dem

Ausschluß aus derselben und in Fragen der Ver-
waltung des Eigenthums der Ritterschaftz

Z. der Berathungeit und Veschlüssq welche irgend-
welche Veränderungen in dem Bestandy der Zu-
sammensetziing und den Rechten des Landtages und
der Kreisversarnnilnngeu bilden.

·

· · «

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
die zur Ausführung dieser Verfügung erforderlichen
Maßnahmen zu treffeu.« « « «

Das Original ist Höchsteigeiihändig unterzeichuet
« » ,,Alexaiider«.»

Gatschina, 8. November 1881·. . . -

Riittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksaiifkläriing vom 7. d.
Mis. ist, seiner Bitte gemäß, der· Professor emer.,
ord. Professor Wirst. Staatsrath Dr. O. M e h -

k o w, seines Amtes als Rector der Universität Dor-
pat enthoben und an seiner Stelle der ordentliche
Professor, WirkL Staatsiath E. v. W a hl für die
Dauer von vier Jahren im Amte des Rectors be-
stätigt worden. —- Das Rectoratdes vor Ablauf
seiner Amtsperiode - aus Gesundheitrücksichten zu-
rückgetreteiieii Professors Pkeykoiv darf als ein für
die Entwickelung unserer Hochschitle bedeutungvolles
bezeichnet werden: die Zahl» der Studirenden ist
innerhalb desselben zu einer Höhe gestiegeiy wie nie
zuvor; ebenso ist die Zahl der Lehrstühle ansehnlich
vermehrt und die Austalten der Universität sind-be-
trächtlich erweitert worden. Die· leidenschaftlose,»
ruhige Leitung der Llngelegenheiteti der Universität
wie des Eouseils durch den bisherigen Recior hat
sicherlich nicht wenig zu dieser erfreulichen» Entwicke-
lung beigetrageu und so gebührt Professor Meykow
der volle Dank ebenso von Seiten der hohen Schule,
der er feine Arbeit gewidmet, wie von Seiten des
Landes, dem er in erster Linie durch sie genützt hat(
——" Hoffen wir, daß unsere Hochschiile fort und fort
in den Bahnen ruhigen Fortschreitens ihre Kräfte
entfalte. M— «

Ueber dengFortgaiig der Militärs
h e b u n g hieselbst erfahren wir Folgendes :

Von den ans« den: Jahre 1880 aus dem III.
C a n t o n nach Art. 44 zurückgestellten 38 Perso-
nen waren erschienen 37, und wurden von diesen

1. als tauglich empfangen . . . . . 15 Niaun
2. nach Art. 44 abermals» zurückgestellt 8 »

Z. als untauglich brakirt . . . . . . 9· » «

4.szii klein war............ 1
»

5. der Landwehr wurden zugezählt . -. 4 «»

6. nicht erschienen war J. .
«. . . . . I ,,

«

»Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht
untFklagen, nachdem noch 2 Mann hinzugekommen
waren, nach den Eiuberufunglisteci im IIl. Canton
272 Mann.

Von diesen 272 Slliann waren mit Rücksich
auf ihre Familienverhältniffe das Recht— der Ver-
giinstigrtng —

I. Kategorie . .«.- .
. .

.
. 90 Diana.

I1.
» 48

,,

I1l.
» . .

·
. . . . . 13 ,, eingeräumt

. , worden.-
KeineVergiitrstigutighatten 121

,,
.

··-

Summa 272 Mann ·

Empfangen wurden: «

I. zum Frontedienst». . .
. . .

. » . . 56 Mann
» Nichtfroxitedienst . . . . . . 2 ,;

zusammen 58 Mann
eine Ziffer, die mit den 15 Mann. aus den Zu-
rückgestellten zusammen, die für diesen Catitott vor-
geschriebene Zahl von 73 Mann ergiebt.

2. zur Beobachtung ist's Hospital . . 9 Mann
- Z. nach Art. 44 zurückgestellt . . . . . 9

»

4. als untauglich brakirt . .
. . . . . 21 »s. in Haft befanden sich . . . . . ». . . 2

»

6.alsgestorben........«.... 1
,,

7. nicht erschienen waren . . . . . . . 10 »

8. der Landwehr zugezälylt .
«.

. . 162 ,,

« zusammen 214 Mann
. empfangen 58 ,,

Jn Allenc 272 Mann.
—— Mittelst Allerhöchsteti Tagesbefehls im Resfortdes Ministerium der Volksaufklärniig vom 7. d.

Mts ist der elmxnalige Lehrer am Rigascheti Ale-
xander-Gyrnnasiunc, Coll.-Rath Jantschew etzki
zu wissenschaftlichen Zwecken auf die Dauer eines
halben Jahres in’s Ausland delegirt worden. —-

Unter dem nämlichen Datum ist der Eommercietirath
H a h n für die Zeit »von drei Jahren als Ehren-curator des Gymtkasiuni in Narva bestätigt worden.

—«Der- ehem. Redacteiir der Z. f. St. u. Ld
und ,,Balt. Mntsschr.«, Dr. Edmnicd Baron H e y-
k i n g, bisher coinnusfarischer Hilfsarbeiter im Ber-
liner Reichsamte des Inneren, ist, der« Rigs Z. zu-
folge, als etatnräßiger Hilfsarbeiter in das auswär-
tige Amt des Deutschen Reiches versetzt worden.

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 27.
v. Nits ist die Prägung von 6 Mill. Rbl. neuer
S -i lsb e r m ii n z e n ·der 48. Probe angeordnet
worden. - - - «

« In Riga ist am 11. d. Mts. eine Stadtvew
ordneten - Versammlung abgehalten worden

,
deren

einziger Berathunggegenstand die Erhebung bund
Verwendung der Grgänzungsteuerrt
zur Deckukig der Unkosten der F r i e d e n s r i ch-
ter - Institutionen bildete. Nach dem
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachteri vom 17.
März c. sollen die erwähnten Ergänzungsteuern in
ganz Livlands mit Einschlnß des einen« besonderen
Friedensrichterbezirk bildenden Riga in e i n e Caffe
fließen, wonach Riga nicht weniger als 56,000 Rbl.
das übrigeLivlatid hingegen nur 24,000Rbl. zum Unter,
halte der Friedensrichter-Jnstitutionen aufzubringen

liest, erstaunt man übeszr die lange Reihe »von See-
fahrern, welcheKrast nnd Leben an die Lösung der
Aufgabe setzteu, die unsäglichsten Beschwerden und
Gefahren muthig und ausdauernd ertragen, um
schließlich vergessen zu werden! Letzteres kann man
weuigstens vonden kühnen Fahrten der Russen sa-
gen, Twährend allerdings Männer wie Willoiighbrx
Chancecloy Pet, Wood, Barents, Linschoteiy Heems-
kerk- und Andere für immer in die Annalen der mart-
timen Eutdeckunggeschichte eingetragen sind. Auch
die Geschichte der Entdeckung Nowaja Semljas,
welche uns allerdings schon Spörer in seiner Mono-
graphie der Insel auf Grund» russischer Ouellen
verführt, wird ausführlich behandelt und wir sehenvon 2TLeuein, wie diese Entdeckung fast allein ein
Werk der Russen ist. An historischeii Karten- finden
wir fünf größere: Karte des nördlichen Europa
nach Nikolaus Donis’ Ausgabe von Ptolemäus
Cosniographia, Ulm 1482; 2) Karte des Nordens
nach Jacob Zieglens Schondia, Straßburg 1532;
Z) Karte des nördlichen Europa nach Olaus Mag-
uns' Historie. de gentiunrs Septsentrionalium variis
eouditionibukr Basel 1567; 4; Russische Karte des
nördlichen Eiscneeres zu Anfang des 1'7. Jahrhun-
derts, in Holland ·veröffentlicht 1612»von JsaakMassaz endlich —5) Karte über Barenks dritte Reise
nach J. Pontanus, Amsterdam 1611, und drei
kleinere: von Martiniere’s, eines dänischen Schiffs-arztes Nordfahrt 1653 und Linfchoten’s Karte von
Fretum Nassovicixxn (Jugorstraße) und eine raffi-sche Karte der Jenissejmündung von» 1745. Von
den kartographischeic Material der jetzigen Expedk
tion wurden uns in dem ersten Bande nur zwei
kleinere Karten: Dicksocks Hafen und Taimyr Sand,
geboten; der zweite Band wird wohl mehr bringen.
Die illustrative Ausstattung ist, wie gesagt, überreich·
Von größern Jnteresse ist z. B. die lange Reihe von
Porträts von Seefahrern, unter denen auch die
Nordostfahrer der Gegenwart: Johannesem Tobie-
sen, Wiggins, Schwanenberg, selbst der Stetierinatiti
Itxmunelin, vertreten sind, nur Dallinann’s Porträt
fehlt. Sehr gelungen ist das Stahlstichporträt Nor-
denskjölds der zweite Band wird uns hoffentlich

das Porträt Palander’s, des Capitäiis der ,,Vega«,
sowie Stuxbergs und Kjellniauiks bringen.

Die Darstellung der Hilfsquelleti und na-
tükiiclyeu Reichthümer Siibikiekkss (Cap. 8) ist im
hohen Grade lefenswertlx Einen Punct darf man
dabei aber nicht vergessen: wo ist in Sibirien die
Bevölkerung, welche die Schätze der Natur durch
Fleiß und Unternehmunggeist ausbeuten nnd ver-
werthen könnte?"Und bieten— sich in dieser Beziehung
Aussichten für die Zukunft? Die Antwort kann
leider zur« Zeit nur negativ ausfallem Bei der
Besprechung der Nordostfahrten diirch Nordenskjöld
ist uns einePassiis besonders bemerkenswerth gewesen,
er betrifft die oft erörterte Frage desVorhandenseins
eines ,,o ff e n e ns Polarm ee r es«.« Norden-
skjöld sagt da u. A: ,,Jn Uebereiiistinnnniig mit
beinahe allen Polarfahrern unserer Zeit bin ich lange
Zeit der Meinung gewesen, daß das Eismeer be-
ständig mit nndnrchdringlichen gebrochenen oder zu-
sammenhängenden Eismassen bedeckt wäre; ich bin
aber auf andere G edanken gekommen,
nachdem ich während zweier Ueberwinternngen —-

das eine« Mal unter 790 53«, d. h. näher dem Pole,
als irgend ein Anderer in der Alten Welt überwintert
hat, und das zwei-te Mal in der Nähe des Kältepoles
von Asien — gesehen habe, daß das Meer nicht
vollständig znfriert, nicht einmal in der unmittelbaren
Nähe des Landes. Jch ziehe hieraus den Schluß,
daß das Meerkanni jemals auf be-
deutendefe Tiefen nnd weit vom
Lande ab dauernd zufrieri.«

Sollen wir nun schließlich ein paar Worte über
die Ausstattnng des Werkes Seitens der berühmten
Verlagsbuchhandlung sagen, so können wir uns nur
lobend tiusspreihen Dabei ist der Preis: 10 Mark
für einen kartographisch wie illnstrativ so reich aus-
gestatteteii Band von 477 Seiten ein ungewöhnlich
billigen « Die. Verlagshandlung hat offenbar aufeinen großen Absatz gerechnet, indem sie durch einenso niedrigen Preis das schöne Werk so ziemlich allen
Kreisen der Bevölkerung zngänglich machta Darin
dürft? sie sickl nicht getäuscht haben: das Jnteressean der Polarforschnng ist offenbar jetzt auch in

Deutschland wieder im Wachseki und eben schicktsich
das Reich ja an, durch Aussendting einer Expeditioti
nach Ostgrönlatkd zum Zwecke der Einrichtung einer
Station daselbst an dem großen Beobachtungwerke
Theil zu nehmen, zu welchjem der«Bnndesrath seiner-
zeit selbst durch seine Sachverständigenconnnission
die, Initiative ergriffen hat. -

L.it-e-rarisches. - -

Die Nummer 20 der »R i g. I n d n st r i e -

Z e it u n g« That den nachstehenden Inhalt :- Die
Düsna zwischen iWelisch und Witebsh von AbthkIngen. C. Hennings —- Correspondenzem Die Te-
lephone der großen Oper in Paris; neues Kupfer-
lagerz Rübenzucker - Industrie; gute Aussichten; —

Technische Mittheilnngem Die neue Variante der
Nikolaibahn über Werebjez Heizung der Locomotivenmit Naphthaz die Personenwagen der Eisenbahnenzder Verkehr in Berlin und Wien; die Alexander-Brücke in St. Petersbnrgz nettes Kesselsteinmittelztransportadler Rohr-Abschcreide-Apparat. —- Industrie
und— Gewerbe: Kleinmotor für Hausindnstriez Ala-
mitiiuin zn poliren; Gasdrucb und Flammen-Regu-
lator; Ventilationapparat für Malzdarrenz Unter-
scheiduug von Kohlentheerfarbenz Stiefel aus Segel-
tuch. — Vermischtesx Fenergefährlichkeit leerer Pe-
troleumtonnenz Pellet-Papier; sanitäre Nachtheileder Friedhöfe; Entzündmig oegetabilischer Stoffedurch Salpetersäurez Ischboldims hölzerne Feuer-spritze

sz « » «———«—————

Kiaunigfaltigm .

In St. Petersbttrg ist- in Folge mehrfach
eingelanfeiier Beschwerden sowie wiederholter For-derungen von Plätzen für die bevorstehenden Vor-
stellungenvotk Sarah Bernhardt auf Ver-
fügung des Ministers des Kaiserlichen Hofes das
bisherige Abonnement für ungil-
tig erklärt worden und soll vom 16. November
ab ein neues Abonnetnetit eröffnet werden. ZweiDrittel aller Abonnementsbillete, für 6 Vorstellungen
im Kleinen Theater wie im Michael-Theater werden
verabfolgt werden, während die— übrigen Billete die
Direktion sich selbst vorbehält. Natürlich sind die
Auskäufer sowie alle Diejenigen; welche auf der ver-
zweifelten Jagd nach Billeten glücklich ein solches Ek-
rnngen hatte, wenig befriedigt von dieser Maßnahme.

-—- Ein eigenthümliches »Ver-
g n ü g e n « bereitete sich, wie ein russisches Blatt
berichtet, kürzlich ein junger Mann aus der St. Pe-

tersbnrger Aristokratie Er kam nämlich auf den
Gedanken, in seinem Cabinet Schicßübnngen mitseinen! Revolver anzustellen nnd zwang seinen Die-
ner, ihm »als Zielscheibe zu stehen. Eine Kugel
drang dabei dem Diener in den Unterleib und ver-
wnndete ihn höchst«gefährlich. Die Sache ist nun-
mehr dem Gerichte übergeben worden; .

«—- Eine jüngst— von uns gebrachte Depesche
meldete aus D u b l i n

,
vom 17., daß am Abend

vorheram Bord des Dampfers ,,Severn« auf der
Fahrt von Bristol nach Glasgow eine Dinamit-
Ex pl o·s i o n« stattgefunden( Neun Personen wurden
getödtet und— dreiundvierzig schwer verletzh Der
Dampfer wurde mit zertrünunerteii Verdctken nachKingstowii bngsiru —- Nach einer Privatdepesche der
»N. Janies-(Hazette«» aus Dnblin hat das Unglück
nicht den Danipfer ,,Severn«, sondern »Sa"lway",
auf der Reise von Glasgow und Belfast nach Bristolund Swansea betroffen, und ist· dasselbe nicht durch
eine Dinamit-Explosionsvernrsacht worden, sonderndurch ein umgeworfenes mit Naphtha gefülltes Faß,dessen Inhalt Ich über« das Deck ergoß und Feuerfing. Das Schiff, das hauptsächlich Wisky, Nun»Oel, Zuckey Heft-r und Mehl am Bord hatte, standinswenigen Minuten in Flammen. Die Mannschastund die Passagiere, insgesamcnt 28 Personen, waren
vom Schrecken ergriffen, der durch den hohen See-
gang noch vermehrt wurde. Sechs Passagiere, welchesich bei Ausbruch des Feuers im Zwischeudeck be-
fanden, wurden von den Flammen sofort eingehüllt
und verbrannt. Die übrigen Pctffsgkekb spWTO VII!
Mannschaft rannten. nach dem Hinterdeck und er-
warteten in Todesangst den Moment, wo das Feuerdie Ladung ergreifen und das Schiff in die Luftsprengen würde. Endlich ermannten sich einige
Matroseik und versuchteti eintBoot herabzulassenzes gelang ihnen auch; siebenMann sprangen hinein,
welche jedoch· alle in den Wellen ihr Grab gefunden
zu haben scheinen. Jnzwischeii hattest sich die auf
Deck Gebliebenen von ihrem Schrecken erholt und
machten unter Leitung des Capitätis den Versuch,
das Feuer zu löschenz sie waren damit insofern er-
folgreicln als sie verhinderten, das; die Hariptladtcng
von. den Flammen ergriffen wurde. Zu gleicher
Zeit gaben sie Nothsignaltz welche zwischen fünf nnd
sechs Uhr Nachmittags von einem Lootsenboote be-
merkt wurden, dessen Bemannnng den ,,Salway" in
den Hafen von Kingstown bugsirte. Bald kamen
Küstenwächter und Polizisten« an Borduud gelanges diesen, des Feuers nach großen Anstrengungen
endlich Herr zu werden.
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haben würde. Angestchts einer derartigen Verthei-
lung der aufzubringenden Steuern hat nun auf AU-

Lag te: Linoramtes die StV. -Vers· Slhstkmmkg
beschlossenz an die Staatsregierung sUfV NO« ei«

Petition zu richten, um zu erwirken , DCß die Ek-
hebung und Verwendung der neuen FMVEUskkchkED
steuern in Riga einzig und OIIEW DE« SWVTVM
waltung zustehe. «

—- Füx de« 12. und 13. d. Mts. sind in Riga
wiederum nicht weniger, als Vier allerdings meist
unbedeutende, B r ä n d e Z« Verse-schnell ANDRE— unt«
Anderem ist die aus bisher nicht erniittelter Ursache
»in Brand gerathene L i 11 del» U h « s ch E G 1 Es? ,

hütte B. v. Rautenfelds in Asche gelegt
worden. Trotzdecn des Gebäude versichert war, be-
läuft sich, uach einer Schätzung der Z. f. St. n.

der deiii Besitzer erwachsene Schaden auf c.

3000 RbL « .-

Iii Filum soll man, wie die Lib. Z. erfahren hat,
mit der Absicht umgehen, vom nächsten Jahre ab
eine neue lettische Zeitung erscheinen
zu lasseii. s «

·

Si. Peter-barg, 14. November. Jhre Maiestäteii
der Kaiser und die Kaiserin, nieldet
der »Reg.-Anz.«, geruhten am 12. d. Mts. uin 1172
Uhr Vormittags sich auf der Warschauer Bahn aus
Gatschina nach S t. P e t e r s b u r g zu begeben,
inn auläßlich des am Mittwoch erfolgten Ablebens
der Staatsdanie Fürstin J. F. n ra k i n der

Todtenniesse bei der Leiche derselben, beizuwohiieiu
Un: 3 Uhr Nachmittags geruhten Jhre Kaiserlichen
Nlaiestäteii wiederum in Gatschina einzntreffeiu —

Die Fürstin Kurakin war erst kürzlich von ihrem
Laiidaufenthalte im Twerscheu nach StJPetersbiirg
zurückgekehrt, woselbst sie einem Herzübel erlag«
Zur Bestattuug am 13-. d. Mts. hatten sich, der

»Neueu Zeit« zufolge, mehre Glieder der kaiser-
lichen Familie, der Hofiiiiiiister und zahlreiche an-
dere hochgestellte Persöiilichkeiteii eingefunden. —

Am II. d. Mts.. geruhteii Jhre Majestäteii im
Palais zu Gatschiiia eine D e p u t at i on vo in
K u b a n - K o sake n h ee r e znlenipfaiigeiy wo-
bei Se. Mai. der K ais e r aiif die vom Hetmann
Generaläsieuteiiant Karmalin an Allerhöchstdeiiselben
gerichtete Ansprache u. A. zu äußern geruht« »Ich
bin von Jugend aus gewohnt, das Kosakenthuni
zu lieben und zu achtein Jch bin überzeugt«, daß
das Kosakenthum denselben Geist der Bravheit
wahren werde, »durch den es sich stets in dem Dienste
für Rußland ausgezeichnet hat. Jh werde mich be-
mühen, das Kosakeiithum in seiner ietzigen Gestalt
zu erhalten, als ein dem Vaterlande hochnützliches
Heer von erprobtem HeldeninuthÆ .

— Am Freitage hat die Gxperte n-C o m-
m is s i o n in der Getränke- und Ueberfiedeliing-
Angelegenheit die l e tz t e S i tz u n g ihrer ersten
Session abgehalten. Auf derselben lag u. A. auch
der Antrag vor, die von der Comniission aiisgear-
beiteten Bestimmungen vorab nur v e r s u ch s -

w e is e aus drei Jahre zur Einführung zu bringen,
doch wurde dieser Antrag alsbald znrückgewiessein ——.

Jm JaiiuarMioiiat kommenden Jahres solleii sieh
die Experteii wiederum in« St. Petersburg einfinden,
um nicht wie bisher allein für sich, sondern gemein-
sam mit der beim Finanzminislerium niedergesetzteii
Getränke-Commission, mit der Getränke-Angelegenheit
definitiv abzuschließen.

—- Seine Mai. der Kaiser hat uuteriii 16. v.
Mts. dem BergzJiigeiiieiiiz Generakssieuteuant H e I-
me rs en, für seine geologischen Untersuchungen
mehrer Gouvernements im Süden des Reiches, den
Mouarchischen Dank zu eröffnen geruht.

—- Jhre Mai. die K ais e r i n· hat am U. d.
Mts. den Hauptmann der Deutschen Armee, Fürsten
Wilhelm Radziwill nebst Gemahlin,
gebotenen Gi«äfin-Rzewuska, zu enipfangen.geriiht.

— Ani 10. d. Mts. ist in Tirol der General-
Lieutenant General- Adiutant Fürst Anatol B a -

r i a»l i n s k i verstorbein Ein Bruder des-kürzlich
ihm im Tode vorausgegangenen Feldmarschalls Ba-
riatinski, hat. er sich der besonderen Gunst Sr. in»
Gptt kUhSUVEU M0jestät, des Kaisers Alexander II.,
zu erfreuen gehabt. H s

» — De! ehemalige Polizeipräfect vou Paris
General-R a u l t, weilt, dem St. Pet. Her. zu-
folge, seit einigen Tagen in St. Petersb»urg. Der-
selbe fvll beabsichtigen, sich mit dem Zustaiide der russi-
schen Gefängnisse bekannt zu machen.

—- Am vorigen Freitage ist unter glänzendem
Gepränge der eheinalige Geueralstabschef der activen
Donau-Armee, GeuerabAdjutaiit A. N ep o k o it-
sshitzkk aus. der katholischen St. Katharineip
Kikche zu Grabe getragen worden. Mehre Glieder
der kaiserlichen Familie, wie die Großfürsten Win-
dstmt Alexandkpwiisch, Nikoiai Nikoiajewitsch der
Aelterh Michael Nicpiajewitsch, Nikoiai Nin-ink-
Wkksch V« JÜUSETQ UUd zahlreiche Generäle wohnten
dem TWUCVCM M— -- Die deni Hingeschiedenen
i« V« Ullsischeil Preise gewidmeten Naihrufe , so
weit uns solche vorliegen, sind äußerst resekvikt ge-
halten und beschränken sich znnieist auf eine knappe
Aneinanderreihung der äußeren Lebensschicksale des
Verstorbenen Derselbe hat ein Lehkkzsakkek »»

67 Jahren erreicht; während seiner Krankheit hatte
ihm Se. Kais Hob. der Großsürst Nikolai Nikola-
jewitsch einen längeren Besuch abgestattet

— Wie sich die ,,Neue Zeit« unterm IS. d. Netz,
aus Wien telegraphiren läßt, wird Baron T k g u -

b e n be r g interimistisch die Geschäfte der öster-
reichisch- ungarischen Botschaft in St. Petersburg
leiten.

—»—— Wie sich die »Nene Zeit« aus Belgrad be-
richten läßt, hat die serbische Regierung
alle Vorstellungen Rußlaiids Betreffs des seines
Aiiites entsetzten Metropoliten M i eh a e l iii lakoiiischer
Weise abschlägig beantwortet. Der Erzbischof hat
das erzbischöfliche Palais bereits verlassen uiid eine J
Privatwohnung bezogen. » «

— Die ,,5.l2eue Zeit« weiß zii melden, daß das ;
Material zuni bevorstehenden politischen Proceß «
T r i g o n j a mehre Bäude umfasse Wann der
Proceß beginnen werde, sei noch immer nicht be- .
stimmt worden; so viel stehe jedoch fest, daß die .
Verhandlungen bei geschlossenen Thüren stattfinden
würden. e

——— Jii der Buchhalterei des Berg-Departements
ist eine D e f r a u d a t i o n im Betrage von über
27,000 Rbi. verübt worden. Des Defrandauteii,
welcher« obige Summe iiiittelst gefälschter Anweisungen
sich verschafft hat, ist man bisher nicht habhaft
geworden. « « » «

Im Gouvernement Wirst-cui spiegelt sich, wie wir
dem »Plesk. Stadtbl.« entnehmen, das Jahr 1880
in sehr ungünstiger Weise in der B e v ö l k e -

rungbeweguiig wieder: es ist in dieser
Richtung während des ganzen letzten Jahrzehnts das
weitaus niigüiistigste Jahr gewesen, indem die Zahl
der Geburteii im Jahre 1880 hinter der Durchschnitts-
zahl um 434 oder l Procent zurückgeblieben ist.

- Ins Moskau nieldeten wir jüngst in unserer
,,Todteiiliste« das Ablebeii des Börsenmaklers Fer-
diuaiid B e r g. Die Most. «Dtsch. Z. widmet ihm
einen längeren ehrenvollen Nlaehriiß «in welchem es
u. A.-heißt: »Ein Ehrenmann, ein« Mann der
guten That, ein treuer Haus- und Familienvatey ein
zuverlässiger Freund, wie Wenige, -ist aus unserer
Mitte geschieden! "Nicht geräuschvoll, sondern still,
besonnen, energisch verfolgte er das von ihm, sei es
alleiii, sei es in Genieiiischaft mit Anderen, in An-
griff geuommene Werk. Seit dem Jahre 1866 ge-
hörte er dem St. NkichaelisKircheiirathe an und ist
sein Verlust für die Gemeinde ein unersetzlicher zu
nennen. Der Pastorat»s- und Schulbau,.die jährlichen
Eollecten für Kirche, Schule und Arme sind Zeugen
und Beweis seiner Liebe, Hingebung und Arbeitkraft.
Das Friedhoss-Co·mii6 fremder Eonfessioiiem dessen
Schriftführer er war, zählte ihn zii seinen eifrigsten »

und thätigsteiisNiitgliederiu Die Moskauer Beerdi-
guiig-Easse, welcher er als Director Vorstand, ver·
dankt ihm zum großen Theil ihre Entstehung«. . .

So werde, schließt der Nachruf, Berg? Wirken in
weiten Kreisen schnierzlich vermißt werden. s «

Zins Ort! sind kürzlich 900 jüd is ch e Fa-
milien aiisgewiesen worden. Der Aus-
zug derselben, schreibt eiii russisches Blatt, bot ein
in Wahrheit trauriges Bild dar. »Die Auswanderip
den erhoben beim Abschied von ihren früheren Wohn-
stätten eiii furchtbares Klagegeschreip das Gestöhn
der Greise, das Schreien der Kinder inachte aiif den
Zufchauereiiieii tieftraurigeii Eindruck. Bevor die
Judendie Stadt verließen, hielt der Rabbiner des
Orts einen Gottesdieiist, nachkdesseii Beendigung sie
sich auf den Weg machten. Viele von ihnen ver-
suchteii auch jetzt noch, dem ihnen ertheilten Befehle
auszuw.eichen: sie verließen ihre Wohnungen und
verbargen sich in verschiedenen Schlupfwinkelm

Maiinigsaltigcn .

g Eine wichtige wissenschaftliche Ent-
deckung theilt spLuigi Palmieri, der welt-
berühnite Director des Vesuv-Observatoriuin, in
einem Aufsatze über den Vesuv dem Decemberheftder Nevue »Auf der Höhe« von SacheuMaspch mit,
Palmieri hat bei seinen spektrakaiialytischen Beob-
achtungen der Lava soeben eine neue Linie, gleich
nach der» des S o d i u m, wahrgenommen, die
genau mit der des H e l in m übereiiistimmh einMetall, das in der-So n n e existirt uiid auf der
Erde bis jetzt noch iiicht gefunden worden ist. «

—- Dieiieuesten Südseh Nqchkichken Mk;
H on o l u l u

, welche-der« »Sei. Allg. Z,« zugegmp
gen, sind vom 3· September datirt. Der— große EIN-Mus-
fluūpon« Manna-L« auf der Jnsel Hawaii istendlich nach mehr« als neunmonatlicher Dauer zumStillstande gekommen. Derselbe nahm am Z. No-
vembers letzten« Jahres seinen Anfang und legte biszum letzteii August einen gegen 96 Kiibikmeter lan-
gen Weg vom Gipfel des 14,000 Fu× hohen Vul-canes am Ostabhange desselben hinab fast bis zurPieerestuste zurück» Jm Juli« begann der Ladu-strom sich m so gefahrdrohender Weise der Stadt

, Hilo, dein größten Hafenorte der Insel, zu nähern,
daß die Einwohner Vorbereitungen zur Flucht tm-
fen. Jn mehren, einen halben bis 5 Kilometek
breiten Armen wälzte ersieh mit einer Schnelligkeitvon 50—80 Schritten in der Stunde durch die
großen Wälder im Westen der Stadt, wobei amTage »dichte Rauchwolken und Nachts blutrotheFeuersaulen seinen Weg martirteiu Am 26. Juliwar die Spitze des Hauptarmes nur noch 3 Kik-meter von dem Hafen entfernt; am Z. August lief

ein» 100 Fuß breiter Zweig iii dem KuknauzThqlewahrend 3 Stunden uber 600 Fuß weit, und am
4. trennte nur noch ein kaum 2 Kilometer breite:Zwischenraum die Stadt von der zVernichtung so.daß viele Einwohner ihre Häuser verließen und«mit
ihrer beweglicheii Habe iiach erhöhten, sicheren Punk-ten flüchtetem Man. begann« vor den einzelnenZweigen große Steinmauern zu erbauen, durch wei-
che auch wirklich in vielen Fällen die Lava zii Ste-hen gebracht oder in eine andere Richtung gxkäjigt
wurde. Die Prinzessiii - Regentin tras mit xnkhken
Beamten ans Honolulu ein, welche eine große Quan-

tität Dhnamit mitbrachten, um durch Sprengnn-.
gen an geeigneten Stellen der flüssigen Lava neue
Wege zu öffnen. Auf der WaiakemPlantage wurde ,
Tag und Nacht gearbeitet, um bis zum letzten Augen-
blicke so viel Zuckerrohr als möglich von den be-
drohten Feldern zu retten. Am 10. August schien
nicht die geringste Hoffnung mehr, für die Stadt
vorhanden; nur nach 800 Meter. von den ersten,
Häuser entfernt, hatte sich die Spitze des Lavastro-mes gegen 100 Fuß hoch aufgethürnitz brach sich
das flüssige Feuer im Jnneren einen Ausweg durch
die erkaltete Kruste, so war in wenigen Minuten
Hilo verschwunden und sein Hafen ausgefüllt Aber
das Schreckliche geschah nicht, der Vulcan hatte
seine Kräfte erschöpft, und im letzten Augenblick
kam der Ausfluß zum Stillstaiidez der westliche
Arm desselben war nur noch 4500 Fuß von der
Kirche »und der östliche 3600 Fuß von der Waiakea-
Zuckeririühle entfernt. Dieser Ausbruch war der
größte, welcher je vom Mauna-Loa herabgekommen,
und zahlreiche Besncher kanien während seiner Dau-
er von Honoluln und den anderen Jnseln herbei,
um das großartige Naturwnnder anzustaunen. Auch
von einer» anderen Gefahr ist das kleine Königreich
endlich erlöst worden, indem die Blatternepidemie,
welche im vergangenen Januar durch ein chinesisches
Emigrantetischiff nach Honolulu eingeschleppt wurde,
gegen Ende desJuli erloschen ist. Während ihrer
sechsmonatlichen Dauer wurden »unter den kaum«
15,000 Einwohnern der Stadt fast 800 Fälle con-
statirt, von welchen im Ganzen 290 starbeni—— ein
sehr hoher Procentsatz. Natürlich littendie Einge-
borenen am Meisten von der schrecklichen Krankheit,
sodann die Chinesen, aber »nur wenige Weiße.
Durch die energischen Maßregeln der Regierung,
wie vollständige Absperrung der Stadt auf Land-»
und Seeseite, stricte Qnarantäne über alle-eintref-
senden Schiffe, gänzliches Verbot des Passagierver-
kehres nach den anderen Jnseln, gelang es, »die Epi-
demie gänzlich auf die Hauptstadt zu isolirenz sonst
hätte eine Verschleppuiig nach den anderen Thiilen
des Archipels schreckliche Folgen gehabt. Anfangs
August wurde der letzte Patient aus dein Hospitale ent-
lassen, die Quarantäne aufgehoben, der Schiffsba-
kehr freigegeben und,die seit einem halben Jahre
geschlossenen Schulen und Theater wieder eröffnet.

Ell o d ten l i si e.
Frau Major Emmh v. Frantz, geb. Baronesse

London, -f- am 7. November zu Crsotiligen bei Po-
langen. «— » . »— .

Servatius F reh, -s- am 10 November zin Libau.
Mikel W a n n a g, -s- im 524 Lebensjahre am 11".

November in Riga. «
'

« ’ , « ,

Frau Elisabeth R e. i n e ck e
, geb. Andersohty -f-

um den 12. November in Riga. "
Alexander M a l m g r e n, -s- im 74. Lebens- ·

jahre am 12. November in Reval.
Heinrich Nikolai Theodor B a d e n d i ck , -s- am

12. November in St. Petersburg. s «

Frau Coll.-Asfesfor Molly K üttn er, geb Beuthney
-f- am 14. November in Mitam

Jlintizeu cuui den Kitrtjeultjirljexu Patron.
St. Johannis-Gemeinde. G e st o r b e n : die Wittwe

Carvline Lieber, 71 Jahr alt. e « !
St. Marien - Gemeinde. G etanf t: des Jngenieurs

W. Meyer Sehn Emanuel Alex. Woldemar. - «
St. Petri- Gemeinde. Getauftt des Hans» Mäggi

Tochter Jda Marie Wilhelmine, des David Ullemann
Tochter Amglie Wilhelmine Euphrosine, des Widrik Toots
Sohn Eduariw des Tönnis Kimmel Sohn Alexander
Woldemar. P r o e la m ir t: der Ziegler Karl Ernst
Arentz mit Anna Luk. Gestorben: Peter Tot-m,
22 Jahr alt, und· die Wittwe Liisa Sulp, 64 Jahr alt. —

» xt a r a l e s. »

Wie wir aus den Revaler deutschen Blättern
ersehen, gedenkt Pablo Sa r as at e in den ersten
Tagen des kommenden Monats in Reval zu concertirem
Dieser Umstand, erweckt. in uns die Hoffnung, daß
der unbestrittene König der jctzt lebenden Violinvirtlsp
osen es nicht verschmähen werde, auch Dorpat seinen
Besuch zu gönnen. . «

A. d. Redaction der Neuen Dörph Z.
Aus Grund des Preßgesetzes ersnche Sie ergebenst,

nachstehende Zurechtstellung in Jhr geschätztes Blatt
aufnehmen zu wollen: » .

Jn Nr. 264 der -,,Neuen Dörptscheti Zeitung«
sind zwei ungerechte Anklagen, die Pastor Eisen-
-schmidt im »Eesti Postim.« vorgebracht, ahgedruckh
zufolge deren ich l) »ein e S u m m e von über
400 RbL eigenmächtig zu anderen
Z w e cke n v e r w a n d i« haben solle und Z)
",,Quittun gen geändert« hätte, die Pastor
Eisenschniidt mit seiner Natneiisuiiterschrift an mich
gesandt. Da ähnliche Verleumdungeli der ausgetre-
tenen Mitglieder des »Eesti Kirjameeste Selts« na-
men-tlich ifn ,,Eesti Postim.« mit jeder Woche einen
widerlicheren Charakter annehmen und alle tiefer be-
gründeten Zurechtstellungen bisher zlvecklos gewesen,so will ich auf die erwähnten Anklagen nur Nach-

stehendes anführen: I. Die 400 Rbl., von denen
Pastor Eisenschmidt spricht, sind nicht ein e Summe,
sondern viele kleine Gaben, die bei der Redaction
der. ,,Sakala« in: Laufe dieses Jahres zum Besten
der Alexanderschule eingelaufen sind. Diese Summen
sind auch weder ,,eigeiimächtig«, noch zu ,,anderei1
Zwecken verwandt« worden, sondern auf A ns uch en
der Spender von mir aus so lange sicher
v e r z i n st worden, bis einige Ungehörigkeiten in
der Cassaverwaltung des Pastor Eisenschucidt beseitigt
sind, worüber ich diesen Herrifschon vor zwei Mo-
naten brieflich ausführlich Mittheilunggemacht habe.

,(Aus der letzten Qnittiing des Pastor Eisenschinidt
ersieht man, daß bei ihm seit Anfang September e.
nur wenige unbedeutende Summen eingelaufen sind,
Vbglelch die Collecte zum Besten der Alexanderschule
während dieser Zeit lebhafter war wie zuvor) —-

2« Eitle Quittung des Pastor Eisenschniidt ist von
. mir nur in einem Fall geändert worden, indem ich

eine unrichtige Anmerkung am Schlußder Quittung gestrichen habe, worüber ich dem Ein-
« sendet sogleich mit Angabe der Gründe brieflich Mit-
theilung mqchtk

D o r p at, d. 16. Novbr. 1881.
» C. R.Jacobson, sz

Redacteur der ,,Sakala«.

Neues« Mit» »

» St. Art-worum 14. November( Gestern wurde
auf den General Tscherewin geschossen» Derselbe
wurde nicht verwundet. .

Jtrlity 26. (14.) November; Der Kaiser hatte
in der Nacht ununterbrochenen und erquickenden Schlaf,
stand kurz nach Acht auf, nahm im Verlaufdes
Vormittags wieder die regelmäßigen Vorträge ent-
gegen, ertheilte einige Audienzeu und arbeitete mit
dem Kriegsminister und dem Chef des Militäw
cabinets. .

- Die Reichsbauk — erinäßigte den Discontj auf
fünf Procent, den Lombardzinsfuß auf sechs Procent. -

Dann, 24. (12.) November. Der. Professor der
Chirurgie, Geheimer Medicinalrath Dr. Busch, ist
gestorben. « .

Paris, 26.« (14.) November. Der ehemalige
Präfect Tirman ist zum Civilgouvertieiir von Algier
ernannt worden. » «

Der holländischäranzösische Handelsvertrag ist
heute Vormittag nnterzeichireh · -
. Honsiantiuopch 25. (13-.) Nov. Die griechischen

Postämter in Konstantinopel und Janina sind heute
geschlossen worden.

·

T c l c g r a m in r .
der Jnterru Telegraphen-A gentu r.

« St. Zkikttrabnrsh Sonntag, 15. Novbn Ein so-.
eben ausgegebenes Extra-Blatt des Regierung -iLln-·"-
zeigers meidet: «

Am 13. November, um 2 Uhr Nachmittags, er-
schien in der Einfahrt zum-Departenient der Reichs- i
polizei ein junger Nkensch mit einein Schreiben,
welches an den Gehilfen des Ministers des Innern,
Tscherewiiy adrefsirt war. Nachdem das Schreibeiy
welches die Bitte enthielysden Ueberbringer in einer
außerordentlichen Angelegenheit zu enipfangen, dem-
GenerakMajor der Suite Sr. Majestät Tscherewin «.

behändigt worden war, welcher sich eben in der Corn-
niission befand, welche die Angelegenheitens der auf
administrativem Wege Verbannten zu prüfen hat,
befahl der General, den Ueberbringer des Schrei«-
bens in sein Empfangziiiimer zu führen. Hier
wurde derselbe zunächst nach dem Jnhalt der außer-
ordentlichen Angelegenheit gefragt» Statt der Ant-
wort zog er aus seiner Tasche einen Revolver her-
vor nnd schoß auf General Tscherewitk Zum Glück
that— der Schuß dein General keinerlei Schadenkz viel-
mehr vermochte er selbst den Verbreaherzii entwaff-
tien und ließ ihn in Haft nehiueiu Derselbe erklärte-
auf Befragen, daß er der Edelmann Nikolais«San-
kowsky aus dem Gouvernement. Grodno sei und
wenige Tage zuvor aus Morschansk nach St. Pe-
tersburg gekommen sei und mit .ihm zugleich ein
Bürger Melnikow, welcher nach einer Vernrtheilung
wegen Diebstahles in Morschansk unter polizeilicher
Aufsicht gestanden habe. Aus. den Augabendes Sau--
kowsky war der Schluß berechtigt, da× der Meini-
kow» ebensowoht um das beabsichtigte Akte-nat wie
um das an den General Tschereiviii adressirte Schrei-
ben gewußt hatte, ja daß letzteres von ihm selbst
geschrieben worden. Zufolge der zur Erniittelung

des Wielnikoiv getroffenenszMaßnirhineii· ward der-
selbe in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend
Verhaftet. ««

« J
Si. Feltre-barg, Sonntag, 15. Novbr. Wie in

der Stadt ver1autet, soll der Attentätey ein früher
wohlhabend gewesener Edelnianry jctzt ein herunter-
gekommenes Snbject fein, welches sich nur kärglich
zu ernähren vermoittg nachdein er sein Vermögen
vergeudet Saukowskh soll bereits in verschiedenen
Städten Rnßlands versucht haben, sein Leben zu
sristen nnd schließlich znniSelbstmorde sich« entschlos-sen haben. Hiervon habe ihm jedoch Meliiikow ab-
gerathen und zunifAttentat·«auf den General Tschere-
win verleitet, » unter Vorspiegelukig iierschiedener
günstiger Aussichten. Ob dieses Stadtgespräch sich be-
wahrheitet, wird die« eingeleitete Untersnchiiiig ergaben.

Hang, Sonntag, 27. (15.) Novlsrz Mazel, Mi-
nisterresideut in Lisf«aboii, ist zum außerordentlichen
Gesandten undspbevollniächtigteii Minister in St.
Petersburg ernannt worden. 2 sz ""

· Paris, Sonntag, 27. (15.) Novbru Geisiichtweise
verlautet, General Chanzy verbleibe Botschafter in
St. Petersbrirg Die Ernennung Tirmans zum
Civilgorivernenr von Algerieii bestätigt sich,- aber
G eneralSaussier verbleibt im Besiße der militärischen
Gewalt. - « · s

« Handels— und Biirsen-Tjinchrici:gien.
Si. Print-barg, is, November. Die seit gestern

an der hiesigen Börse benierkbar gewordene F e st ig -

keit d er Con rse machte heute. weitere Fortschritte.Das Ausland gab hierher ziemlich. bedeutende Tras-sirnngordres, welche nur kleinem Bedarf gegenüber-
staiiden Loco London, stellte sich aus 2573 Brief
und kaum 251716 Geld, Paris 270,25, Hamburg
218,75. —- Jn F o n d s ist keine Veränderung zu
melden, Preisehalten sich, ohne aber daß eine nennens-
werth festere Tendenz sich geltend gemacht hätte. —-

Gold 7,71. .

i Tour-berief» .
R i g a e r B ö r s e, 13. November 1881. «

»· « « « Gern. Vers. KänL
IJJH Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- —
—-

576 «, », 1878 —- 90V«—-z«- , ,, 1879 . . . . -,- got-« ...

556 Lust. Pfandbriesh nnkundln . . . 99 —-

ävzie Ria- Piartdlm d. Hyppth.-Vet. .
— 97 96

ZZ Nig»-DÜU.»EH. Es 100 . . . « . —- 94 .....

snzek1.Vki-vk.,n. ..- — —-

Baltische Eisenbabnd 125. . . . . .
—- · —-- —

.. N »

us. E. u2Z7ie«iiT-:.«d««j·« vZMYlYciiiuhuke

Zieue Ydkpissxzs Zeiss-Ug- 1881.
X 265,
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Disisiiigsss wsschs süs d« D«- lJim« ’I"«·E""’«’TV'JU7««’« di« B RGE——BMUSSE« Tkiikgermnsse · E « s sc· · ·
sLiefekspkMlder Im. Imchsten Jahr« Sonnabend klen zlsrsktovemher lssl - «
erforderlichen Quantltaten: von 150 «

- » « s · znsiyahljyäjjgem Hwkchk lvlonta · den· »· Nove b 18813 Dienstag d. 17. November c
Faden Birken» 150 Faden Tonnen« « » · » « . , . « 37 «« m St· .; . Abends. 9 Uhr«
oder 200 Faden Ellern-Bre.nnho"lz, ·

gvFlchesßgePörig txocsczkån fein nndeine . - · «im·Saale-des Gymnasjumzz .
MS«- sp en· U« ern« Von meins« W« llld lichst zahlreiche-s Erscheinen « · ·———

·

- · · -
stekls 3X4 UND TEUIWUHOII VOU Wenig« in llldskenscostllnienterwiinscht.· Die Be— » · pp» pag-g» · · · · Anfang 729 m« Abends« UND« SVTSMT ·· QUAIMIZ Nr« XIV.
st s 1 glich· hb ßf « un· r ·t met) · S « I« J« s· Esdusen r m aen mU ernst: · ellgung Jdm dnzis - amcltwic M. h . 4 Hände» · ·

F»;»»z,»z· · - « »s· »O »m- '
«

»

·

. -
«·

von cikca 8 Pud Tukglichtenssxz Pud t"t1r«lIs»-Its-!!s—s111!«·«s0!(-II«-I1 Ssststtsts III« Lfsrssk lII M2220-s»pkus22- » SY——»—;HVLSYLTBI EF««T«"F·J«EIOU ERSTE-«. Ops 18
«

.-
- 1 · - zum hhltchen Ballcostittn mindestens eine s sie, oh· H» kz Ho« mjk Ausuahm « V·

,

U!- .Ccteaunltchteth Je PUD Palmltchketli - Hzjhmzskz tkzzsu AUFSUHISIVI .. . . seyen-sue. a» SOWZ «, »» z» ·9.,9 » leuzJ--Klav2ek-Quuktetc. - .20 Pud Petroxellvls Yo· Kruschken · . - « (JlR,?3.n?·xsz9n. « -Chandonm endllch W« c· 100 Tscheb · · Anfang 9 Abends· · Barcxrolle ·. .-·
. . 7lkubiøzstcin. I nung,· Scharrerkstrasse Nr. 5, J« F! · » Icuriands

wert Hafer« 1309 Pud He« Und Am. " · « . «· · ·"»· · . Fis-moll-Nocturno .
. -c«hr)pirn. · · HausKölljgsmsnnozuspkechens wmx en· ·· .

Pud Stroh» zu· aber-nehmen geneigt· llllitglieder zahlen 50 Kop. Ein— 3 Lieder tut Beinen. ». · s IAb, weg-den Stncrdlirklg all·f·geforde·rt, zctifuhxscxzde Frcmåez Damen ·50 Quartetizaus F’ldello·.-.. Beethoven , · ·»· a e I 3sz?asz·szsz«.»sNähere ·7·z·szkunfszs »·

- ««
·

· ·.-« ·-
« · · «· »- .

'···
' «» ·

«

Yts ·«"l ) zll EIN· lltltlhll M! ckcillmtkl 0p , Skkfsll » . Liedelspkälsz sopralv PglxrklxjF3versltats«Är(-Æuret· · the-It Dr.Tlllkge am 24. Ulld zUM Perctmge BILLE EE sind an demselben · «- .- ». -
«

- i Elsss Tissssm « -
- s usw«--Um W— NOVEIIIVEV d« J? Vokmlttags Tage Nachmittags vou4-——6 Uhr im J» Hex. "" Fkkjhlj»gs- -g« 12 Uälzk II! DEVJ -s··Yt9·N·z·EsllE-i· des Locale der Gesellschaft zu. haben. moridnk·icht« .. . . weise-noli. ·«» · Die « »Der Ekdpkalzgszsier «

· orpater eterittuirs ntu ecnzn- ··

·. s l» «. » Lieder· fiik At-
· »- · « u »F.finden und nach Producirutlg der.· gsstUKIUT d8T1cE3;(·1·J·h«- ««

««

s« III· e » .
· - » · . ». » - d,»Hm Saale des Handwerker-Vereins. ohorikxxsågkäuzssvskgehsus sei-»Das. .L;SäzxaäkätåpluszkxztetuszlF; GTUTHHTTMSHLZZTHQTZ szTTu ZEIT-is

des Zllschlllges aber« Die Wettcks Ver« · MCUZMY November· · Fräucnchorc Libcllcn. BcørsyieL Fuss. I7OIIIcIIIcEZsIcic·S-Gc- äslseääyzxgfss II» III? III»fütlutikl abzuwarten. Die tlclheren Abends 8 Uhr· O « Geönisclsitzr fchom lp Hszälsckfäkt ·« ullkäk dleåelibesagen mittags statt. · ·sVedinqicngeii können injdersKanzellei . · -
«"«« Im. VI« EU««. M« FISEUO F« · ·

dieses Instituts eingesehen weiden. Cirossehumoristische s» . . Ksrgpdkisisvslkslisds
·

. zskkzzztszsz I; Fzisxzzizszzkklszzizziigz »FMYIJHLZJ»..H:HTT.YUP·
DOVPM de« «· Nosember ·1881« Z «! I· I« Nueriktcrklatz .... . 50 icon. ISSSIISD - 01101113118811 OUVEIWISOIISU

· Director Uvtstbetgets . - nioheuumekiktuk Platz. .4o neu. Wohnung den 20guud 21« November· M« «"’9"" ««

.

« -. .
:Nk.ss47. « «

—..-..
z « - . isssps7onllUhsiMokssns bis IU«"N««" Dämcllsxåcldckhiginllörsaale djcaisllniversitat -».sz» . ;

- FstFskszslfsjksåbsrspaliyss IFSJJZJZF
« n - -h · «

«« Billcts sind zu haben in dcr Buch- M- i· Ib·4 Uh Näch Ha« werden angenommen Alexauder—str.
· IV! kamstlsc c des Impkovjszkoks. - handlung des Herrn Icriiger und am Dom« Ävgg K IS· l· Bis· sindllä Im« Nr. 19 bei schneidet-in E. Falls.

··» .. ·· «. i · t « s Ooncertabjznd an dcr Gasse» .· Lggzs fiel· Hegllxnplcsaufieusze· Popwh ;"«";j·———. . III· « «
«« - - : · tioknschlcin Tschetnow Koslow stehn— - Sgante .

-

·
· .’ . -. » z—- Ocikentlicher Vortrag kiirklerrcn I ———-————-———————————

UTUCWI KESTWVW Und T« de! SVMW « EE0»I·s-(FII- II« » sugg-. P
- «« -

· . » -» Programms und Sillete zu. uume- · Reside-22·N0tveI11br!l-1881 ——"·

,

· - » zu vekmietueu «

Prof. Alexander straicoscb kiktsu stuhieuu 1 kihl.,·2u steh— s·
-

» » . A·······«·HLT····.·····FE·IILFZIE··S W
«« aus Wien. , Plätzen a ,75 Kop.. in E. J.

« J« · Karo w ’ s Universitä·tsbuch— spmjde pedesz . - · « . » « « · »
«« sllllllsbslltl Mk. Ullisstllbck » » handlung und· Abends an der · Hgkqjus kellu 9 Ihm· · ·» - · » . »·

»· Fkzltsionåqke ·
Abends. C— Uhr . · Gasse. -"

», . . · ». - « · S It· -d «· F d von einem Rest zurijckgestelltcr Wasc- Oflek WUSIIIMNIIIIIGII EINIGE H« THIS-s
«« s . . . - . «c I! P! WWUUE U« - re» darunter. verzeih sszhkejbzeugzz nacbstcscmcstcr Aufnahme undNac-

h·,
»«

.. s. - · · . . · · Butterdoseiubhincsische Artikel, Papiross lUHC T« Ast! «S0IIU1s1·b0itSI1» FOR-Is-t, s · « ·—· · " Maschinen Feuerzcuge · stillen-Muts, VII-PS« s«- NID 277 Eins TDSPPO TUTTI!-
.· . · «. · · «.

. «- · - « · s I Block-Unter. , llandschuhweiterz weisse— ··

··
» " . ·

-.- « « «· - :
» z ··

,·
· jun» «-

. . Dienstag 24. November « » ·Abends s Uhr · · - I. E g - Pdplkos-Etllis, Roll Obst-her, farbige .j-;· ·
· - « - - - . « · d W· b Z· h ,

»; O.- · «« «

«)
" « · ·« - AMI- . « v · . Eixidqe luspsilveskhisrehåska steFFpiTeT-i, » JUIUUUIHKUIIFUDET 1882 v- hlnd 40 kOP. »»-

· · . die Ankuuftdezr Züge in Dorpat und die Abtes-hist· derselben Junverändcrh bllchsku CISTkk9UsPIkZ·9U- YSI"SCÜISJEUC· · «
«

· · " · · wie bis·jctzt, verbleibt; nur dass die Passagiere, ·« welche ·aus Dorpat ihr Zgläzlsglåggshenkzmkääkse delkåsägäkåäxsr -KUdUiIIIIII-Klllclldck
· Donnerstag izgNovemheks · Rcisezicl laut? Billet- szdes dirccteir ver-kehre von "der station Taps bis Blamellhlättzlszaaonig··usszospn·sojke· oqls ljlltd 30 kop. «—-

. - » Ab« d § Um, St. Pctcrsbuisg und retour haben, folgende Zuge benutzen musscm ··. hin-Steg» kgsggjzsgzz Fmggkhgkg aus Heu; ·.

»» · » .
·

.U s
.-

·« · . ,s Dorpw Abfall« · 7 Um; «; Hin· Abends» · und Perlnintter,schtnelzcn, Lockenwickel·, «· DlllllkllhwllästllclldclP I s Nur L« J« Classe ; Petcrsburg Ankunft ·9
~

40 ~ Morgens. · ZIJERtPFOhD Hinweis! 1 Llästgäxxläfågss ·—··««" kop.
» ·-· ·.· ·. · Nur 3 Classe Dorpat Abkahrt · 1 ·,. II·

~
Nachmittags. ZkiekäaäkhgskekksEeoliljägzjkjngzz ggkhziz J» js rnmat w» sd ·

ETOSSGF Mmmkzgsp 1 zzoy - . . I Petersburg Ankunft 7··15 ··
Morgens, del-e· Æfgiepkuppgnk lårottikäixnilschuhtz · ge· ·· ·· ·i u a a.·

und « - Nu» L 2 Classe Petcrsburg Abfahrt 9,, —,, Abends. lllau c clc,·vcrsc . c ckzdtl cu.s. w. ;··-.,s·jz-·«-.-·sz »; ·»·;;x·-3I·!J-t·.·";- .—«-«s·«j·- i: .
- . ·"

"- - · .
··

» Dorpat Ankunft - 10 , 52 , Morgens. U« s» W« del
«·

—·

. .«""·k"·——"nemetklas'Fka-g"ment
N·3 m» I Pctersburg Abkahrt S ·,,· —— ,: -·Abends. ·Es Ema grosslärelsovlkte « .

M schiller- . · «« ·W d Dokpais Aukugkc s. 3B » Nachmittags· ——«—«—xipp2kausL»7i;—"«"su2ukcis-Es« jdmlllkllsWllhllllllg
. . ·

.

." · " « · · - « on 6 Zimmsm ist zu veknuethcn
tlhnnnementepsillete zu dieser: drei vor— » Die » - .- . « Ezklow3-skk. N» 27.
· lcsuugen a 2 Rbl., Billete zu den s

·
.

··

···

· · sz-·;s·· »;
«

·

- - «
· ————7—————s——-«·—-——j

· einzelnen Vorlesungen zu den ge—-
wöhnlichcn Preisen sind ·zu haben » · --- - · T I szs · L » Popow niederzulegen-

· · · »

in E. J. Karo w’s Unlversltäts—· · -
»·

. · . . Ejne äjjzexss · von 4 Zimmer» zkjjche·u» I» w» jst so,
VUOhh9U.d-lU.—.-—.—US«·—————————.-

·

·

· empåeblsz ·« « · · » KOUCI fort zu verniiethen Schmal-Str. 4.
' · - s · s s · s . · I · · · «·——s——·qjqj-jBcstets Ists-Obst! i ihr rerchsljalktcges Lager ioorszctglicher sokider - ·· » . « « El» Zlmmgk

z— ..· 2 « »»;.j« - mit Kochvorrichtuag ist, an· ältere
»· · » » · "».«"·Hs.;·j:·· - ·- « · ». » stilllcbcndcLcutc sofort zu VckmiskllsnJ L . · . z

-
- .

.

- ··

· · · · .

erhielt wieder · » « s· · , · · ·
« odlcsrflnduxxgkslzs El? Banns, lbderorgfsa lUUXHMMVUE HAVE« » -

· » · ·s«J R schkdmlll · ————--
——-—-———————-——-—-———" -H: Hekss «« Hkahken «« Aste· Eis« i« Z? Kaum·skVnlkjfuStxsiksikTsbtkä THE?"—-—-—« . de? POEOVSWEOI sszkasss DE· Gast· - Wåkssksnuxis zeig« ukusekkuug pp«- 2.«..F-, «

v «. l. h s · · « . «» · ·okzag Ic Cl. · F - « . - « gen, Mullkrmetfter Schlvß aus Walh Seetnann
-».::I;-;. » «

».
» « - . -

·· 'er o er au at Demut, -a - M i n s«Gee l H ch t . · wixheärfkndspun aus Megrteküll, Artendatvr THE
· « «· Welche deutsch SPUCU Und beste« aus Moisamcy Gemeindeichreiberskysla ans Neu—LAJISILSIDTILIIZI ." - «

« Empfchlungcn aufweisen kann, wird I Kufth·gf, Verwagert satt» «UI.AUVhPf- Fkehkset, . - - « ·
- . s · am, Simon und asupuug uud smpkisuxk s In St. Pctershurg · « :::T:Ik«f" ·« ««

w. lUFBØBPY. mit einem Gkatscloapitas vors· 2,500,000 sslkubel
«

Eine Loch. l.
» WITHUZIUCLEV«’VTTEVTUUXIEU-

»s-·-«..-.--»..——..-«.—j—
·» s »aus: guten Zeugnlssen, die· vorzugL »»»«

Cis-sticht eine - · . Baaretnsohuss 500,()·00 ·s»-B-übel Bock« »säclit egxe gåsossgxåe istsålåzl z; sgszszssl «.·?f,-’I?xI".-5s·-TI« ···«sz«"·""
« n "0 «! «. m d t d » « kt 1 »Z- Fkes Wen· r« r· . ·· Z; 9

A·

««

O:- :-.: Es. SW 53
- Gewurz—l:landlung.——«—·sz—«—. I FATJH «z."9j5«·;·«9z·I:·· ·"-«Zz··?jl——-.-m»

· » » , versichert beweglichen und unbewegliches Eigenthum jeglicher Art durch
· BUT· Zool« s« JFZI IF, Ilgslj so; lIOYJI Jvon ·,BE—9 Zikrxlicrn fur ocxc Ltllouatg I · s o« xkzxt giutsu sztetåguisserå singt! tkcntäøvedsr «,-H.-..·.—VK.··—Z7—NMESZZ—·-———Deszem N, un sauer· » eng« · » » ,O se« F . eme ese c uns· 0 ex— aor cru

·, ·· ··.—· W· ·.· ·» ;

»Wohuung« mit Preisangabc abzuge— s E. « 0 gen zum tagt-weisen Kochen ausser IF; ·»I· »· · ·»

bei) in c. Matticsetks Buchdr. u. Ztg.—- - . . . . · « ·

« dem Klause. Näher-es Rathhaus-str. 7-z·;z· 45.1 2.2 I tool -—«, 4.1 3·o 10
Expgck · I ; GcncraLAgentur fijr Fellm o? umgrenzcndc Kreise. Nr, 23, «. U: IF? ls· 331835 —— I—-lIF I Ig

· ·s:r:.-ti.- i« r— Y-s.s:-»-;-.: -;««..k·;s:Fuss·-·-5;5.77:---.s.gsss,rkss..ds.-kusck'zs·ä·i«»-·—·ss«-,--.:Yizk·s«re!-z.sc,»· «·- -·-·".-.·k-«,.-I.-;.-7--··.-T.:,s.»"-g;«:- .:·«·.J·-,-::.--:»1.-«;»-·s«. -
Eis-l

»» «« J» »—»«j»»»
·« , ’

.-, —·-:« --:- L—.4—..
Haus Meyer, Stationsbergk sind Sw- ·Eln armes Wesh mit; drei Kindern, « Mitte; »» 23 Npvempez z. oszx3· ·

deuten- und andere I · Eine
· » I Texts-set. Nr. Z? »Ist eme

. · dxev kexndEssen Hut! kSIUF HJSUIJT · Estseme oer.,åTeu··i·v·e·kßek·k·icgt·grink·kzuä-eu III;- » « . · · » - · IWo 111-Uns·- ha en cren arm un ungs ·5 a renvvnizsz s· oe·
·

· :-—· .

- von 2 geräumigen freundlichen Zim— Tochtch krank. sind, AS« Um lUIIEIS JWJJYJFäHIIZJMiFZYZJQJH Nssääfik Hmt
zu vermictiketiz auch werden daselbst Vol! 2 Zimmekn mit caglischss Küche met-n "an einen stilllcbendcn Herrn Gaben. AdF6SSF· Fszqstäxatdstlnvlixld Es: Niederichlaas 12 0.,-·«I«-
Zivsmer Mit Beköftigssstg a·bgeseben. ist II! »Es-LICENSE! FOIVUUHSHV oder M« Dem« iilx ··I···E1········ Z« Haut« 1-·····’ «· e· «· e· ··

Hei-zu eiue Todes Eluzeigeiale Beilage.
Zu erfragen im Hofe partetre lmkk Nr·- 16« » · DSSSIIOU 7011 1"·3 » I· «« m« U« a

«·«·»··
»»O« ·»

»
»·»»»»»···»»»«-—----.-—...—-sp-»u.

’ · ·
—«———·———— ———U« ·- ——’·—-—·—

· · c ·
·

Von der Ecklssnk gestcttet Dorpah den to. November löst. · . · M« «« Au« ««
· M«M«sp«



Beilage zur Illeuen fllörptschen Zeitung.
Fig: kz67. Dienstag, den 17. (29.) November« 1881.

ander in's Gebet genommen und übe! die. VERME-
densten Gebiete der mediciiiischen Wissellfchsfk befksgks

TDie anwesenden Stubentür-un« hatten die Genug-
thuung, ihre Comniilitonin sich Mlk EVEN Wille?
Sachkenntnis; über die Verheerungen der Tubercu-
Iose wie übe: die Erschcstittsigen scrophulöser Und
iyphöser Krankheiten verbreiten zu sehen. Die ganze
Prüfung, die kaum eine Stunde währte, trug durch-
kzus keiueu akademischen Charakter. Die Professoren
stellten an ,,5.l)2adame« ihre Fragen mit der liebens-
würdigsten Zuvorkommenheih diese antwortete la-
chelnd und im ruhigsten Tone; man glaubte irgend
einer Conversation beizuwohnein Einer der Examik
natoren, sein alter jovialer Herr , konnte sich sogar
nicht enthalten, einige Bonmots einzustreuen und
schmunzelte vergnügt, als das Publicum in schallen-
des Gelächter ausbrach. Der letzte der Professoren,
der die Prüfung schloß, richtete an Madame Perröe
einen kleinen, von· den schmeichelhaftesten Lobes-
worten überfließenden Speech und erklärte, er fühle
sich glücklich, heute einer Franz-Hin, auf welche die
»Er-de de m6deeine« und ihre Lehrerschast stolz
sein dürfe, den Doctortitel ertheilen zu dürfen.
Selbstverständlich riefen diese Worte einen freneti-
schen Beifallssturm hervor und von den Professoren,
von ihren Commilitoninnen und Verwandten be-
glückwünscht, verließ Frau Perris-e mit strahlendem
Antlitze als »Mutter-Je la doetoresseft den Saal.
Frau Perröe beabsichtigtz sich der Praxis als Frauen-
arzt zuzuwenden. Sie ist der zweite weibliche Arzt
in Paris. Jhre «« Collegin, die ebenfalls aus der
»Er-old de weites-irre« hervorgegangen, ist eine Ma-
dame Madeleine Wiss, die bei verschiedenen pariser
Bühnen als Theaterärztin bereits meszhre Jahre
fungirt Außer« diesen beiden haben sich seit dem
Jahre 1870 an der Pariser Hochschule nochi fünf
Amerikaneriniien und fünfRussinnen das Doctorbarret
erworben. l «

, Nach der Dissertation hatten sich die Studirem
den in großer-Anzahl auf-»dem Hofe versammelt, um
der früheren "Collegin eine Ovation zu bringen.
Madame Perree sandte aber einen Huissier, welcher
in ihrem Namen den Herren Studiosen den herz-
lichsten Dank für die kameradschaftliche Theilnahme
aussprach, von der geplanten Ovation jedoch Abstand
zu nehmen ersiiehte. So entfernten sich denn die
Musensöhne und Musentöchter und die Ovation für
Frau DoctorPerree unterblieb. ,

Ueber liemetkeiistverthe Formen in dem ältesten
estnischen Buch.

Von Lector M. Weste-II
Bekanntlich findet die Sprache im Munde

des Volkes in fortisähr der Veränderung. Auch
die festnische Sprachekann daher ar nicht in der
.Gestalk·sein, wie sie vor Jahrhunderten war; jede
Mundart derselben veränderte« ich nach bestimmten
Gesetzen von dem jeweilligen Zustande immer weiter,
insbesondere durchl Ve ürzuns der Wörter S:o
muß auch· dasältege estnische uch, das ,,Hand- und
Hausbuch txürsxjsk »farherren und Hausväter »Ehstni-schm JFÜ »von Probste Heinrich
Steh l, gsdixn 1632 bis·1638, das glücklicherweise
in srriehrsen · Exetriplareii in der Bibliotheksz der Ge-
lehrten estnischen Gesellsschaft vorhanden ist, ältere
Formen haben, als die gegenwärtige Sprache. Und
in «dek»That ist dies der Fall. Freilich zu große
Erwartungen darsszman nicht darauf seyen, schon
weil in dem Zeitraume- von 250 Jahren keine be-
deutenden Veränderungen in der Sprache vor sich
·ehen können, Aber es wäre an der Zeit, das darinFHebotene ·auszunützen. «-Jch will hier nur eine An-
zahlf von älteren Wortformen aus dem umfang-
reichen Werkesdes shochverdienten Geistlichen anfüh-
ren, namentlich solche, welche als Belege zur Erklä-
kusifg dergegenwärtigen Wortformen sich verwerthen

a en.
Jm Voraus muß ich bemerken, daß die Ortho-

graphiebei Stahl in vielen Stücken mangelhaft ist
und, , was noch ,schlimmer, daß das Buch zahlreicheSvrach ehler enthält, daß aber ein mitder Sprach-
wissens aft Vertrauter meistentheils das Richtige
von dem Fehlerhaften unterscheiden kann. Ferner
muß ich bemerken, daß das Alter der Sprache bei
Stahl vom Standpuncte des gegenwärtigen Mittel-
estländischen betrachtet werden muß; Stahl war
nämlich Pastor im Kreise Jerwen und in Westwien
land (St. Katharinen). Die Dialecte im Osten und
holgen Norden Wierlands haben noch gegenwärtig in
me rfacher Hinsicht so alte Wortformen oder auch
noch ältere als die in Stahls werthvollem Werke.

Betrachten wir zunächst die Casusendung -1i in
estnischen Adverben. Was die Bedeutung dieser
Endung anlan t, so findet man unschwer, daß die-
selben mit den sgcnnischen Endungen·-11 e e n, -l l a a n
(-1ään) oder den gleichbedeutenden —1lens«a
(-llensä), Jlansa (-llär·i"sä), in welchen
Heu, ·-an» (-»ä.n), -nsa (-u sä) Personalsuffixesind, identisch ist; z. -B. estn. ,pZ1wi1i« = finn.
,,po1vil1een« oder »polvi1lensa«, auf die
Kniee (sich nieder lassen), — ,,po1vil1aan« oder
»po1vi1lans·a«, auf den Knieen (beten), ur-
sprünglich auf seine Kniee, auf seinen Knieen. Darauf
haben schon Dr. J. Krohn in seiner estnischen Gram-
matik für Finnen und A ademiker Dr. Wiedemann hin-gewiesen. Jn finnischen Dialecten und in Ost- undNordwierland hat sich dasSuffix der dritten Person,man, in »Sei verändert, das- namentlich in Miet-
lätidischen Polksliedern noch vorkommt.

Zur vvlligen Sicherheit in Betreff der Entstehung
VI! EUdUUg -1i würde man, dachte ich, dann gelan-
gen, wenn man Belege mit s nach dem li findenwürde also -1 38 statt -1i und wenn man« dann dieGesetzlkchkekk ·fUk Das Vekschwinden des s im Aus-
laute nachweisen konnte. Das letztere fand ich nun
im vorigen Sommer »in Fknnland Von den Be-
wohnern des nordwestlikhen Theiles des Bjömebokkks en Kreises (z- V· K1tchsp-Jkczlis) hörte, ich näm-
i -,vierah, käehi stTkk»-,v1eras, käesttz wo
dass in h übergegangensist wie sonst in der Mitte des

«) Aug dem Sihnngsbetichte der Oel. Estw Gesellschaft.

Wortes zwischen zwei Vocalen Dasselbe war bei
vielen anderen Wörtern der Fall. · Damit war die
Erklärung zu dem Revalestnischen ,,

k äe «· (eigentlich
kä a) statt , l: ä e s «, in der Hand, gefunden: das s in
dem vielgebrauchten Worte ging in l; über, welches
letztere dann abfiel. Weitere Beispiele des vom
Verschwinden des s im Auslaute folgen weiter unten»
Mein Suchen in den Dialecten warohnMResultatj
geblieben. Kürzlich fand ich nun ins Stahls"«E,,Haci-d’-"
und Hausbuch« hinreichende Belege von Adverbeu
auf lis oder dem älteren les stattli. Zwei »Weilfandich meelelis,finn. mie1ellänsa(mjele-
llä - n sä), gern, absichtlich Adessivcasus von Ini e1j,
Stamm mi e l e, Sinn, Absicht, daß in der gegenwär-
tigen estnischen Sprache meelesli heißen würde,
häufig, mindestens« zehn Mal, trafich wall alis oder
wa·llasles, finn. vallallensa oder val1al—-
lange, ungebunden, los, frei, von valta gen.
vallan, Gewalt, Macht, Freiheit, Wi—llkühr, das»

egenwärtig w all ali lautet (s. WiedemannsZBörterbJ r · »
·«Die Sätze, welche m e e l e 11 s enthalten, kommen

im vierten Theil des »Hand- und Hausbuches.« vor.
Der erstere Satz lautet: ,,Minekperrast ialraxii
sinna agkas In e e l e l is henä sel Kurratiil andmaP
Warumb woltestu aber wi ll «"i g l i ch dem Teuffel dich
ergeben ?« (Zu finden in dem Stücke --unter dem
Titel: »Wie mag ein Pfarherr denen zusprechery
welche vom Teusfel also angefochten werden, das sie
vorgesetzlich in Sünden leben, undGott den Herrn
erzürnen sollen); ninekk meelelsis porgko sisse
hend1ü»ckat, vnd v org es etziglich in die Helledichstürtzest «(Unter dem Titel: Wie soll ein- spfarherr
umgeben mit den hallstarrigen vnd Verstockten, die
entweder gar kein, oder eitel trotzige Worte reden.
Dieser Theil des Buches hat nicht nnmerirte Seiten)

Zu Anfang der letzteren Ermahnung findet sich
der Satz: ,,njnek mitize perrast se sinnase aja ihoi
lis ninok hingelis igkawest pihnatut saht, vnd
nicht nasch dieser Zeit an Leib vnd Seel ewig ge-
quelet werdest? -Die Endung -lis in ih oli s
und hingelis, an Leib und Seele, halte ich für
identisch mit dem ilis in Ineelelis und wal-
lali s, als gleichfalls aus -lasa, -llansa entstanden
obgleich ich in den finnischen Wörterbüchern keine
Adverbe mit dieser Endung bei den entsprechenden
Wörtern gefunden habe. « «

Von den vielen Sätzen mit wallales oder,
namentlich im vierten Theil, wallaljs mögen«
solgendeangeführt sein: ,,sinna tahaxit miind kei-
lcest Inünnust Pattusiz wallales pajatama (ihr
wollet mich von allen meinen Sünden loß sprechenst
,,ninck ommast patizust mitie woit wjall a lis
sahma (vnd von deiner Sünden nicht kanst los
werden) z« ,,erranis temma rickuse sees wabba
ninck wallalis ollema peat (sondern »in seinemReich frey und .los fein solt); »neist sammasi iee
münd puehtax ninek w alle. l e s (derselben mach
mich quit vnd loß s. S. 71).

Adverbe auf blosses 1i habe ich inStahls Hand-und Hausbuch nicht angetroffen. ,

Nachdem von der Endung -lasa, das letzte a
wie immer bei dreifilbigen Wörtern und auch bei
weisilbigen, wenn die » vorhergehende Shlbe eineltarke war, abgefallen, verwandeltesich das zwischen

s und1 stehende a in e, wie fehr oft vor einer
starken Endung, z. B. tapetuch Stamm tapa
(schlage), p ar an deine! von par an d a« (mache«
befser), k Z v e m für l: Jv e.m b (härter) von III we.
(hart). Ein e verwandelt sich sehr oft in— i; nament-
lich am Ende des Wortes. So wäre in Feder Hin-sicht die Entstehung der Endung li erk ärt, ohnedaß irgend eine Lücke noch auszufüllen nöthig ist.Weitere Beispiele der recht häufig gebrauchten
Endung -l«i in Wiedemann-s« Grammatik S. 303.

Dr. J. Krohn sagt in seiner finnisch geschriebenen
Grammatik der estnischen Sprache (Helsin fors 1872)
in Betreff der Endun -li, daß dieselbe dadurch
entstanden wäre, daß äch der Endvocal der Adessiv-
und Allativ-Endung, "-l1a, -»lle».in i« veränderthätte, »vermust"h"lich (arvatiavasti) nach Verlust· des
Personalsuffixes und« führt Beispiele an, wie: estn.
kii ll e li =:finn. kyl 1j el lsä n (aufder Seite liegend,aus die Seite geneigt); estn. pölwili "(auf-:den
Knien liegend) =sinn. p 0lvi1laan, polville en.
Wir aber haben, gesehen, daß -li wohl auf die
Formen -1 l ansa (1J1 äns ä), -11en s a zurückgehy
also «pölwili=polvillansa, polvillensa
Akademiker Dr. Wiedemann sagt in seiner»Gram-matik der Ehstnischen Sprache (St. Petersburg 1-875).
Seite 302, daß die Endung -li »die doppelte Deu-tung zuläßt als aus» -les noch weiter verkürzt, oder
als »ein durch und für den adverbialen Gebrauch um-

ewandelter Adessiv und Allativ.« Die« oben ange-Führten Gesetze zeigen, daß nur eine Deutung, die
erstere, zulässig ist. Das a (s.) der Adesfiv-Endung -la ist wohl einfach abgefallen, wo es
keine Stütze an einem folgenden Konsonanten hatte,z. B. peal oben, finn. päällä, körwal neben,-
eigentlich an, neben dem Ohr, von kIrw Ohr,
finn. korvalla.- Und nur durch das früherePersonalfufsix ist« -li zu der ihm eigenthümlichen
Bedeutunlg gekommen.

Am eichtesten ist E. Ahrens zum richtigen Re-
sultat gekommen. Er sagt in seiner Grammatik der
Ehstnischen Sprache (Reval 1853) Seite 115,·»ohne
um die Lautgesetze sich zu kümmern, aufs Gerathe-wohl frisch weg: »die Endung li ist entstanden aus
dem Finnischen Adessiv mit dem PronomiuakSuffixder dritten Person, z. B. lcül1eli, selja1i,
wal1ali, pslwili lauten Finnisch: küljeb
1ensä, sseljällänsä wa1lal1aa«nsa,,pol-
willansaf Die späteren Grammatiker haben ihmnicht Glauben schenken können, eben weil er seineBehauptung nicht hat begründen können. Das er
die hierauf bezüglichen Lautgesetze nicht gekannt hat,ersehen »wir auch daraus, s daß er das Adverb ära n i s,

besonders (S«. 115) als aus dem finn. » eri näis est-ientstanden3angiebt, daß Akademiker Dr. Wiedemann
ganz richtig aus dem finnischen Adverb erinänsä
erklärt, bestehend aus dem Adjectiv eri, der Essiv-
Endung nä (n-a), und dem Suffix der dritten Per-son nsä (Wiedem. Gramnn S. 296).

Es handelt sich bei der Untersuchung über, den
Ursprung der adverbialen Endungen1i, le, ldi,
ld e, ni, ne, eigentlich nur um den Nachweis,
ob siesin einer älteren Zeit auf ein s auslauteten;»
dennjdas s bildet das Niittelglied zwischen diesen
End-gegen und,der Nord-Mittelestländischen Endun-

, en;»-«lasa, ldasa, -nasa’ welche wiederum alsH) glieder jener mit s versehenen Endungen und
«de"t««finnischen "E-ndungen -llansa, —llens a,
»».;-·l»,ta.nsa, -nansa dienen. Jch will daher im
"·Nckchs·iehenden möglichst viele Beispiele aus älteren.
Schriften anführen« in denen ein s imAuslaute steht,
das« in späteren Schriften fehlt, gleichviel Haus welcher
ursprünglichen Form das s abzuleiten ist. Dabei soll
auch die« lautliche Entwickelung und »die -ursprüng-
liche Bedeutung desWortes nach Möglichkeit klar
werden. »

»

-
I) Ickas (b—ei Stahl, bei Göseken 1660)«, igg as.

(im revalestn. Gesangbuch von 1700), spgegenwärtig
ilclca oder) iilclcesfast il: e,« im östlichen Estland)
aus einem älteren iikänsä. (etwa: sein ganzes
Leben) finn. ilc·ää»n, in niin ikään so, das auch
ikäns a lauten könnte, vom finn. ik a, estn. i-ga

»das Lebensalter. Vielleicht war-der Vocal,- vor dem
s in Folge des Abfalles von n lang wie ·er in
lcaas (Deckel) aus dem-finn. kansi noch lang"ist,
welcher-Umstand dann »die Verstärkung des k, das
ohne einen früher folgenden langen Vocal das
gegenwärtige vertritt, erklären läßt. Wie es dem

auch sein mag, an der Richtigkeit»dieser--Herleitung
ist wohl kaum zu zweifeln, namentlich auch in An-
betracht der zwei. folgenden Beispiele von demselbenStamme. — Schon bei» Gutsleff 1732 »il:k.a und"ikke,"allezeit.« » · , ·«

Jm sdörptestirischen Neuen Testament, erste Aufl.
l686 iklce s, immer; z. B. Mjnna 0lle ilckes
eppetanu Kerkun ninlc JummalaspKoanK ich habe
immer gelehret in der Kirche und im Hause Gottes,
Joh. Ew. 18, 20; ,,nink pallel siklces Jummalat«,
und betete immer zu Gott» Jetzt wird im Dörpt-
schen und im Werroschen gewöhnlich i-ks gebraucht,
der Vocal e ist ausgefallen. Im Werroschen wird
aber -auch ikesz ike’ oder ikeh gesprochen, das s
ist in den Hauchlaut ’ oder h übergegangen.

L) Iggan es, (Guts«leff, «1732) gegenwärtignoch ig an e s, in Estland viel gebräuch ich, irgend
nur, finn. ik än s a, lcu k a i»k»»än·ä n s a, wer nur
irgend, ei ikänänsäu in seinem Leben nicht, nie-·
mals, von il: ä Lebensalter, »Zeitalte«r. «

Beispiele bei Stahl: ,,kussa minna igganes 0len
mal: Sees, sey wo ich woll im Land (S. 109);
ninlc ni pa1j0, kudt sinna i gg an es arrendat nink
weit, vnd so du immer vermagst vnd« kannst«

Z) Bales, je, jemals, gegenwärtig gewöhnlich
ial oder ija1, bloß wegen «· derSchreibweise bei
Stahl eales statt iales der Aussprache nach»aus——ialla-sa, aus·älteren i·älläs,a, iällänsas
vonikä das Lebensalter, Zeitalter, mit der Adessiv-
Endung -llä von ilcä gebildet, analog dem sinni-
schen ikänan s a, welches mit dersEssiwEUdUng näs
aus demselben-Stammgebi·ldet worden. Das lc.··("g)
des Stammes fällt bekanntlich aus, wenn die starke
Endung llä folgt. H . - sBeispiele bei Stahl: Hebbeäuse seessz erra lasse

Tsmeicl eale s, zuskschanden laß uns— nimmermehr
92; eth ep minsna siinsd eales erraunnustan, daßich nimmer-vergesse dein (S. 91.1); sinna ex) ollet
eales ilmas ask-i, duhast doch nie ohnhülffund
TrostS«117). « · "

«

« "
-T i Das lange ii ist dadurch zu. erklären, daß-dasdarauffolgende »gg(k) in j überging was in sinni-schen Dialecten"-ders-Fall, namentich wo das k(g)
zwischen zwei ungleichen .Vocalen stand, und daß
das sich dann mit dem i verschmolz. Vergl. finn.
ij a lc s i, (ij ä- ks i) für alle Zeit, für ewig, Trans-
lativvon ika.» ,

.
B alles, iales ist in Wiedemanns Grammatik

der estn. Sprache S. 301 anlgeführt imVolksmunde
in Nordwierland, wo die vo e Endung —- sa nochgebraucht wird; eale in Wiedemanns Wörterbuch.Bei Hornung (1,693) ei« eal e neben ei e al«,

niemals. « s - «"T ·-· «

« 4) lell essrichtigsjäliles zu schreibenzin der
jetzigen Sprache. jall e, wieder, finn.-J· äjll e n sä
(gewöhnlich die andere Form jalleen gebrauchy
zurück, wieder, wiederum, bekanntlich von jälljel-
lensä, Allativspvon jällcis gen..jä»lgeen, Spurzusammengezogen; jälj ellzeisnszsä Ewörtlich auf seineSpur; tuli jällenssa, kam ·« urück. Jm Werro-
schen Dialect jällekodszer meisztens verkürzt jällc
Der eigenthümliche Hauchlauk vertritt des. mit s
entstandene h; auch kommt hselbst vor, alsojäl 1-e h.

Folgende Beispiele-des Oldverbes jelles (jä1-
1es) habe ichi in«Stahls—,,Hand- und Hausbuch«
gesunden: lex allazpörgohauclm nink j e"l l es Juni—-
mala·jure, fuhr hinunter zu der Hell, vnd wider
zu Gottes ,»Stuhl« Eim zweiten Theil des Buches,ersten Liede; ,,0herubin ninck seraphin , hüdwat
ilrna jelles jetmatta l1’e;h-le"lcahs, Cherubin und
Seraphin ruffen (zu dir) · mit vnerlaßlichen stimmen«(S. 87); »eth ep minnaje1les sahn nahrux, daßich nicht wider-werd zu Spott« —- Statt ,, ilma
jelles seiten-atra« richtig geschrieben ilma jälles
jätmattsJ fprichtmanin Estland jetzt .,,ilma järele
ätxnatta z« j«ä«r e l e Allativ von je; rg", Genj ä rj e
oder järe Stufe« am Wirländischen Strande nie-

» dsri e einfache. Bank-» — TJmO revalestnischens Gesang»-bucg (1700) Seite 407 j e ll ·e s, bei Goseken (·1660)
aberjel1e, ebenso· bei Gutsleff (1732) und Hapsal
— Jm Laienspiegel von Stahl, 1641,«"«habe ich zweiMal jelles» wiederum gesehen, auf Seite 322 und
561; drei Mal»«je·lle.

b) Kohlcles (kooldes) bei Stahl, ko0l-
des bei Gösekeiis im revalestn. Gesangbuch von
1700 später k o o l cl e (s. Wiedem. Gramm. 302),
ganz und gar, gänzlich, finn. lcooltanseu Ablatiw
Endungns a Suffix der dritten Person, von lcoko
gen. lko on, Haufen, Größe oder Status des:Kör-pers, wörtlich von in seiner Größe« «

Beispiele bei Stahl: sest msziiniiakreijetsslcniwai
wat erra kol11de«"·«s, denn meine Landen verdvrren
ganz; minna 0llen k0.«11ld«es·ü1nbexzpö11rta1t, kes
ist mit mir gar anders« Psailnf 381 Im« resalisstsiix

Gesangb. von 1700 ,,nink kahldes erra nehdtucks
und ganz verflucht, S. 404.

6) Koggones. lcoggonis und kogkonis
(Stahl), bei Göseken koggonesz bei Hornung
(1692) k o g go n e s, k0gg0ne, koggona bei
Gutsleff und Hupel koggone und koggonen
jetzt k0guni, ganz gänzlich, finn. kokonansa
na Essiv-Enduug, nsa Sufsix der dritten Person,von koko Haufen, Größe des Körpers, koko-nausa wörtlich in seiner Größe in feinem Umfang.
(Ver"gl. Wied Gramm.). —— Das Werroschek o g o n a
wahrscheinlich für älteres k 0k0n0n, alte Neben-

.form von k0k0nansa.
· Beispiele bei Stahl: ,,err«a jetta miind koggw

nes awwitamatta, thu mich nicht gar verlassen, S.
93«; ,,nei1 pattul lsoggonis ülleandtuiz den Sün-

denganz ergeben, S. .116., » «. . . «
Bei den pleskauschen Esten auch kogo n«i’ fürk o g 0 ni h. « .

. 7) AgkasbeiStahhaggasundagkas beiGöse-.ken, a ggex bei Gutsleff und Hupel undsspäter, aber,
sondern, in der neuenzOrthographie aga. Das s
ist also verloren gegangen; Der Ursprung des Wor-
tes ist.—unbekannt. Jm -Dörptschen aa, ein Zeichendafür, daß- einspConszonanntdas Wort schloß, ·« derm
sonst wäre das«».a snichtz»»aus-gefallen.ss; Bei. den- plesk
kauschen Esten aa’ für Jaa h. . . :

s) Tahs und .»taas lieiiStahl nnd Gösekery
te. (spr. tara) und taas bei Gutsleff und« Hupel,
ta (t a a) im Neuen Testament revalschen Dialectes,

wiederum, abermals, finn. taas, hinter, zurück, wie-
der, aus te. aksi verkürzt» Translativ von»"taka,
der hintere Raum, Hintertheih das l( ist laut gesetz.-
,l»ich« ausgefallenx ks im Auslaute hat sich anchsonststets in s verändert.Die Form ta as·«ist in südlichen Dialecten auch»Uvchj-im Volksmunde« « «· . " « »-

» Im Volksliede aus dem Kirchspiel Paistelx ·Y Ut1em’ uwwest iimber .jältle,«
Uwwest immer« taas tagasil · «
Laßt uns sagen von Neuem um,
Von Neuem nm wiederum« zurückl « «

Beispiele aus. dem Neuen Testament revalestn."Dialectes, gedruckt bei Schünmann und Es. Mattiessen 1854: »Jesas« titles temmale z» ta on kirjotudE
Jesus prach zu ihm: wiederum stehet auch geschrie-

«be,n,.».Mathäi-4, 7;« zta wöttiss tedda kurrat enne..
sjegeis wiederum. führte ihn der Teufel mit« sich
Matth. 4, s; »in. 01lete- teie kuu1nud, et« wann-arahwale on ööldutxspilzk habt tveiter gehört, «« das .zuden Alten gesagt ist, atth. 5, 33. Weitere Bei-
spielevon da« (tava)« wieder, weiterjin Matth. 19,-24; 21, ge; 22,s 4;« ge, 42 u. s. wx Das Volk
begreift dies ta in manchen Gegenden gar nicht mehr.9)«Kahs (kaas.)sbei«Stahl, kann-»und lca
Gan) bei Göseken, Its. »selten« spk ans beisHorxtnung l: a bei Hupel und später, mit, auch,-finn.slx«a n— ssa;
(kansa);«z. B. temmazkahn später .«tenrma»1c.a»,,jetzt 3tem-mag-a, mit «i’hm.»« " ·

. «·Jn südlichen Dialeetenssprischtman weit« und«
breit·kah, (kalxshs)x-,·s..auch.s Diese gegenwärtige
Form halte« ich ,für eine -- Verkürzung, seiner«früheren Form kaah -und»·dazs«z-h»zin demselben .füreine Verwandlung des alten s»

10) Auch ohne Hülfe der alten Bücher -kann»man einiges Material zur Erklärung- des Schjvindxens
eines schkließendenztjxssatis Oder« gegenwärtigen jjGestalt
derestnischen TDiaIeete finden; z: B. in» Estland«h«e rn e såj (e r n es ),-;, csjrbse im »Werroschens« h e r· -«.

net! oder her n·e’, in den Dörptschen Dialeeten
aber herne (e"r"ne). « « : ,

«· ».

Handeln; nnd. Düksen;s1att1rict)trn-
»»

«.

St. Vetkrsv«urg", 14.Nop·e·xi1«he»r.- Die G e s ch ä fis-losigkeit auf demGetzreidejmarkte dauerte
auch in der verflosseneti Woche fort und wenn auchdie Preise hier etwas nachgelassen haben, so geben
sie dennoch keine Veranlassrsng zum Expor.t, da auchdie ausländischen Märkte« auf«Amerika" niedrigere
Getreidepreifie Tmelden. Es ist spwenig Llussicht "v·or«-.«handen, daß derspExpbrt eine. Anderung der Situation»xiinrsCourse hervorcrufens köanteszund ein etwaiger-zum«-
jschtvung-.skönnte« nur durch allgemse—in«"e.politisches-oder;
finanzielle Gründebedingt werden. - s «)

szJm E f fsegc t e-11«"-«—M-a«r"k te— begann« die Wochemit einer Hausse"-i«n« L o o«s-enk, die« bereits Montag«
in1».Privat-Ve""rkehr sich äußerte »und» bis zur« Börse"«an« Ilmfang zunahmx sDie Lebhaftisgkeit der Umsätzewar .eine derartige, sdaß motneutsan eine Reprisesin
anderen Fondsss wahrscheicrlichgsschiem aber diese Ek-
wartung traf nsichtspeinund auchLoose konnten ihre«Htkussebewegutig kaum 24 Stunden behaupten. Am
Dienstage waren« Loosebereits auf 221kundt21Y5zurückgegangen «· u"n-d«!-ss—o-«n"stige plnlagewerthe beganneif
an diesem Tage eine rückgängige Bewegung,"wel·che"
Loose auf 220 nnd 214,'jsZ«-·veite Bankbillete aus» 91,Orient-«« aus :89,75 Fisnfte Vankbsillete auf««90,62«brachte, ohne - daß es« möglich «-gew"esen«wäre, sogar»
zu diesen Preisen für irgendeinen namhaste11"-Po"stenl«Abtrehnier zu finden. Es«w"äre««schwer,« den Grunddieses allgemeinen panikartigen Rückganges zu präc-
sirety «» man wollte jedoch wissen, daß« seitens der
Staatsbank der Verkauf größerer Postcn gcnannter
Effekten zum bestmöglichsteii Course aufgegeben worden
sei nnd daß sie zur Erreichnngizieses Zweckes den
ungünstigsten Moment und, nicht die geschicktesten
Organe gewählt« hätte. · ·.

«

-

i Wackrer-IFZite««(ov xkisosx
. . Nov-il, den.7.,November-,1881.2 .Sat or: Tonne .·· . .. «.

«;
.. «7 Rot. —- Los»Viebsalz or. Tonnen 10 sVud . «·-. - 7 »«

—-

»

Norwe ische Heringe ne. Tonne« . - —. . 20 bit 26 RbLStrömiinge VI— Tonne, . ».
. — · 15 « 20s »·Heu-UND. , .««--.

. . .90Kop.III-i Iisudgefchxkiiesdnd Eise-Fanden på Seit. «. II« sen.
«, « - «

e ogenes, in Stangen pr- BerL . . 20 »

Breimholp Birlzenholz p:. Faden . . . . S. Rot. 50 Kot)
do. Tanuen,b.o1zpt--F«V«U - -

»· - Z. -»- -——,-.:-.--,"..»

Steinkohieu pr. PUV - - « «. « —«. « 20 l .Engl. SteintohlenthssåpikåeTVUne - - -- - H) » ·—-

».

"·«« kkk c. .....·».-.-.2,,»-- »Bilds-qui;
.

«.
».

. »: .
. .-«15—.20,eeo1.Dachpfanuen or. Tausend .. . . .« ·. «.
. »Es. 940 Not.

. «. Fu; die Reduktion verantwortlich:m«!tF"!l’-’,att:esen. stund S( s«»kz«zkihigtt·



Ante-l. Yleiiextdrutsckiezeitaug. «« — « « 1881. l
Vssblsssstsssss « iiidNachdem in derVersammlung der t « « . « O «

-Dorpater«Stadtverordneten vom 12. O - O c « ·« P - ·

September «1878« die mittlere 156 Jahrgang 1882 . « I . . E· EICIUT
JahressAceife der Tracteuw ·

«
«.

·

·« IF» « Im Namen und A ft age d G -

Anstajkgn zum «Besteu d» « Redaoteuxj Und« Herausgeber. s. v· Ktssclgctis JllllllllllJKkllElldck nia nich» ich a» M» shismszk dgsselllsxn
. Stadt-Gasse auf die Summe . , Erscheuåt iizsotgslbtoh ohne Praventiv—censur. - hmd 40 For. -

dls gtgtzbtjxle Bitte« ibbre Atti-essen
150 Rhk « Die deutsche ,, t. e ers ur er Zeitung« behandelt in de t·' l· he « , I! O s U k Z Cl! I 0 E! IV« VII-L'kvootden werdenprfn Frarndlfåstse IIIIIUISCIIIUI und inLestasstslcclti die neuesten politischenrlilrsiärlitissx KolllllllllkkKlllcssdck s c»h «e n N o ti z e n zur Vervoll-

22 « V d »

g » folgt in 0kigitswlsscotstscspotttlcttzon aus-dem In- und Auslande, hjnd 30 ko SIFÄUCIILUUSdesPIITHSIISVÄYSTZSTOIUÜSSSS§ »« CWV UUFIZ Flber Tale· sowie in der täglichen Berichterstattung sorgfältig und rasch der Zeitents z P« ei.nzu«senden. Alls Dlejenjgslle THEteulbAllllplkckl Ulle Dlelemsens Welch? wickelung, schildert mit Hilfe zahlreicher Reporter das sociale Leben der e; l l - K l» d Uäheres Übel· dle gest-hieb« «« cum'
im iiachsteii Jahre eine Conzession Residenz upd VICVSF ausser« dem feuilletonistischen .«,lll0ntagslilatt«, ein «« Um »Da-« a »« er M! VUI!»l8ll8-—l82l wissen, werdenzum Hglkkn ein» TkactkupAnskakt möglichst Inannigfajl«t«1«ges««tägli(«3«lI1es«FctsilsctotisfNoYellen, Romena» gute hiiid 8 fah, fretiändllichst ersucht, dasselbe mit-«

zu lösen gesonnen sind« desmittelst xrlägägletzjunsgefivz 1era ur,« usik, deutsches, russ1sches,- franzosisches « .«««.«.-»«1« zu· Bank u« i««UfgEfO1·D8I·t- Sslches spätestens bis Dei» bedeutend ekweiiekie wikctsseimktsiesie ers-en eeihe1i2wei Ziel-as MUTWUPDCZ lkmdas · ·« F« sz stufl me«
zum 28JNuvember c. in der Stadt- Mal wöchentlich « besondere Beil-eigen, in denen Handel« und «Wandel, Land— RMJSISS· Dolpatsz Magaz1n·str« Haus
CgsscpVkkzvgskzzzjg anzuzejgen Und sich wirthschaft und Teehnik eingehende,« unsere heimischen Verhältnisse berück- un a Um« »

««

«
assdmm m» Ho» November c» um sicihäigisiåide Bearläeiäingitllkndeki » sanåintliche Publicationen der lteichshanly « «« H
5 Uhr Nachknittags im Gildenspale « liliztlreeiilefrilkilcll die; splikitusgklttisktsojFond:ll:«htlelld?3l-ll«käf1(lhlT-St«Ilietlzrdbulgek « Jn allen B cl «dlun en und im un-sdes RUkhhUUies« behslis Wahl VVU — nachrichten aller Art, täglich aus, guten Quellen geschöpft, slxilipfelklelds Iiläss · . - terzeichneten Vielrlksjcil zu hgabem «

12 Depuiirten einzufmdem Blatt dem Geschäftsmanru . « o ·
·

« Dorpcit den 11. November 1881. Die« deutsche ,,st. Petersburger Zeitung« wird im Jahre 1882 in be— l «Stadthauptz G, V· Oettiqgexg sonderenBejlagen und ohne Äbonnementerhöhung als einzige deutsche Zeitung « « -

,
«

giess-««·«--ck·-——-—-—————-————— « v r en u: n. «, . « » t . -

V e k a n n t m a ch u n g; Dei-d stäiådiä vxaclisåndellligsizrlcreis Idler dZeitung in den bestsituirten PUIIILIUU Und III««·

»
.

.

« escen escsc t· « Ald ·ht «»F« Anlnflpflsng an de« Selsens « dertlUFtTSOIOTCLIIIIZIEe weitreichelule liktlid Iliälzxzberidvglgndk Vieurxifäitilhgfxc er
« -

· ·

J« deutsch« Uebertmgllns .
dieser Direktion in .de«r Nr. 256 dieser »« usw» wiss· » « St Peter« « K R ·

«« d aller Art okterirtbilhg « . von
Zeitung veröffcntlichteiispBericht über «

»« zahlt! « · . «« Z« IF« XII-THE « Rsllsgssllszx A« J· Jwcozsokm » Andreas Asrhariiudie »CUllU·OPEkUUUUeU Im LUYle des « Vz » ,, 7s —- «
,, 7. 50 ,,

9. 50 im Baltischen Magazin, Neumarlct-str. VkVchs 2 RU- 40 Kop-

Tkfklilekå Jahr? öd? »blll·kkb VCU Vi » " «» 13. — . - «, 14. «— ,, 18. ——s Nr. 20, Haus Kürschnermeister Bagrs Fugen« mit Goxdschnjkk gebunden 3 ZU»
r en anuar . a re er sie enen .

-
· NR. II. t II ««

. ,

Gebt-Behalt« theilt die Direktion nusilslsiixiililiiiisgsswdekueksFIIYUPFTTZins til-USE: smseniTnssFggäs »Es« New-IT! kükzsxlzeålslt vtlkzmll «
C« M«««ie«" « Verm«

des Dorpater gegenfeitigen wosuossetsslibkkospclzjz Nr. 4 zu richten; zuk Bgqugmhghkejx UIIT Vllllg sllsgskljhkls «,·-»sz»—-»«.—.-.·—EP.F»E—.«——-—
Feqek - Vkksichkkgugs « V»- « des geehrten Publicums nehmen aber auch fast alle AnnoncenkBureaus und » » «,;»,,-;;«,

eins« alle» Interessenten mit« daß Buchhandlungen des 1n- und Auslandes solche entgegen. «« ·«.-;2.;;::«-;.«·».- .--»:.-;;«««;
·«

«-

Uqch· quer in diesem« «x« Im» Unterzeichneten Verlage ist soeben. : « «« .
. «DI«· S. « « »»

Jahre ftaftgehabten Bratidschädem War-schauer- Ann0ncen-Ageutur. erschienen und durch alle Buchhandluris . « t".«-««.?
das Cqfslrspelslldo am I· dieses Mvi A . E « c get! ZU beziehenk ·« Schon der Vegetabilische Saft allein, welcher aus der Bitte Nest, IF(
We. se, »» 42700 en« S» «» . », aichmau Freud er

«

- » sie-i se«Eis-eiiiixsigsaiixksikiiite««ist, Yiiisixsxisdeii «
. s . e -«.·2-:-- d« « i -

. i :DUCUIIWITEII Und 165 NEU- UkKklpkSs Eil« T«’U«7l«""«« . e . El Jagd; cåzocilchilltetdegectzifindkrs auf chemischem Wege zu eitlem Balsam be« · ·
m buntem «Gelde erwies, wobei hin« . Witrfckmuer « « -

»» — » " reitet, so gewinnt er erst seine fast dwundfgrbcffte llWitgungX sp lag« sich
I.

zuzufügen nicht unterlassen werden stkssnoneensAnsstkUk « Å Aufgezeicbnet von L. se» Lixeiktielfcksigkiitiszxlxbekniwpsdissesesisd YiekrsesTtiskeiriectpk«xs-kkiiu«I-«pe«I-""p«du der »Im-c, ..

. «· s« · e - . «- «. «
· ·« « Gich Ukann, daß der Vermogensbestand , WlllIsctIlllI, seiiatorengasse N. Jtiedtich Eteulzwalsds — JssstssssächzzssezssseTswnizsksksssxpzesrtusspå««DsslsrFlsslszsxlxzksilisiiheejiäsksfcilipes —

des Vereins llch Um UUUdklteUs « « . « ———— · der Haut verleiht er· Weiße, Zartheit und Frische«, entfernt in kü1«zester«Zei«t.S«om-mer- —

7000 RbL S. höher stellt wes! die AUlGrUtld der ekthelltekl CVUcclsiVU ««
· »

T: sprossen, Lebekfleckh Muttermale, ·Nasenröthe, Mitesser unt« alle anderen Unieinbeiten der
— - -

«

» « feitensderRe« ierun u Ermächti un Aus dein Estniichett Ilbekstsk Haut. Preis eines Kruges sammt Gebcauchsanweisuug 1 Nil. 50 Kot» BeiBestellungen
·»m Cassa belmdllchen 292 Smck «

g g .

«-

g g · · ' ' d 50 Ko für FrancmZusendung beizulegen. -. .
. seitens aller Redactidneu uberneh- - Von .-««»,.-

MS de! Vtvvutzjttt P— l» M « ,Boden eCkedkfpPqpieke UUV Im No· me» wir Jnspmte um, Reclamen für I » e Zu haben in allen Apotheken und Droguekphandlungeii Nuß inne. In o at:« bWerihe ebucht sind sed ch «. « . — F» Ljswe
»»

bei Köhler C- Cie., K. «Ferreni, Mattetsfeiy Bruhns, L. Borch««- »«mma - g
»

- l o Um CUVJMVUUICVCV Wklti zUlckAkeUs « s · « Hetltng it- Stockmann, Siou e- Cre. und Anderen. s . « — «
27 Nie« S« pro Ssiick hu« im. sie-same» dessen» we »se- Ose des« «— »· essen— .k:: —- .Course stehen als« der Nominali Smslgtilkegstp ftfilifiteåi Ziff Verleg? ilsenscksctcftiesiåzncgxseffdlfchafftsziLes-Zog; ««ge eh e ;«-;.-·«.«.-..-:,-«-;.«»;--l«.«.
Werth ists: : Ue« e met« U« eoksesp e . · «

..

.« «

Der Dorpater gegenseitige Vereink gesostietcjianlclllplägeSliiraZecck Ispme Miste·
» « Flllk Gelllelllcllkllektlllllillllgellll s Neumzngz ging« Mk, folgend« Dank.

ab efehe Vo d B ; -
· Groß 8 178 Und vl Seiten« sssssssssssssssssssssrsrssp brief von St. Durchlallcht aus Kcipitv

des § 44 des Statuts nach Obigem YuskanftkAbkheilUUg ertheilt— AUW EIN iljssi «
« «I«« Mqgqziu-Ve"kschiäge, » Geer-km Hex: J. ersetzt» Wien:

zweifelsohne fähig, auch in Zukunft VIII; Uslsk Ckedigähiklkeit V«- "p«« «( « Mattiespn «Ms1gs1tkUb2ZckI«-’I'-
·, . « i

D«
»,

«Ersatz, zu leisten, wenn ek Uicht you ZsxigketilcgheFFZJLUUURUÆELTZU alt? Mgrtläczäknbucher lUt einzelne Gemeinde« » «.

··

«
« «

. .
«

-
·.

- « »
.

—

,. h D.außergewohcilichen Calamitaten be im Auslande. B l n e« 0 I. n n g Cassa-Yerfchl«g«c jeder«Art« « iäucgpfgZug-säh:ezxgekäoäxpäeinxrtroffen werden sollte. . « ,V . . -. . Gebietsladen erfchlagib sehr veralteten Taubheit, welche ich habeDorf-at, den is. slivvbrszlsslz - von 8 Zimmern mit stallraum und « Vkkfchläge fiir skriiizie u« Scheiissckj zjzkk bekommen bei der »B«elagerung.S»ebafti«--
" Die Direktion. erste coueessionirte allen WirthscÆtsbequemlichkeitenä « Vkkfchiiizze fiizk -Hqudcltkeibekidc, · Ists-je FZIZJF Zkässekr DRITTER-Hättst:

··-·—·«.
«"’«"·""'«""—""-"' W ch « «e eine— als-sung von· stsibgabeaesissücher (Rehnungi raamat),, - - ·« « k «, ü i,

· A«»»«::,i-;s"::,k»k«— « XII-Leere, beide sseiietuudig sue-sehst, Deputetistespuiiidxek (Moona keck-man, «; di;ksfiikimiiziliszeisuiåF2Y3Z-mkwf-lge"un?as 7
« g «« sind vom September 1881 bis zum Jmpf-JouknqI, SIEBEL« tret«leidet«ä«Ik«äEUbb3f,tksFVMMCU-·

«« » g« War-schau senatorengasse Nr. 22. Mai 1882 zu vekinietlienj Nähere- bei J,,,pspr,J»-urm«» « « » s DIE; bidssks U« H« «« « «« -flic die Literatur des Jn- und Anstandes. «-———I-——« R»»mmtsp»s,»23ggmqz» . » e! vdltchstszsatissdfetfå W» Rntowisz
Organ des Allgemeinen Deutschen . «

«»

« · Kopfsteueraliepartcttvvskistests - s« spssiesez verbesserte Gebet-per ist—
Schrjftstellewerbandez - . « - « Vlanquette zu Magazin Eies-arti- furs Stube! mit Gebrauchsanweisung zu

« . «
..»·«.«-,«

. «— «» « « twnem eziehen aus dem Generaldepat von
B egtündetsbm Jahre 1 2 Vo n «« - -:"s«"3s-,-»;:i-;»-.j-.1,Ts;sj.«ss. , s und alle en für Gemeindevekwalssunj « QIIIIIIIS akOctsz wiss!

J o «, h L« h m « Im· « · « « « gen erfvrderlieglsen Blanquette stets vorräe B «« v· NSUIMEVSC «' -
Herausgegeben » . . ,

· . » « « this is« « g Vllattiesetts ZJspTHT
»

- boii . ; c« - « - s. »«- . « - - je in meinem o n aiise O n -

« DkszEdlIllkd EllgcL » . « ädniliilkuilierei in Daraus. lieben· « - .
Wtlchentlich 2 Bogen in gr. 4 s« . -

-
· « ««"··"-

.

·«—««··«««

.
- — —««Mk—. Eine Wohnort» B a I lBeÆZIUSDejIUIUWIJF LPETYCZFEMFLZTJ « Vom is. November wird ein Wintertahrplan eingeführt, nach welchem »« 3 Zimmer» z» z« vzkmizkfss,i« gkd «

b U« se« m«-
« -

.
·

»
.

«« · «· « «
«

-

.

·· sn zllllkle III.
den geistigen Beziehungen Deutschlands die Ankunft »der Zuge in Dorpat und« die Äbfahrt derselben unverande1«««t, Zeit-Exil beste-hell 111 de? HOSPIIPO » k Uåosgörssäxxspfxäeoljzax-s· liefen«zu seinen Nachbarvölkern mit Interesse wie bis jetzt, verbleibt, nur dass die Pssseglskse WSMIS THIS DVVPM 1 F«lolsens H J« «-97«åä9«slln«« alsfs Wänw Reiseziel laut Billets des directen Verkehrs von der station Taps bts
i . i· d t - — ·« « : · . . s H· -«

« «- ·feekscifkiiliiiileei de: Wåiiiccilssk iksekieiimii St« Pstsssluss M END« hsbsnstfsklssjeszzVs IEFJIIJZ IIJJZTDSIMS Die auf iler Parise- Welt-Ausstelliing« fihm theils in abgerundeten Efsahs theils Okpss D« I« « «« «

. « .
. i .m kürzere» kritisch» Besprechungeln Kdem Nur I. u. Z. Classe Peteksburg Ankunft 9 «« 40 «« Morgens« «

..

«« « durch Medaillen ausgezeichneten ». «. .deutschen— "Pub1icum obige-führt. eine - · D t Abt· h t 1 . 11« Nachmittags. .;«i»;«s- -
«»

«« «. « « e. . « - »

sisssiiiischs Dsiiischssiiss »di- dss « N» s— eIssss Z pxkekkeee Jst-de -«- Z, ». T: Moses-e. Faktors-erstes» senken— und —

Anstandes kann fiel) mit dem »Magaziikss , . b Ä» h» 9 — Abends· - « « « » ·
««

an Vielseitigkeit and gesundem Kosmopoi · Nur 1. u. 2 Classe Peter« arg «« "
"

-« · « ·« · -
. M slititmus nassen. Die hervorragendsten · . Dorpst ÄUkUUkk 10 » 52 » OVSCUT i I« eSchriftsteller des Jn- und Auslandes sind «« Petersburg Abfahrt 6

»,
—-

« Äbssdss ««

sptezsgstasgzstsss , »» , «, e» pwkk »» « -

« « agaz n« er ein ie en. -———————— » «» « » » «

fragtest-Hi« »Herr.- iksxkeiigäsrkigt IMDOWUDO C· tin-card 84 Co. in llloshau
gxisiszziisgsg im» sprang-sites. weg» i» 0h0kpattiots. i

re em ezuge von er unterze ne- « -
·

- -
«

·
ten Verlagshandlang « « « » -—-z..·..-—— - szsind m Ilokpat m alles llxeksnnten Handlungen zum«

·· · . « ·
« er au «. « ·i DURCH-TM m« 4 EVEN« llelllikenneniles doppelt— kalliiiiktes aniekikaiilsclies

»
« .

Sckmmtllchs Nummern des Quartals nier- .
,

»
deu prompt nachgeliefert wie auch hcskqsafiisitklzcs « -

Leipzig. « · « » - «
———·———

g»

Wisse-«- Isssdesch l; h "d s« liebketroleiim s - V I .

» S «« H« «
. ..

» ilasenslesn ä og ei«
Im unterzeichneten Beilage erschien und empfiehlt fass» pud- nnd piundweise möglichst; billig » » Ännoncenqzx edition · «

ist in allen Buchhandlungen zu haben: P
D«

. Jst-w. SEMØIQ HANNOTJER III BE C b? .
UVDSUUITIDE CIVIIVVUEEB III DIDOCOOOOOIOI f a n III) IT II G—-

«« Wdliskm Wdæcht «nussiseie « « Aug-ihm«- Ussd DIE-Orts Bsfesdsesee
Dr. Oswald Schnitt-i, « spqtnt « s stinken. g Anzeigen an alle Zeitungen des In— »und Auslande-s .»Es-»Ist« lkrsesixzediksgsiiilkse W redeten-etcschkusukrschtikicr ««

« l «« »Aber! DIESES-s«- ·
Groß sossxz Seiten« passend für Eeejkblcgche äpfkngmä « Egilllgdlk « Filialen in allen grösseren« Stadien. « « «»

Preis brach. 2 RbL 67 Hob. . kIc . B Fredorhllg. « « — « « » «« i« «« «« ». « f ».

C. Matttesevi- . « « . » «



262
Grimm: justus-

auszenommcu Spuk« s. bot-e gewagt.
Ausgabe In« 7 Uhr Its-di.

Dis Expepttiou ist ron c Uhr Morgens
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-wiss. d. Reduktion v. 9-11 spat.

Abonnements
auf die ,,8)Zene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ent,-:egengenommen.

Unser Comptau nnd dir Cirprdiuon
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

- -.f sahn«
Politiicher Tagesbericht
Inland. Dorpah Die »Neue Zeit« über die Erweite-rung des L»andsassenrechtes. Vom Budget des Ministerium der

Vol saufklarunm Smiltem Neuer landwtrthschastlicherVerein. St· P e t ers b u rg: Das Attentat auf General
Tsclzerewien Tageschronit Mos k au: Volksziihlnng Epi-
hemmt.

Ileueste Post. Telegrammr. Locales Promos
tion einer Studentin der Medicin Hand· u. Börs.sNachr.

Zentner-m. Der Orient-Heraus. «

Zllaliiilrber Tages-beruht.
.

»

Den ». (29.) November rast.
JmiDeutscheu Reichståqe spielte« sich am Don-

nerstag voriger Woche. nach Schluß der hervorra-
genden, mit langanhaltendem Beifalle aufgenomme-
nen Rede des Abg. E. R i eh t e r eine Scene ab,
wie sie in den Annalen der varlamentarischen Ge-
schichte aller Länder kaum jemals vorgekommen sein
mag. —- Die Rednerliste «— welche im eigentlichen
Sinne des Wortes im Reichstage gar nicht existirh
sondern vom Präsidenten nach Rücksprache mit den
Sectionführern festgestellt wird —- hatte das Resul-
tat ergeben, daß nach dem Abg. Richter· als Redner
angemeldet war der conservative Abgeordnete v.
M i n n i g e r o d e, ihm sollten Lasker , Rickert
und Wiudhorst folgen. Da ereignet sich das son-
derbare Schauspiel, daß nach Ablehnung eines von
konservativer Seite gestellten VertagungpAtitrages Herr
v. Minciigerode auf das Wort verzichtet. Es tritt
im »Hause eine allgemeine Bewegung ein. Der Prä-
sident ertheilt dem Abg. Laster. das Wort, dieser
verzichtet darauf, weil er dem Abg. Richter nichts
zu erwidern habe, er vielmehr die Entgegnnngen der
rechten Seite abwarte, um dann seine Replik darnach
einzurichten. Dieselbe Erklärung wird vom Abg.
iltickert abgegeben, beide theils unter lautem Geläch-
irr, theils unter lebhafter Bewegung im Saale.
Nun ersucht auch Windthorst, ihn von- der Redner-

«,i,issesiiiletnnl. «
-

Der Hypnotistuuis
Ueber den Hypnotismiis herrschen im Publi-

cuin noch vielfach nnklare nnd irrige Ansichten. Gar
oft stellt man ihn in eine Reihe mit deitt—Spiritis-
ums, der Hellseherei und der vor 28 Jahren auf«
tanchendeii Manie des Tischrückeiieh Und doch hat
er nicht das Viindeste mit diesen Theorien gemeinx
Er erfordert keinen Glauben an Wunder, lehrt nichts
Uebernatürliches nnd maßt sich nicht an, eine Brücke
vom Diesseits zum Jenseits schlagen oder zukünftige
Ereigniße prophezeien zu können. »Er bezeichnet
einzig und allein einen bestimmten Zustand des Ner-
vensystems, einen künstlich erzeugten Schlaf, der
durch ein den! Chloroform unähnliches, höchst ein-
facbes Winkel» »das Hhpnotisiren oder das Cou-
centriren der Gedanken nnd des Blickes auf einen
unlsedeiitendeii glänzenden Gegenstand« erzeugt wird.
Der hypllvkssche Schlaf ist an und für sich nicht
Wunderbarer, als der natürliche Schlaf, der allnächk
lich ungerufen erscheineude Wohuhätek und nräftigex
der ntüdev Welt. JDCS Wirken und Walten des
natürlicheii Schlafes ist allbekannt. Wir wissen, was
ihn herbeiruft und was ihn verscheucht;’ aber sein
eigentliches Wesen ist uns ein RäthseL Das Näm-
liche gilt auch von dein hypnotischen Schlafe. E:
kst kein Wunder, keine mit den Naturgefetzen in
Widerspruch stehende Erscheinung; aber er ist ein
Räthseh dessen Lösung noch nicht gefunden ist.

Uebrigens ist der Hhpnotismus keine ganz neue
Entdeckung. Er war bereits vor vierzig Jahren be-
kCUUk- wurde bei Operationen vielfach als höchst
ioirksames Betäubnngmittel angewandt und fiel dann
langjähriger Vergessenheit anheim. Andere Anästhæ
MA- AEkhCN Chspkalhydkat und Chloroforiii ver-
drängten ihn von seinem kaum errnngenen wichtigesl
Posten als niedicinisches Hilfsmittel nnd machten
ihn todt, aber nur scheintodt. Er ist jetzt ekwqcht
nnd lebensfähiger als:- je zuvor. Nanihafte Zeiksch7jf-

«» , . .Jsreszysdfzszksstxsssdefltdlegr Sdpetfygßkopgtiknätnilutksr däkigitepkgiäkoskZs
lieb eine: ungeoruckten rig nalabhandlung von Bund in
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liste zu streichen. Erneute Heiterkeit und Unruhe.
Endlich sind sänuntliche Namen der Redner von der
Listegestrichem und in dem Augenblicke, in welchem
sich der Präsident anschickt, dem noch auf der Listc
übrig gebliebenen Abg. Karl Mayer von der Volks-
partei das Wort zu ertheilen, meidet sich« der Abg.
Sonnemann zur Geschäftsordnung mit der Bemer-
kung, daß Mayer den Saal verlassen habe. Ein
geradezu frenetisches Gelächter. begleitete diese Er-
klärung. Inzwischen wird ein erneuter conservativer
Vertagnng-Antrag abgelehnt und darauf der» Schluß
der ersten Lesung des Reichshaushaltsetats beschlos-sen. Somit hat bei dieser Berathnng allein der
fortschrittliche Abg. Richter das Wort-ergriffen und
ist seine zündende Rede von der gegnerischen Seite

»,vbllig ut1beantwortet" geblieben. Dies Scene hatte in
parlamentarischeu Kreisen große Bewegung hervor«-
gernfen und wurden im Foyer alsdann die Mei-
nungen über dies seltsame Vorkomtnniß ausgetanschh
zumal bekannt war, daß der von der conservsativen
Fraction zum Etatsredner designirte Abg. v. Minut-
gerode sich gründlich auf diese Rede vorbereitet hatte.
Es wurde liberalerseits dieses Znrückweicheti des
konservativen Redners. als eine glänzende Genug-
thuung «nnd Anerkennung »für diessoeben gehaltene
Rede Richteks bezeichnet. "Mau hörte in Reichs-
tagskreisen hervorheben, daß diese Taktik der«Co«n-
servativen geradezu eine blanrable sei. , Man ist
einigermaßen gespannt daraus, wieder-Reichskanzler
dies— Verhalten der Teonservaiiven Partei aufnehmen
und beurtheilen wird. Das in Rede stehende« Por-
kommniß scheint den Herren vom Centrum« zurerhxters
Zeit sgekommen zu sein» weiß man doch, daß inan
im« Centrum mit verschiedener« -Stellen des: kaiser-
lichen Biftschaft nicht einverstanden ist, undiso istman die Verlegenheih für· oder« gegen-die Bot«-
schaftiStellung zu nehmen, herumgekommenz jeden-
falls bleibt das Ereigniß« ein parlamentarisches Uni-
cu"m,. nnd muß constatirt werden, daß die conserva-
tive Partei « nicht im Stande gewesen ist, sich uud
die Regierung sowie den Reichskanzler gegen die
Angriffe des Abg. Richter zu vertheidigen. Die Con-
servativen haben daher beim ersten Anlauf das Spiel
gründlich verloren.

,

. ,

Bald nach Schluß der Reichstagssitzicng, der sum
794 Uhr erfolgte, fand bei dem Reichskanzler ein par-
lamentarisch es D i ne r Statt. Es waren
etwa 25 Abgeordnete anwesend: die drei Präsident;
ten, andere Mitglieder des Gesainmtvorstandes nnd

ten nehnien von ihni Notiz und würdigen ihn ein«-
gehender Betrachtung. -Die ,-,Revue des denx Mon-
des« widmet ihm in ihrem letzten Octoberhefte einen
langen Artikel, der den Titel »Lei-Braidisme par
M. Oh) Lasegue de PAoadåmie de Insel-aufstieg« führt
und uns« einen klaren. Ueberblick über seine Ent-
decknng nnd bisherigen Erfolge giebt. Weit grün-d-
licher und lichtvoller aber als-dieser Essah ist das
kleine Werk »Die Entdeckung des Hhpuotismiis dar-
gestellt von W. Preher.·« Dieses vortresfliche Bnch
ist sosrecht dazu sangethaiy die Zwecke-und Ziele des
Hypnotismtis zu belenchteiy falsche Ansichten zu be-
richtigen und dem- nnerhörten Mißbrauche Einhalt zu
thun, der· vielfach,« theils in «Privatkreisen, theils in
öffentlichen Versammlungen mit hhpnotischeii Experi-
menten getrieben ist. Unwissende dürfen unter« keinen
Umständen derartige Versnche-anstelleii; sonst kann
es ihnen ergehen, wie dem ihörichten Bruder des
Ali Bahn, der wohl in die Höhle der vierzig Räu-
ber hinein, aber nichtwieder heraus winkte. Das
Hypnotisirein das Erzeugen desksüiistliches Schlafes,
und das Dehypnotisireih das Verschencheti des künst-
licheii Schlafesy ist in den meisten Fällen nicht schwe-
rer als das Oeffnen und Schließen der Höhle Sefam.
Aber Uneingeweihte können dennoch verhängnißvolle
Niißgriffe niachen - —-

Der Entdecker des hhpnotischen Schlases war
Janies Braid, ein— namhafter englischer Arzt, der in
der Niittes dieses Jahrhunderts in Nianchester au-
säfsig war, sich schon früh als Chirurg anszeiihnete
undniamentlich im Operireii Schielender eine unge-
wöhnliche Geschicklichkeit besaß. Die Sicherheit und
seltene Geschwiiidigkeit seiner Operationen, sowie
seine Erfolge iu der Behandlung« Nervenkranker
verschafften ihm eine ausgedehnte Praxis. Er hatte
bis an’s Ende seines thätigeii Lebens zahlreiche
Verehrer, aber auch viele Gegner. Da ihm vor
seinem Tode offenbar nicht die geringste iicißere An-
erkennung zu Theil geworden ist, s» steht z» wün-
schen , daß man ihm jetzt tie wohlverdieiite.Würdi-
gnug nicht länger vorenihält Jn England und
Fl"ijl'.kx«i’iij) likäisidst scill Aklskbkss ckfkkkksschkm Mflßc
nnd auch i« Denischiaiid ist dasselbe, Dank der Mit-
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eurojsäische kOipldxtiatie »obgi1eick) es"i11it" iisrein
alten Geiste Zur Neige gehk, noch immer« eine Axt
vonKaste mit« ihren eigenthümlichen Ueberliefertiitgept
und Vo»r1irt"h»cil«en. « Das« Talent allein gis-ff Im ihr«
nioch kein Bürgerxechi.sz Dem V«ert1·ete":«»einer De-mokratie "f»ällt«es schwererjalss einem Anderen, in sie
einzudjingen und, " bei· ihrs» Credit Zu« finden, nainentlichwenn« diese »Deinokrci»tie·" tnitteii in "nk·onar"chiscis,e» Na-
tionen eingekeiitsp is? »1»i«:1d««1x»1sze’n11»· die anderen Reisig-
tnngen »i·h1fes Expaiisiöiixkrafki fssxtchtexn » I Einsz Blatt
sagte« » neulich, « daß unsere « Vektreker » im Ansiniide
nieht .«,,,·fiir ihren repnblika«n«ischet·s1» Eharakter"»nfz1 Bein;-
zeiissziitigj bifken «d1irf«t"eni«. » Getifiß können. und stillendi; jBhxschqsnx »der is;-««x««-ez"i3si se«cI;·e«2: Repuh1iküve«:-«IJI» erj-
hobenen«»·Ha»u,k·s"»t«es sccnftxesteiyÅaber haben inH«aitptstäd»tze»nii, Mjß"tranexx» zn spzersiienetx undsgsorxitks»z;:«» ü ejwsi«nd«en»ss»tid«ofü«r» alleszBesrseszdsaxnkeiis einesNkiraijeäii find, F1lle-p»s««WitzJ Ch»aniforts" niijox sanszäreichte, wenn« sie -ni»ii«;«»t« mi,»·tYI"«Geseh"tneid-sgkeit»,
halt«·1sziii«g" nnd jene: Mischxiixg von Vpxsicht nnd maß-vdllen ikskpiasaikt ·stj):ä1c«e1·1», · iitzelzche »n1L7n,«»diplo-
matischen Tact nennt« »Die» Pepnbliks bxaucht nich:
ixn ··großeki"«·«c-.’fzti1e» ·z"n· a«r.k·i·ejten, "Alli"anze"sn» anznkisiüpfen
lind an« . DE« Kaki-is·-Vhnizslsxjröpa «l)e"1·ut»nz1»1«s«chneideii.
Ihre I nizsibjietigesszPdlitik er»"heis»ch«t» »Weder » einen Pittitdch einen Talleyisajiiixkzsz ihr» Ehrgeiz Hsplls sich daranfbeschfättjexn deci«F"ried·-exx« i1»t·E11.1sziHp«a» eijhalfeti unddas Piißssraiten nnd die·»Befx«irch:t«n1tgen«z«1i»«3erstiex1en,
anf .wel«che» jede nene«·Regie«r1»jx1gfDrm« in Eicrdplx

sich, des-«- Miihc ges-be« hat; csieschichie
Hi» z;"l«e«1:n»e11,»» ehe, er »Über· Politik»,schxilcn.eistert,;»tzseiß,
welches .Schwi»exigkeiteti· die» Pionaihchie LndwjizsgsPhix
xippfsi unt) Dgss Fkgiserxgiskkz Nappicepuss In» kzeii den·jxeitndett Höfen zzu ciherwi,t1den»sh.at«te"n.. Mai: kann
ein. felseiifester Repuhlicanerszsein nnd sich doch »ein-
gesiehenz »da»ßszz-»die»s benaxhsharten Vkoixarchieik visit
xvenig Exitzückexk,«repnblicanische,Jnstxxutixjnexx an »ihrenGrenzen»sich.»,ei,1xbiirg»e»r·xi xktxd gis-deih.i.sxi sehen. »Die»
Mäßizsnxigs nnd Zurgickhaltung »»uk»»1sexer, ». äußere» »,Pp«-
»l«iti.k shat Jdiesesj Mißtpauecniheilweise entwafftiestz
einige nnersahrzejie» hochinfitbige yder unhöfliche »Bist-»
schaffen würden aber; yielleiehszt genügen, es wieder
wssch zu rufe1I»-i-;;-.-.:-

» » «
Jm Vatikan sist ntanHvie »die .,,Jtalie« schxeiptz

nicht» ohne, »»Besprgkniß »wegen zkdersp von» spGaW
bettcl iU « der französischen— Kan1mersz«übersp«-die »Be-zjthungengzwifchen Kirche und szsitaatkxxbgegebenen
Erklärungen. - Man« erwartet»nniSpkninnng Die»be»reits.5engetüttdigte Jntexpegqtchon wegen ». Anshebnzzg

einen tiefen-Schlaf, wobei dieiAthtriijxxg sich« ver-«l-angsamte, vextiefte und pseisexid wurde, während
reihte-Arm inid Hand leichte ksxasstnfhiafte Bewegun-
gen machten.xtBraidBxsilssartiii erklärte, ,-s-o-sz-l·eicht
werdeumw sie nichtseinschläsern",k und bot sich -zu
einem Experimente an. Sie tvurde ·ersucht—, sitzenddie Verzierung. einer «Porzellaicsck,sale I .zu fixireky
welche insxglseicher Hiöhe mit der Flasche .-angebrachst
war. Nach 2 Minuten veränderter Gesichtsausdruckz
nach« 2V,« Minuten· krampfhafter Lidschlu.ß, -«Verzer-·rung desszMnnxdes rund -eins.tiefer-»2Sensze«r.; Sie
siel und stand osxsenbar im Begriff,- in einen» hystee
rischen Paroxlsmnsgu aerathetikz man weckte sie
deshalb«in.sdiesemsAugenblick. Ihr-Puls war - auf180 in. xder Minute gestiegen; -Jetzt. rief man den
Hausdiener herbei, swelcher von »"all.- diesen Vorgän-
gen» keine Ahnung hatte undzalso vnllkoninien arg-
los war. »Es ward. ihm gesagt, knan beabsichtige
ein chemisches Experiment— zns neafhen und« bedürfe
seiner» Hilfe« .-Da- er: derartige »Dienste wiederholt-
geleistet« hatte, faßte er keine» Argwohn. e Braxid be-
fahl ihm, die Mündung—einersFlasche iunvertvHavdt
anzublickenkiEr that es; nach 272 Minuten ssetjkten
sich seine,Augenlider langsam und zwar« vibrirenix
Dass Kinn— sank ihm« auf die Brust; er seufzte tiefAuf und wardidann voneinem festcn .Schlafe über-
mannt. .: Alle. Anwesenden« fingen« Lin diesem Angen-
blicke plötzlicly an, zu lachen, doch. schrecktenspsie « ihndadurch- nicht aufs. Nach etwa- einer Minute. des
tiefsten Schlases weckten sie ihn »-jedoch vorsätzlichund tadelten ihn, weil er sich nicht einmal 3 Mi-
nuten lang wach erhalten habe. »Beschämt. ging ,er
fort. Nach einem-Weilchen. rief szman ihn, zurück
und mahnte ,«ihn,-:jetzt besserxaus seiner« Hut - zusksseinund» nicht« zum zweiten. Male; .einzuschlafesr,i,. sEr
nahm— sich augenscheinlich zusammeirz doch: schon nachIV, Minuten— fchslosseu sich seine Augen und» er
verfiel abermals in den hypnotischen Zustaud. . DaßBraid bei diesen Anfangsversttcheii nicht sstehen blieb,
sondern sei-ne Forschungen eifrig sortsetztg jäßt sichdessen» Um VVU szvvknhckcitl gegktr Tijuschutzggn
und Fehlerquellenssich sit-sichern, bat er dient-gläu-
bigstea » und xskeptischsten »« seiner: Bekannten ·, z. uneins-na-
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des sksxetiioreikcsoiiveiitsx »Bei Tisch saß der Reichs-
kanzlerszjisischens den Herren v. Frankenstein und o.
Bennigseiy feinen beiden angeblichen Candidateu für
die Nachfolge in« der Regierung» Dieszlkosteu der
Unterhaltung nach dem Diner«" wurden-fast« ausschließ-
lich vondeni Fürsten Biscuarck getragen; insbesondere
fiel es ssaufjwise ziirückhaltenddie Clericalen waren,von denen außer Herrn v. Frankensteiusdie HerrenWindthdrsty Peter Reiiheusperger &c. anwesend waren.Von den Liberalen waren v. Bennigsen, Stephanh
Rickert A» von den Conserdativeu außer» denPräsidenten v. Levetzow undAckermanii die Herrenv. Seh.dewitz, v. Minnigerode &c. anwesend. »V»onden Gezrüchten über- eine Veränderung in der Regie-
rung wurdespinit, keineiuLLortengesprochen.» DerEiudruck der! Aeußerungeii des Kanzlers war, diißer sich«zusnächst"versöhijlieh» verhalten Iwolle," aber.keiiieszsFseiiier Projecte "pc«rszzj«chte., Er müsse .M«itiister
des Ksisers bleiben, so lange dieser es sperlakxge,« sagte
ei, ozie hat-edit sichzsigfeihsi·giiohi," gis iiszfdgegki Mon-
archeii soerwuiidet daliegen gesehenssz Bleibe er abeIszr
Minister, soszkönne er« nur seine eigenen Ansichtenvertreten. Porläiifig habe er freilich keine Majorität,
aber »auch »keinesp"gegnerisil)e Partei, habe einesolchez
F ür jetzt habe, er iudeß nicht die Absicht, »vondem schlecht uuterrichteten Volke an. das besser zu
unterrichtende zusappellirenÆ Nach längeren! Schwei-
gen der Zuhzzsrer bemersktesserr v-,.- B e. n n i gs e n,
zu einem Conflict seizur Zeit wohl kein« Anlaß vor-
handen, ida die Hamburger Vorlage» diegxeinzi se,
toelche Haußerkdem Etat bis jetzt da-sei," angenommen
werden« wsrrdr. YDer Kanzler, schtoiekircsnf diese Be-
merkung» Die Frage, ob vor Weihnachtens noch
weitere Vorlagen I zu erwarten seien, verneinte i«e·r·."
Der lAusgatig der ilieichstiigssitzungfl : schien dein
Fürsten"-«Bismarck" noch "szu"tclsekau·iit» zu sein. Die Gästeentferzuteusich nach 7V,";Uhr. " « « «;

, Der ,,Siöcle«s kann es. nicht billigen, wenn das
MiuisttriutI.,.Gambetta« von seinen, Freunden be.-stiiimit um, jitzi iiikch i» d i e D i pl! o i« alt ice
mit einein Kehrbesen zu fahren. Unser diplomatisches
Personal, sagt zdas »Organsdes HerrnHenri Br«iss.on,
ist gewiß nichts weniger als vollkommen( Eine
Diplomatie läßt. sich aber— nicht aus-dem Stegreif
schasfen riud-in« den Demokratien noch weniger, als
in den« szalteii seuropäischeii Monarchienzs «« Manchersehr hervorragende Parlanientszcsiriker, Redner oder« Phi-
wspph würdet eine« sppttich1echten-Botichafiik zip,-
gebetn Lin Brispielenj hat esnirlst esse-fehlt, «Die

theilungen des vor-liegenden iWerkessi stetig-tin Zu·-
nehmen begriffen. «. «, s: . -- : . « . «

Höchst«at1schaulich- schildert uns der Verfasser. die
Etlkstelllttvggeschiihte desrspypnzotissmitsx Er erzähltuns, wie Braid fast zusälligUdie Beobachtung machte,
daß eiri-«s.l)i’e1i«scb,- der einen «alänzeud,eu.Geget-ista!nd,«
Einst! Glaskuopßs einen Leuchter, eine Lanzette oder
etwas derartiges regunglos susnd -«m.it gespannteki
ungetheilter Aufmerksamkeit Yanstarrh seine: Augen «.
nicht aufzuhalten veracagk Diesekkdhatsache sbeschäsk riigte ihn und er bestrebte sich, ihre Ursache aufzw iEnden. Er machte insgeheim Versuche-und kam zu s
Der Entdeckung, daß anhaltendes aufmerksames An- 1tarreu eines glänzenden Gegenstandes --einen eigen-«- lkhümlkcheii schlafartigen Zustand herbeiführt. ssEr :
iab demselberiden Namen ,·,Hypn·otisiniis« und er- ·«
klärt ihn in einer kleinen noch ringedruckten Schrift, ,
)ie sich in Herrn Professor Preheks Besitz befindet, l
in folgender Weise: ,,Streng genommen bezeichnet cHypnotisintussnicht einen Zustand,- sondern -eine Reihe syou Zustände-i, die« in jeder« erdenklichen Weise rpariiren zwischen« bloßer Träuuierei und tiefem Coma suit völliger Aufhebung des Selbstbewußtseins und c
Der Willenskraft auf der einen Seite und einer fast singlaublicheii Exaltation der Funktionen der einzel- «-

ien Sinnesorgauh der iutellectuellens Fähigkeiten c
ind der Willenskraft aus der anderen Seite. Die t
Srscheiniingen sind theils geistiger Natur, theils l
Ihysischswillkürliclp unwillkürlicb oder gemischt, je i
Iach dem Stadium des Schlafes.« - t

Als Braid seiner Entdeckung sicher war, theilte r
r inehren feiner Freunde mit, er habe ein neues n
Betäubungmittel gefunden und lud sie ein, einigen fLxperimenten beizuwohnen.- iDer erste Versuch« ward u
in« einem: jungen Niaune gemacht.- Derselbe setzte u
ich auf einen Stuhl und starrte die Mündung n
iner Weinflasche an, die so hoch und so nahe ge: J
tellt war, daß er sie nur mit beträchtlicher Anstren- v
iung seiner inneren graden Augenmuskeln und Augen- Lieder stetig anzusehen vermochte. Nach drei Minuten s:enkten sich seine LETTER ein Thränensttom lief ihm über d
sie Wangen; sein Kopf neigte sieh; sein Gesicht bei—- u
errte stehen«-as; er— stöhnte· und verfiel. sogleich« in b
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des Botschafterposteiis beim Heiligen Stuhle, welche
Herrn Gaiirbetta die Gelegdnheit bieten wird, das
Programmszseitier Politik bezüglich der Eurie zu for-
mulireck Wie dem auch sein möge, so hat doch der
apostolische Nuntius in Paris specielle Justriietionen
erhalten, un: die Gefahr zu beschwören und zu diesen!

Zwecke die Beziehungen: zu heutigen, welche er mit
Gaknbcstta als Kainnierpräsident zu« unterhalten ver.-
standen hatte. Die Aufmerksamkeit des Nuutius ist
auch auf eine andere Gefiihszrzgeletikt worden, isämlich
auf das Project eines anderen Gesetzes ,,gegen die
Mißbräiiihe des· Elertis«, wie es ans der Stelle iii
der Rede Ganibisttias hervorgeht, in der »von der·
AchtUNg d« sitsstzlicheii Gewalten in den Beziehungen
zwischen Kirche und Staat« gesprochen wird( —-

Ueber den Zwi.schenfall, welcher sich
während der Verhandlungen der italienischenKani-
Mk E1·s!·gnet, « werden folgende Einzelheiten mitge-
theilt.s Ungefährum ·3 Uhr, als die Kammer zur
namentlicheii Abstimmung schritt, fiel ein sechsfcbüssiger
Revoloervoii der Galeriedieht iiebenden Abgeord-
neten Moidini nieder, ohne sich zu entladen. Zu
gleicher Zeit rief eine Stimme: »Das» ist für De-
pretisl« Der« Vorfall erregte große«Besiürzung, und
die Sitzung wurde für mehre Mitiuteii iiufgehobeng
Pnisident Fiiriiii ließ den "Thäter, einen, getisissen
Benjiiiiriii Piaccaliise von Aragona in Sicilien, ver-»
haften. Jjiacciiluse steht in sehr schlechtem Rufe.
Er ließ sich ohne Widerstand zu leisten abführen
und sagte; daß es nicht seine Absicht gewesen sei,
irgend Jemandeii zu tödten, doch habeszergegen das
Niinisteriiini" Protest« einlegen wollen. · »

Guiteau langte ams 22 (10.) d. im« Gerichtsgk
gebäude ohne störenden Zwischenfall«an und drückte
seine Befriedigung« überspisie ziimi.Schutz" seiner Pers«

Tson getroffenen: Sicherheitmaßregeln aus. « Unter
mehren« ärztlicheniSachverständigen, die heute im
Gerichtssaale zugegen waren, befand sich Dr. Rice-
aus Chicago,« welchergwie verlautet, vor 4 Jahren
empfahl, daßGniteaiiE in« eine Jrreiianstalt wegen
Gemütsphsersiijütteruiig geschickt werden sollsze. Mr.
Scovillxe setzte sein Plaidoyer fort. Er entrvickelte
das ·Wiihsisiniisargunient— und behauptete, daß die
Beweisführung, daß· ider Angeklagte« bei« gesundem
Verskaiide"·«sei, der Anklage obliege. Als er vons dem
Gerüchteszkspraeh, daß ««de«r Angeklagte sich wahnsinnig
stelle, rieFGuiteau Ynii"t·«iiervöser" Stimme» aus :« »Ichverstellesi michs niemals, ich« handle selber, » ob« bei
gesuudein Verstande« oder« nicht.««sp Jnz Weiteren
such"t"e«’Mr.Scovillesdarzuthum daßi der Wahnsinn
erblicihVini der Familie« des«’A"n"gekla"gteti seit. Sein—
Vater, sowie vier von den zehnKiiidern seines Groß- «
vaters seienszwahnsinnig gewesen«« Der Vertheidiger
schilderte alsdann« das Leben««dies Angeklagte-i von
seinerfriiheisten Jugend an und« verbreitete "sicl) überdefseni Excentricitätem Schwächen und Mißerfolge.
Guiteau verrieth Unruhe bei Erwähnung-» »der legte-
reu und bezeichnete »eininal’Mr.«Scdvllle"'s" Angaben
mit "Bezug" auf seinen« Mißerfolg als Juristsals
falsch. Er« sagte, er wolle lMry Scovilles Theorie
nichtanfechteiszyaber seine Facta wären« falsch. Er
wünsche, daß dieJiiry seine Sonderbarkeiteii verstehe.
Ueber-dies« wären viele Personen, bereit zu beschwören,

lich feine Fachgeuossen, aber auch? andere Enjissene
schaftlich gebildete Viäiiney seineExperimente« sorgå
fsiltig zu prüfen. Er hypnotisirte angesehene-« und
intelligente Leute, auf deren Elufrichtigkeit er sich
verlassen konnte. Er hieltVorträge in Manchester,

»Rochdale und Liverpool und überall hatten seine
Versuche die nämlichen Ergebnisse zur Fdslgetk So
wurden einmatin einer Versammlung zuManchefter
von 14 Herren, die ihm sänimtlich ««fremd’ waren
und freiwillig vortraten, 10 hypnotisch Jtr««:"·«ioch-
dale wnrden20 an einem Abend hypiivtisirtq Jn
London bypnotisirte Btand i in einer niedicinischerr
Privatgescllseliaft an! 1. Mär31842 den«-IS Per-
foi1en" innerhalb 10 Minuten M. Aehnlichssfälle
könnte man, wennes nothwendig« wäre, noch« eine
ganze Reihe anführen. Wer unruhig und « leicht
erregbar ist«nnd in Folge dessen die Augen « nicht
still hatten und seine Aufmerksamkeit nichtconcentriren
kann, ist dein Einfluße des Hypnotisurlis unzngänglich,
Auch find Schwachsintrige wegen ihrer"«n1angelsndenJu-
telligenz zu derartigen Experimenten tiicht zu gebrauchen.

Da Braid, alspraktischer Arzt, nicht nur den
Hypnotisniirs als eine Thatsache anerkannt, sondern
anch als« Heilmittel eingeführt« wissen wollte, wandte
er ihn« in vielen Krankheitfällen an und verzeichnete
seine Erfahrungen auf das· Sorgfältigste Dir— An-
zahl der pathvlvgifchell Znstöndy welche: von ihm
durchsphypiiotisiren allein theils ganz beseitigt, theils
erheblich« gebessert wurden, istunglaublich groß. Es
gehören dahin nach den sorgfältigen cafuistifchen Be-
legen «: Schwerhörigkeih Anoscnie, Tit Dpu1puke«x,
Anästhesiey Gedächtnißsclswäche,· Mnskelschivächg Fa-
cialispnrese, Rheninatis1nus, Kofjfschmerzectz Epi1epesie,
Nenralgiem Zah1ischmerzen.u. f. «w. Daß öfter an
den! krankhaften Zustande durch wiederholtes Hypnw
tifiren nichts geändert wurde, nimmt »den Heilerfolk
gen, namentlich der dauernder: «Be"f«eitigung heftiger
Schmerzen der verschiedensten Art in sehr zahlreichen
Fällem nichts von ihrem Werthe. Von praktischer
Wichtigkeit erwies sich ferner dieT bereits erwähnte
schmerzstillende Wirkung des Hypnotisireiis bei Ope-
rationen, z. B. beim ·Zahna—usziehen. sBei einigen
chikukgischen Operationen zog· Btätd jedoch das Be-

daß er wahnsinnig sei. Der Angeklagte schien indeß
Gefallen an der Erzählung seines Vertheidigers,
insbesondere an dewihutuoristischeic - Episoden, zu
finden und rief öfters aus: »Wenn, das ist eine
interessante Geschichte und ganz richtig« Mr. Sco-
ville berührte sodann die religiösen Verirrungen
Ei1iteaii's, sonsie dessen erfolglofe Versuche, Vorle-

» sungejnzli halten und Werke zu schreiben. Guiteau
setzte seine spaßigeii Bemerkungen fort, rief aber
einmal aus:» »Ich verließ eine Advocatuy die 5000
Dollars einbrachtq um Gott zu dienen. Jch war
glücklicher irls je, als ich nieine gckruckteii Vorträge
in den Straßen— verkaufte, denn ich wirkte für den
Herrin« —— J o n e s

,
das Individuum, welches

versUchteYGUiteaU zu erschießem istYgegen Stellung
einer Cautiorriri Höhe von 5000 Dollars aus freien
Fuß gesetzt worden. · ,

DieLage der Dinge in Pera drängt, wie es
den Anschein gewinntJ »auf eine directe Jntervetition
der PereinigteniStaateii Die Chileiien haben
denPriisideiitecz vocrPerns Caldiisron," nnd den Tliinisterdes A«uswärtige"ii, Galvez, verhastit und nach Saniiago
trarisportirt szriiidszszitzar weil Beide trotz ihrer Ab-
fetzung sdtirch deirschileiiischen Getrernl Lynch in der
Llrtsübiiiig ihrer? Fünctioiien sich iiicht haben hindern
lnssensdaCalderon durch den«« »ame»rikaiiifchen Ge-
sandten Hurlbut auf Anweisung des Staatssecretärs
Blaiice als Präsident anerkannt worden ist. Wie
dem Londoner ,,Statidar"d« aus Newhork unlercn 22.
gemeldet wirsdsverhindert nur Mangelszati Piruzerssissiffensstzie "Vere·inigten Staaten daran, der Eliegieriing
von Chile zu eröffnen, »daß Senor Calderon in eine
Lage versetztitoerden müsse, uinseine Fitnctiotien als
Präsident vonPeruwæderaufrrehmen zu «kö«nneci.
Vor »dem ""Zu"s’crnrni·eintritte « des Congrefseks in Wa-
shington dürfte in der Sache Ynichtsszi gethan iverdenk
Dann abjer sei es wahrscheinlich, »daß man eine
amerikanische Schutzherrschaft überPern in Vorschlag
bringenwerde, um «d·as in diesem« Lande« angelegte
amerikanisihe Capital sicherzu istellem « - ,

Aus dem» Deut-Meist Reichstag«
Am Donnerstag — voriger Woche hat« im Deut-

schen Reichstage sdie e ·rst e; L es u n g d e s
R e i ch s h aus hal t s - E tats stattgefunden.
Die Tribüneii waren, in Erwartung des Erscheinensdes»Reic«hskanzlerss", überf"üllt», doch rechtfertigte sich
diese Erwartung« nicht. Die Lesung des Etats und
des AnleihegesetzesTeröffnet der Schatzserretär Scholzs.Er f1ihrtexkans-,-. das; das. Etatsjahr 1880 —-81 mit«
einem Desicit von— 12,362;46'7,zNcark abschließez Er
selbst habe vor Jahresfrist, ausgesprochen, daß dasEtatsjalzr mit einein Ueberfchliß von etwa 3 Riillios
nen Mark abschließen «"w1"trde, «we«nn9 nicht bei der
Rübenzrickersterier --e·r-u Ansfalls«"s entstiitidekss · Jri - der
That-habe, abgesehen vbns der Zccckersterier, sich an
Meh».re,i«-ciiia«httiei1 und Minderausgaben ein Pius von
7,,1(»)3,394 Mark ergeben. Die Rübenzuckersteuer
«"habe aber einen Ausfall von 18,7"34,226 Mark er-
geben. » DiesesiRefriltat sei lediglich, eine Folge des
bestehenden Creditirnngsystesinss wodnrch es ercnö«g-
licht werde, daß die Exportboiiificatiotten für ausge-
führten: Zucker srüherps gezahlt— werden können, ehe
die Steuer selbst eingezahlt ist.»,« Diesem UebelstandeseidUrTJheineAetjderniig des Reglecrcents abgeholfets
worden, so daß derRest der creditirten Steuer zur
Deckung des sDeficits bereit stehe-« Das laufende

täiibeniriitssganz reinem Chloroforni als sicherer und
schneller wirkend vor. In Jndiendcigegen erzielte
Esdaite in« Hunderten kvonFälleii durch Hypnotisiren
rasch « und? leicht, völlsige Schnrerzlosigkeit und in Folge
dessen glänzende- operative Erfolge. Der hhpnotische
Schrafukitekscheidet sich weseutiich svoiu uatnkiichekk
Während dieser die Glieder erschlafft -un«d- nicht nur
sie, sondern auch alle Sinnesorgane fiir dieZeit
seiner« Dauer— .völligisgebranchsniifähig macht, übt
jener einen ganz Zauberei! Einfluß; Er verleihtidem
Körper« eine«eigenartige;Likataleptische Steisheit des
Rumpfes und der Glieder, die zuweilen theilweise
und schwach, sziiweilen sich· über den. ganzen— Körper
erstreckend,«mit-« großer-Stärke. auftritt.- Er macht
den Niienschenszu einer. willeiiiosenj Puppe, die man
beliebig in die versehiedenartigsten Stellungen bringen
kann. Jmhypnsotismiis hat jedes Glied das Be-
streben, in der ihm angegebenen« Lage auszubauen.
Der« aufgehoben-e Arm fällt nicht,»wie im gern-Ihn-
lichen Schlafeschlasss herab, sondern bleibt wie. ver-
steinert, auss"gestreckt. Wer-im Stehen hypnotisirt
wird; verliert- das. Gleichgewicht eben so wenig wie
ein Nachtwandlerg Die« Gegenstände, die— erspiii der,
Hand hatte und die er— beim Eintritt des natürlichen
Schlafe-s hätte sallen lassen, hält er ktatnpfhaft fest.
Legtwnau ihn aussxsein Ruhebett, so kann man mit
seinen Gliedern wie mit einem plastischen Material
verfahren, das heißt, man kann sie auf die seltsamste,
widernatürlichste Weise biegen und verrenken —.- sie
widerstreben nicht-und geben auch nicht. nach — sie
sind« im vollenSinne des Wortes passiv. Wer« aus
einem hypnatischen Schlafe erwacht, weiß nichts— von
den Vorgängen, die während desnervösen Zustandes
mit ihmIstatisanden. Nach den -·gewaltsamen Glieder-
verrenkungen«·-sühlt« er keine Unbeqnemlichkeih keinen
Schmerz-während er doch die Nachwirkungen einer
unbequemea Lage nacht dem Erivacheii aus dem na-
türlichen Schlafe lebhaft: empfinden würde. Eine der
merkwürdigsteiti Erscheinungen-des ersten Stadium
der Hhpnose isteine hoehgradige Verschärfung des

-G«Chdr-« und des«Geruchssinnes.s"Während ein ge-
Wöhlllichek Schlummer die Thätigkeit dieser Organe
Linn-seist, pflegen selbst schwergehörigeuund für jeden
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Etatsjahr 1881———82-·werde wahrscheinlich mit einem
Ueberschiiß von etwa 15,000,000 IN. abschließen-Es seien insgesamtnt etwa 3,150,000 DE. an Vieh:-ausgaben zu erwarten, an Mehreitiiiahmen aber etwa
»18 Millionen, wovon auf die Rübeuzctckersteussrnetwa 7 Millionen Mark entfallenz ferner seienidq-
bei betheiligt die Branntwein« Bran- und Wechsel-steerpelsteuey die Post mit 4,l40,000 ElJik. und die
Eisenbahnen mit 3,230,000 Mk. Für das Jahr1882—-83 hätte wiederum eine Steigerung der
Niatricnlarbeiträge um 12,378,371 Mk. stattfinden
müssen: darauf wäre nicht »die Rsibecistcuerbou Ein-
fluß, auch nicht der« Ertrag der Zöllei nnd Tabak-
stenen Man habe die Zölle im vorigen Etat zu.hoch veranschlagt; es habe sich zwar ein Steigen
der Einnahmen aus denselben bemerkbar gemacht,

aber· nur ein langsamesz deshalb sei der Ertrag
der Zölle nicht zu hoch »bemessen. Der Ertrag der
Tabnkisteuer iväre dagegen« im vorigen Etat zu nie-
drig bemessen. Allei1i7hierbei- handle es sich eben-so wie bei den neuen Reichssteitipelabgaben nur um
dnrchlaufende Posten, die Einnahmen fielen den
Einzelstaaten zu. Abgesehen von diesen Posten ent-
halte der vorliegende Etat an Mehrausgaben
8,183,012, an Mindereiiikiahmen 4,135,159 Mkcz
durch diese Posten sei das Mehr an Matricularbeiä
trägen hervorgernfem « An den Piehrausgabeki seien
betheiligt die sMilitär- und; Marineverwaltiitrgz na-
mentlich. aberYdie Reirhsschiilden - Verwaltung mit
3,100-,000 Still. An denMehreinnahtnen sei na-
rnentlicls die Post- und Telegraphenverwalturig be-
theiligt mit 7,4·()6,000 Mk. , dvelcheti allerdings an
Mehransgaben 4,839,000 Mk. gegenüberstehen. Jm
Etat erschisecieiix zum ersten Male d:ie’»Wittwen- und
Waisengeldbeiträge mit ·1,88«1,»088»Mk., denen an
Ausgaben für , jetzt ·— nur 223"·,200 Mk. gegenüber-
stehen. Das Extraordiriariutri sei, diesmal erheblich
niedriger, weil keine außerordentlichen Ausgaben für
die Post- und—Telegrapheu-Verwaltucig in demselben
erschienen· und auch bei der, Marineoerivaltucrg seine
Minderforderiiiig »vorliege. ,Das Extraordinariucn
wäre noch«n«i,edriger, wenn nicht eine Vermehrung
der Betriebsmittel, namentlich bei der Post-und
TelegtsaphenEVerWaltUUg, nothwendig« gewesen wäre.
Wenn i män als erstes Ziel der- Steuerreforcmdie

.finanzielle:Selbständiginachnng des« Reiches, die Ab-
schaffnzng der Matriciilarbeiträge hingestellt habe, so
sei dies Ziel» schon beinahe, erreicht. Wenn man die
Averseii von den Piatricularbeiträgen abziehe, so er-
gebe sieh folgendes Resultat: Im Etatsjahr 1880—-81
betragen die -Matricul«arbeiträge 26,310,000 Mk.
Für 188;1—82 »und, 1882-—83 werden die» wirk-
lichen Matricularbeiträge aus 19,683,000 Mk. reib.
14,663,»000 Mark-z- herabgehem Die wirklichen

Leistungen Presnßeiis an das Reich sind in den drei
genannten Jahren« von 15,744,000T auf· 12,341,000
und 9,420,000 Mk. herabgegangen. Man-kann also
nicht sagen, daß keines-»der gemachten Versprechniigeri
erfüllt sei; » hofsentlich werde nrau auch die anderen
Ziele» der Steuerreform bald erreichen. (»Beisall
rechte) i «« e

Als erster Redner aus den: Hause ergriff Abg.
R isch tie r s(Hagen) das Wort. »Er führte zunächstans, daß für die Botschast der Kanzler verantwort-
lich sei, ja noch» in strengerer Form verantwortlich
sei,- als für die sonstigen Eröfsnnngredem "Der
Reichstag steheder Krone als Rath zurSeitez der
Parteikamps sei! nur« ein Wetteifer der Parteien, wer
der Krone den besten Rath geben könne; hoch über
den Parteien- stehedie Krone. sDas sei deutsche
Art. Aber französische Art sei es, die Krone in den
Kampf der Parteien herabzuzieheii und Plebiscite
zu probocirenj Die Botschaft spreche von dem er-
freulichen Bilde, welches der Etat gebe. An Con-
snmsteuertx welche am Besten die steigende Wohl-

Geruch« nnempsiiidlichesMeirsehen im hypnotischen
Zustande »das Tickeirseiuer Uhr undrderi Duft einer
Rose wahrzunehmen. Und. in gleicher Weise macht
sieh anfangs seinejerheblirhe Verfeinerung— des Tast-
sinnes geltendxkuss Jm Verlaufe der Hypznosezstellen
jedoch die Sinne ihre tDienstsähixgkeit gänzlich« ein;
d-ie Katalepsie nimmt überhand und« die Erstarrung
des gesarnnrten Körpers wird so groß, daß ein Wie-
deraufwecken unmöglich erscheint. Rufeu nnd Rütteln
ist machtlos.- Tsie Dornröschen und ihr Hofstaatspin
einen Zcinberschlaf versanken und vom Könige und«
der Königinkarrf dem Throne, bis herab zu den sich
pntzendeu Hofdamen und dem Koche, der gerade in
dem Arkgenblickez als der , hnndertjährige Schlaf ihn
überrasehtq denrspKüchenjringen eine-Ohrfeige— geben
wollte, so bleiben auchxdie hypuotischen Menschen in
den? verschiedenster! Stellungen, bis ein Hauch auf
die Augen« sie-weckt. Dieses Erweckungmittel ist
wahrhaft »wunderbar,» eben weil— es so. einfach ist.
Mag jener Luftzugnuii mit den Lippen, mit einem
Blasebalge oder durch einen Fächer hervorgerufen
werden, gleichviel, erhebt den räthselhaften Bann
des« hypnotischen Zustandes auf und verfcheucht im
Nu den lethargifchen Schlaf. M. Eh. Lafågue, der
Verfasser des Artikels in,der »Revue des deux Dion-
des« erzählt uns, daß« einer seiner Schüler, ein jun-
ger Asfistenzarzh eine im Hospital liegende Kranke
hypnotisirte Gedankenlos ging er fort, ohne sie zu-
vor akcfzuwecken und so schlief sie weiter. Es· war
Befuchstag im Krankenhaufe und in Folge dessen
stellten sich aueh die Anverwandten der hypnotisirten
Patientin ein. Sie fanden dieselbe in einem. selt-samen, schlafartigen Zustande, xder ihnen fremdartig
und unheimlich. vorkam. Ihre« Bestürzrtng -und ihre
Unruhe steigerte,sich, als sie die üblichen Mittel an-
wandten, um die Kranke zu erwecken, und sie trog-
dem starr und steif blieb. Die abergläubischen Leute
argwöhuten sofort eine Hexerei und wandten sich
angsterfülltsan . den: Vorsteher des» KrankenhaufeQ
Dieser befragte eine der Schwestern und erfuhr den
Her-gnug. Der. nnachtfatrie junge Arzt ward gerufen.
Er eilte herbei -und löste mit Leichtigkeit die scheins
bar fchwierige Aufgabe. - .

1881.

fahrt anzeigen, seien 9,000,000 Mk. weniger ange-setzt. Allerdlngs habe sieh bei der Post ein Mehr»von 2,500,000 VII. ansetzen lasseuzaber davonentfallen 1,400,000 Mk. auf die Wittwen-easfeiibei-träge· Bei 'den Zöllen sind aber 1,750,000 Pikweniger angesetzt und die Haudelskanimcrberichterühnieii gerade nicht die neue »Wir·thschaftpolitik.
Freiixkh will man die Verfasser der Berichtesjeyt
verautwortlich vernehmen; aber was können die
Th—atsachen-dafür, daß sie dem-Reichskanzler nichtgefalleu? Was von den neuen Steuern mehr ein-
gegangen seizsei hauptsächlich sfür größere Militär-
ausgabecr verwendet, trotzdem das Centrum denneuen Steuern nur zustimmte unter der Voraus-setzung, daß der Ertrag nicht vom Kriegsmikiistkrium verb"raricht, sondernden Einzelstaaten zu Gutekommen werde. Llngesischts der Festlegung der Prä-seiizstärke auf sieben Jahre und der Heranziehutcg
der Ersatzreserven zum Dienst müsse man an Er-sparnisse beim Militäretat denken, wenn auch nurdadurch, daß man die Recruten später eiustelle, wie
dies auch früher geschehetn Auf die Botschaft seieigentlich« eine Adresse des Reichstages »die richtige
Antwort, aber; seine Partei- sei keine Mehrheitpartei-;sie könne eine solche Adresse nicht beantragen. Wenndie Parteien, welche in der Präsidentenwahl sichzusammengefnndeki hätten, einen solchen Antrag stell-ten, so würden sie damit beweisen, daß sic sich nichtblos» über· Personen, sondern auch über Sacheneinigen können. Redner führte dann aus, daßmandie Erleichterung der Artuen- , nnd Sehullast, dieAltersversorgung und vieles. Andere versprochen;
aber, woherdie Ptittel hehren-r? Das Tabaksmonosvol· alleiiiszrzeicheYiisichttssciiusz Wenn» man »die Ver-fprechnngseu cnicht erfülle, werde isich die Ukszrrfriedensheitsgegetis den Staat kehren: YFriedrich der Großeital-e datKTabaksmoiisopol eingefühkh Tiber-Yes "habeihipriicht überlebt. Die Eirtsesselriug aller Wirth-söhaftlichen Kräfte»durch, « die» SteinzhardenbergsscheGssstzgsbusln habe .:P.r»e.n.ßeii,, für seine deutscheMission gestärkt. Das -Deutsche-Volk- müsse »demReichskanzler dankbar» sein, aber» es könne doch des-
wegen dieJuteressen Deutschlands nicht hintansetzem(Lebhafter«"-—Be·isall.)"-—-"Die«Rede des Abg: RichterLHagenJ schloß— gege1t;..z-3V.«. Uhr» · Der— Präsident»von, Levetzow ertlieilte den: Abg-»so o n M i n n i -

ge ro de. das-Wort, welcherf aber mit Rücksichtauf-die txorgerückü Zeit auf das Wort·verzsichtete.Ein "·Verta·q"uitgaiitrag wiirde »abg«e"sleh-nt, trotzdemdas Centrum Yundtdie Conservativen (beide Parteien
waren --schwach vertreten) dafür stimmten. Die Abgg.
L as. ketr , nnd Ri ckert ,(Danzig), denen derPräsident« darauf das Wort ertheilt, verzichtenebenfalls« ans «— das Wort, da· sie nicht sprechen
wolleu, wenn die Herren von der rechten Seite
schweigen. Das. auch die .Abgg. Windthorst und
Mayesr Ccsztrrttgaists welcher Letztere augenblicklich
nicht im Saale« ist, -anf das »Wer! verzichten, so er-
klärt »der Präsident unter großer Heiterkeit die« Ge-
ner7aldebatte« über den« Etat für geschlossen. Auf
Antrag des«Abg. Rickert werden verschiedene Capitel
des Militär- xxnnd l des Marincetats , der Etat der
Zölle und Verbrauchssterierip das Extraordinariumund das Arileihegesetz der Bndgeteomnrission über-
wiesen.

«« i , .
. lIntaun
Iorpnh l7. November. Der auf Grund des

Gesuches der Livländisrhen Ritterschaft erfolgte Aller-
höchsteBefehl über die E r weite r u n g d e r
Rechte derLandsassen in Lipland
veranlaßt die ,,Neue Zeit« zu snarhstehenden Ans-
lassungesn »Das der Allerhöchsteu Genehmigung

Wir haben bisher nur von dem genidhnlichen
Hypnotismus und feinen wissenschaftlich erwiesenen

. Resultat-en sgesprochen ; -absixhtli»cb,.zuikerwähnt ließen
-wir dagegen den sogenannten »Phrcno-.Hypnotismus«,

,der auf der unsicheren Basis der Phrenologie sich
stützend,« die Behauptung« ausstellh . man könne bei
einem hypnotissirten Menschen die in seiner Seele
schlummernden, zum Theile noch uugeübteri und un-

'geahnten Fähigkeiten dadurch wach rufen, daß man
auf bestimmte· Stellew seinzes Kopfes »und Körpers
einen sanften Druckausübes Die Berührung eines
oberhalb? des Ohres befindlichen Schifselpiinctes rufe
z. B.einenzZornpaxoxhstiius hervor; »das Gesicht
des( Betreffenden nehmeeineii wilden Ausdruck an,
sein Athen: stocke, sein Gesicht röthe sich und er
knirsche mit den Zähnen. Ein sanster Druck auf
das-Nasenbei·ti habe ein schallendes Gelächter zur
Folge. Durch das Betasten des Nachahmungtriebes
zwinge man« die Hypnotisirten zum Nachsprechen aller
erdenklichen, ihnen sonst unbekannten Sprachen -und
zu musikalischen Leistungen, die ihnen im wachen
Zustande unmöglich« sein würden. Kurz und gut,
der«Phreno-Hypnotismus soll icn Stande sein, den
Menschen in ein Jnstrument uinzuwcindelctz aus dem
beliebig gespielt werden kann. Wäre Braid nicht
ein so klarerjkritischer Kopf gewesen, so würdenunsere Gelehrten «Recht.-thuci, sei« PhkkU«V-'Hl)PUV-
tismuslehre einfach zurückzuweisem Da er aber ein
besonnener Beobachter war und aller Charlatanerie
fern stand, so ist es auch. billig,-daß man jede feiner
,Mittheilungesi prüft und keine unbedingt verwirfh
Das Motto seines Hauptwerkes, welches betont, »daß
nicht nur die unbedingte Leichtgläubigkeih sondern
auch der schrankeiilofe Zweifel ein Kind der Geistes-
schwäche ist«, soll uns zur Vorsicht im lJrtheile er-
niahnenF Die Versicherungen eines Mannes, der
stets die Wahrheit sagte, verdienen auch dann Be-
achtung, wenn sie an das Fabelhaste streifen und
daher ist« es im Interesse der Sache dringend zu
wünschen, daß Herr Professvk Pkcher feine hypno-
tischenzStudien fortsetzt und uns baldniöglichst neue
Aufs-nein. giebt; . g - . (Wef.«-,Z,)
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s gewürdigte Gesuch niacht den livläirdisehen EVEUEMEII
; alle Ehre und man muß sich nur darüber wandern,

daß diesem Beispiele die Edelleute der AUVETCXI Vill-

tischerrProvinzen nicht gefolgt sind. Die MINIST-
4 nende Schmälerung der Abels-Privilegien ist in der

»! That nichts mehr, als eine riothweildkge Coiikkssspiik
welche demZeitgeiste und den herangereiften Ansprüchen
des szLebens eingeräumt worden. Die livländische
Rittersehaft ist in der Erkennt-riß dieser Nothwew
digkeit den Ansprücheti des Lebens entgegengekommen
Und hgk sich damit, ohne viel zu verlieren, das un-

- zweifelhaste Ankiecht auf allgemeine Erkenntlichkeit
erworben, d« sie den natürlichen Gang der Dinge «
erleichtert, nicht aber eindämrnt -— Daß— aber die
baltischen Privilegien sich überlebt haben und einer
anderen, gerechteren Ordnung der Dinge weichen
müssen, davon-überzeugt uns auch der in Rede ste-

- hende Ukas an den Senat, indem er einer d e f i -

nitiven Durchsicht des Art. 32 des
provinziellensStänderechts gedenkt.
Ueber den Charakter derjenigen Veränderungen im

. status quo,- welche das· Resultat einer solchen Durch-
sicht zu« bilden haben, kann, unserer Meinung» nach, «
keinerlei Zweifel bestehen, denn hier erschließt sich
nur der e i n e Wegzwelchen Rßuland schon längst
betreten hat: der Weg der Beseitigung aller ständi-
fchen Privilegien und der Gleichstellung aller Unter-
thanen in ihren bürgerlichen undpolitischeii Rechten.K Die weitreichende locale Bewegung inmitten der

« nichdprivilegirten Stände nnd Nationalitäten der
i Ostseeperoviiizeri legt einen schweriviegeiideii und über-
i zeugenden Beweis dafür« ab, daß dieses Gebiet zum

Betreten des neuen Weges hinreichend vor-bereitet er-
scheint« «—- Was den allegirteii Art. 32 des Stände-

»« rechts anlangt, so enthält derselbe die wichtigsten
»allgeineineir Bestimmungen« über die Rechte nnd

- Vorzüge des Stamm-Reis der Ostseeprovinzen.i « ,- Die·»s)towosti« widerrirfeci ihre jüngst ge-
brachte und schon damals von uns angezweifeltei xlliittheilung daß es auch im nächstjährigeii B u d g et

E des Ministerium der Volksaufklärung
geglückt sei, Ersparnisse zu erzielen; im Gegentheil
sei das nächstjährige Budget un: Z34,800 Rbi. höher
veranschlagt worden, als das diesjährige Von dieser
Summe seien freilich nahezu 4Q0,000 Rbl. in Ab-
zug zu bringen, weil sie ausschließlich zum Unter-
halte der nunmehr -aus dem Ressszort des Ministeriuni
der Finanzen in dasjenige der Vvlksaufklärungübew
gegangenen Lehranstalten verwandt würden. Immer-
hin aber wäre hiernach —- auch abgesehen von dem
Etat der neu» hinzugekonunenen Lehranstalten — das

T( Budget des Ministerium der Volksaufkläritng gegens früher· um über 140,«000 Rbl gewachsen. Indem
« wir uns detaillirte Mittheilungen aus diesem GebieteI bis zum Erscheinen des officiellen Voranschlages des

Reichsbudgets pro 1882 vorbehalten, sei hier nur
i erwähnt, daß, den: Eingangssgeiiaiiiiten Blatte zu-

j folge, das· nächstjährige Budget des Ministeriunr
i der Volksaufklärung sich auf 17.917,670 Rbl.- be-

· laufen soll. i
St. Peter-barg, is. November. Ei« cieues po-

l it is ch e s A t t e n tat versetzt die Bevölkerung
St. Petersburgs seit vorgestern in Aufregung, dochs erst heute; dringen einigermaßen aiuthentische Nach-
richten durch dieszPrefse in das Publikum: eine rati-
liuarische Existenz der Edelmann S an ko w sky-

; hat die "Mordwafse.wider den Gehilfen des Ministers
i s des Innern, General d« la Suite T s eh e re·w in ,

i gerichtet, glücklicher Weise ohne durch seinen Pisto-
lenschtcß Schaden anzustiftem Dier Verbrecher selbst
wie der intellectuelle Urheber des Attentates, der
Bürger» M e l n i k o w , befinden sich bereits in
den Händen des Gerichts« Sankowsky ist, wie
wir in der »Neuen Zeit« gerüchtweise berichtet finden,

sein aus den westlichen Gouvernements gebürtiger
, polniseher Edelmanm der sein früheres ansehnliches

i Vermögen vergeudet und nun durch verschiedene
« Unternehmungen, unterm Anderen: als Buffethalter

. in einer kleinen Provinzialstadt, sein- Leben zu
, fristen versucht hatte. Weil es ihm aber nirgends
i. recht glücken wollte, soll er zum Selbstrnorde ent-

· schlossen: gewesen-sein. Jn diesem kritischen Moz
mente soll sich ihm der politisch anrühtge Mselirikbkvi

i beigesellt, ihn für seine Anschauungen zu gewinnen
; gesjnchtszund Von dem Entschlussie zum Selbstniorde
E abgebraeht haben: als Selbstmörder —- mit dieserh Vorspiegelnng sollsMeltiikoiv den Lebensüberdrüssigeci

für seine Absichten dienstbar gemacht haben —

; würde sein, Satikowsktysx Name spnrlos verhallen,
J als sog. ,,politischer Verbrecher« aber würde er

« bald in Aller Munde leben! So hat das Streben
; Mich herostratischem Ruhme demSankowsky« den
; Revolver in die Hand gedrückt. »Die gerichtliche

UUiUsUchUUgN fährt im Anschluß hieran die »New
Zeit« TM, ,,wird nähere Aufklärung darüber er-

; theilen, in wie weit dieses Verbrechen mit den
vorausgegangenen « in Zusammenhang zu bringen

I ist oder in wie weit es eine für- sich dastehende
Eitjzelthat bildet. Wie dem saber auch sei, der
Chktkilkikk des VekbkechsilD als eines Attentates
auf das Leben eines Regierungbeanitem iftschon jetzt
Völlisklkkksestelld aUseUlcheiitiichkst Als o dieRechnung mit
denUmstürzlern noch nicht als geschlossen zu betrachtem
die ,,Confulu«« haben twch immer auf der Wachk zu
stehen, um die staatliche Ruhe und Ordnung qufkgchk
zu erhalten. Schwer hat Rußland gelitten; es be-
darf energischer Arbeit, um aus derjenigen Lage, in
welche es durch die nihilistischen Bestrebungen gestürzt

worden, sich heranszuarbeiteii . . . Die ganze frühere»
Praxis der Umstürzler beweist, daß dieselben mit
ihren verbrecherischen Unternehmungen 11ichts-Ai1de-
res bezweckeiy als die Gesellschaft zu verwirren, die
Regierung von der Fürsorge um die innere Ordnung
des Reiches und von ihrer auf die Hebung des
Volkswohlstandes gerichteten systecnatischeu Politik
abznlenken, die Volkskräfie zu zersplittern nnd die
Aufmerksamkeit der Gesellschaft ausschließlich auf
Manifestationen der iverbrecherischeii Propaganda zu
lenken. Ein derartiger Zustand soll die Gesellschaft
Abfptllltlslh deren Nerven abstuinpseu und die Admi-
nistration daran verhindern, ihre ordnende Thätig-
keit fortzusctzem Wir find fest davon überzeugt,
daß Solches nimmer gelingen werde. Hand in "Hand«
mit denjenigen illiaßnahmerh welche zur Orgauisirirng
einer energischem starken Polizei erforderlich sind»
einer Polizei, welche von Allem, was die Ruhe des
Staates bedroht, Kenntniß haben rnüßte und alle
verbrecherifchen Anschläge zu vereiteln wüßte ——-"

Hand «in Hand mit solchen, durchaus gebotenen
Maßnahmen wird unbeirrt die innere Reformarbeit
fortschreiten . . . Den Guten das Gute» wider die
Argen die Energie der Polizei und die unerbittliche
Strenge der strafenden GereehtigkeitW «

—- Die Departementschefs des Ministerium
des Jnu ern sind, wie russische Blätter rnelden,
unter dem Vorsitze des Ministergehilfen Gotdwzew
zu einer besonderen«Commisfion» zusammengetreten,
um einerseits« eine Verringerurig der Zahl der« Be-
ainten dieses Eli-efforts, andererseits« eine. Erhöhung«
des Gagenetats der beizubehaltendeii Beamten her-
beizuführeir. « » «

i —" Der anßerordentlicheichinesische Gesandte in
St. Petersburg, M a r q u i s T s e n g, ist, der
,,Neuen Zeit« zufolge, dieser Tage nach Peking ab-«
berufen worden.- ,

« —-- Der fensatiociellcsxP r o c e ß wider den Stabs- i
rittmeister vom Leibgarde - Hufaren-Regimente" Sr.
Majestät FürstenszMichael S eh i r w a seh i d s e,
foll, wie die ,,—Nowosti«« erfahren, am 17. d. Mts
vor dem St. Petersburger Militär-Bezirksger"ichte
zur Verhandlung gelangen. Der Fürst steht unter
der Anklage, den Bürger Skrhpiiikow und» den Kauf-
mann Mossjagin mißhandelt- zu haben, und· zwar
Letzteren dermaßen, daß er in Folge der erhaltenen
Verwunduugen wenigeTage hernach mit Tode abgingp

« — Jm Herbste dieses Jahres, berichtet der »Po-
rjadok« , war eine C o m m i s s i o u, unter dem
Vorsitze des Wirki. Staatsraths M e ln ik o w nieder-
gesetzt worden, um über die Frage zu berathen, wie
den S ü d s l a v e u» der Besuch russischer Lehranstal-ten« zu ermöglichen sei. Gegenwärtig find nun in
den Tlliilitäre Gymnasien und Akademiem im Berg-
iustitut, in der rnedieiniseheri Akademie und der Uni-
versität bereits zahlreiche Vertreter südslavischer Stäm-
me anzutreffen. Es existirt ein besonderes süd-
slavisches Eapital, welches zur Erthei"-
lung von Stipendien und Unterstützungen bestimmk
ist, nnd gegenwärtig die Summe von 70,0()0 RbL
erreicht hat. « i . « «

—- Der R i n der p e st sind, amtlichen Anga-
ben zufolge, allein im europäischeri Rnßland in
den letzten vier Jahrens 1,010,962 Häupter Horuvieh
erlegen. » l s

In Positur! foll, wie der »Jnterir. Tel. - Am«
unterm 14. d. Mtss. gemeldet wird, am 24. Januar
kommenden Jahres eine -»eintägige V osl k s z ä h -

lu n g veranstaltet werden; zu diesem Zwecke ift
von der- Regierung die Summe von 12,000 RbL
und von Seiten der Stadt die bon 30,500 RbL be-
willigt worden. —- Aus derselben Quelle wird be-
richtet, daß die« »D.i p h trh e r i t i s, ciamentlich
ab.r der S eh a r l a ch , in Moskau den Charakter
einer bösartigen Epidemie angenommen hätten; die

Sterblichkeit unter, den Kindern sei eine äußerst hohe.
geraten i «

ÄEin Straß enran b, wie er gröber und
frc«cherzkaum· aufseiiiers einsamen Landstraße sich er-
eignenz,.kann, hat am- Sonntag, Morgens 726 Uhr,
im Mittelpuncteder Stadt und zwar zwischen dem
Kaufhsose zund sdem Brann-’scheu Hause stattgefunden.
Ein— junger Niann wird um diese Zeit an der ge-
nannten Stelle von zwei Gaunern überfallen» Nach-
dem der eine Räuber ihn mit sich selbst zu Boden
geworfen, drückt er ihm das Knie auf die Brust und
erstickteinen Hilferuf- des Ueberfallenem indem er
ihm mit der Hand den Mund schließt; swährend
dessen hat ihm der Andere die Arme nach hinten
über den Kopf zusammengezogen. Der Hilferuf istindes; gehört worden. Ein Mann eilt vom Dom-
graben herbei und die Räuber lassen von dem jungen«
Manne ab und flüchten zum Flusse hin. Nur ein
Portemotriraie mit s Rblp haben die Gauner aus
der Paletottasche rauben können: da der Paletot bis
oben herauf zugseknöpft-swar, hatten sie noch— keine
Zeit gefunden, auch Uhr« und Kette zu entreißen.Wir brauchen dieser verbürgten Thatsaehe nur
wieder hinzuzufügen, daß wir einer Verstärkung
d e r P o li z e i aufs Dringendste bedürfen. Die
Frage nach den Mitteln szzur Gagirung neu anzu-stellenden und« der Gehaltverbesserung des schon vor-
handenenzTisenpersonals dürfte gegenüber "derThatsache,, daß Leben und Eigenthum der Einwohnerz. Z. in hohem Maße gefährdet erscheinen, füglich
erst in zweiter Linie stehen. Abgabemssund Stein«-tru-
aller Art sind in unserem städtischen Gemeinwesen
in» den letzten Jahren zu einer früher nicht gekanntenHHHZYICFHQJCUJ wir habet! Neuschöpfungm erstehen
sehen, die theilwxis wohl noch länger hättenentmißtwerdsnköirnenst sit-as aber die Einwohnerschaftssürdie erhöhten Opfer als mindeste Gegenleistung zufordern berechtigt fein dürfte, ist, ·daß ,die Behörde

zvitllc7xfkbhpljtljt" Heft-krieg.

Leben und Eigenthum der Einwohner in ausreichen-
den«. Maße schützr. Daß'Solches der executiven Po-
izeibehördh bei dem dieser zugetheilten.unzureichen-
den Etat, z. Z. unmöglich ist, dafür trägt diejenige
Instanz allein die Verantwortung, von welcher die
Bewilligung der zu einem ausreichenden Schntze der
Stadt und ihrer Bewohner erforderlichen Mittel allein
xhyäixgn ———————

: Beim Reinigeii des Aborts im F i r st o w -

hen Hause an der Johannis-Straße wurde in dem-
elben in der Nacht auf den 10. Novbr. der ver-
veste Leichnam eines neugeborenen Kindes sweiblichen
Geschlechts gefunden. « »

»

: In der Nacht auf den 13. Novbr. ist die Thur
)er aufsdem Hofe belegenen Kleete des Hausbesitzers
Fbräers Michel G la s erbrochen und aus dersel-
pen eine Quantität Roggenmehl im Werthe von 5
ltbL gestohlenworden » » · .

«; AmAbeird des 13. Novbn zwischen 7 und 8
Uhr sind aus der auf dem iHofe des Johann R o -

« e n t h a l’ schen Hauses an der Markt-Straße be-
Legenen Wohnung des Richard M ü h l e n t h a l
oerschiedene Kleidungstücke im Werthe von 107 RbL
gestohlen worden. - Der Dieb hatte an der wohlver-
schlossenen Stnbenthiir den untern Spiegelieiiigedrü-c.kst.

Z Jn der Nacht auf den 14. NovbL sind aus
Der an der Stein Straße im S e m e n o w’schen
Hause belegenen Bierbude des Peter sPsl u ck, nasch-
Dem von der Thür das -Häiigeschloß-abgebrochen," 6
Fkörbe mit Bier, 20 Rbl. in Silbermünze und
verschiedene andere Sachen, darunter eine Wanduhrssog. .Schiffsuhr), im Gesammtwerthe von 58 Rbl.,
zestohlen worden. - , -

T Jn der Nacht auf den 15. Novbr. gegen 12
LIhr sind aus dem an der Peterssburger Straße be-
egenen Ge o r g e n s o h n’schen IHause aus der
Wohnung« dersStudirenden Diebold und Kn m-
J e r g zwei« «DoublestofPWinterpaletots im Werthe
von 57 Rbi. gestohlen worden. Vom Diebe war
Iaselbst der untere Thürspiegel eingedrückt worden.

J Jn derselben Nacht hat auch in der an der
Kühn-Straße belegenen« E. K a r o w« schen Buch-
handlung ein Einbrnchsdiebstahl stattgehabt. Es
varen das zum Hofe hin belegene Luftfenster geöffnet,
Iie an demselben befindlichel Lade aufgebrochen unt:
aus der Schieblade der Zahlbanh welche vom Diebe
aufgesprengt worden war, 22 Rbl. gestohlen wor-
den. An den feuerfesten Schrank hatte der Dieb sich
Iicht gemacht. , « ·

- il e n e It c il o II. -
Si. Zsltittsllllksh is. November. Ueber die Per-

sönlichkeit des Verbrechers, der am 13. November
Das Attentat gegen den General Tscherewin verübt,
enthält die. russ. St. Pet. Z. noch folgende Notizen:
Mkolai Sankowsky ist etwa 28 Jahr alt. Er ist
ärmlich, schlecht« nnd unrein gekleidet, phhsisch schwach
und erschöpft durch unregelinäßiges Leben uno hat
eine ansteckende Krankheit. Zuerst diente er als Frei-
williger im sei-bischen Kriege, dann trieb er sich als«
Abenteurer herum, war Commissionär in verschiedeh
nen Städten und» schließlich Inhaber des Buffets in
Theater vori"Viorschaiisk. sz

London, N. (15.) Nov. Lord Hartiiigton hiel
gestern in Blackburne eine Rede, worin er auf di«
Nothwendigkeit hinwies,. daß nicht« e in e Macht
sondern. das sgesammte Europa auf die Ausführung
sämmtlicher Bestimmungen des— Berliner Vertrage-
dringe. Die Situation in Jrland habe große Be
unruhigung und« arge Enttäuschung hervorgerufen
Es werde nothwendig, die Frage über Entschädigun
derspGrsundbesitzer »zu - erwägen-».- Die Regierung
werde fortfahren, mit Festigkeih gleichzeitig aber anc
mit nnerschöpflieher Geduld, vorzugehein ,

Paris, 27. (15.) Nov. Die ,,Agence Havas« me
det: Die« Regierung wird im Januar- einen-is(
setzentwurf betreffend die Revision der Verfassnn
vorlcgem Hierauf folgt eine Vor-lage« über die"R(
form der Gerichte. Miit-der Vorlage übersdeu szAikauf -der Eisenbahnen hat die Regierung sich no·
nicht beschäftigt. Verhandlungen mit den große
Eisenbahn - Verwaltungen. würden .den Vorarbeite
vorangehen. · «

Honflantinopeh 26. (14.) Nov! JKonduriotis h·
gegen die Schließung der griechischen. Postanstalte
protestirt nnd an die Botschafter appellirn Letztei
haben heute bei AfshmPascha Schritte gethan un
ihm eine maßvollse Haltung empfohlen.

« . lReichtum-unter— «
der Jnterm Teleg-raphen-Agentui

Miso, Montag, 16. Novbn Gutem Vernehmei
nach wird die Regierung für Liban einen Kron
bagger, einstweilen unentgeltlich, leihweise über
lassen, iiachdeni die Libau - Romny - Bahn« die« ein
jährige Versicherung desselben gedeckt. Sobald di
Witterung es erlaubt, sollen die Baggerarbeiten 7be
ginnen.

London, Montag,«28. (16.) Novbtr Gesteri
wüthete ein heftiger Sturm in ganz Großbritannien
der großen Schaden in den Küstenstädteii anrichtet
und viele-Schisfbrüche veranlaßt. hat. «

Die ,,Time«s« bespricht die rnssisch - türkischer
Unterhandlungen in Koustantinopel nnd führt« aus
die russischensVorsckzläge, welche mit der vertrag-
mäßigen Verpflichtung Ruszlands, für die Kriegsent
fchäVkgUUg» weder eine Gebietssatrikexioii noch di·
Priorität vor den bestehenden finanziellen Verbind
lichkeitens der Pforte zu beanspruchen, im Wider;
spruche ständ«en, seien » G«egsenstände, welche eins»
Einmischung Europas erheischten und nicht dnrci
private Unterhandlungen zu Konstantiiropel erledig
werden könnten.

Der zum Tode verurtheilte Mörder Lefroh ha
das Gkestäirdnißs«abgelegt, daß er nicht allein Gold
sonder nanch den Genie-Lieutenant Cooper in Chatan
im Februar d. J. «ermordet, Letzteren angeblicl
aus Rache wegensp Schmähung einer ihm befreun-
deten Schauspielerim «« « ·

Honsloutioopth Montag, 28. (1"6.) Not-be. J:
der Sitzutlg De? tükkischi kussjscheq Fiuqnzcksommis
sion überreichten die türkifchen Delegirten ein- Ver-
zeichtliß der Einkünfte, welche nach ihrer Ansiehi

1881..

entweder noch unbelastet seien oder von den darauf
lastenden Specialhhpotheken befreit werden könnten.
Diese Einkünfte sind gemäß dem Verlangen der
Rassen localisirt worden und werden Letztere die
Combination prüfen. Rlücksichtlich der Einhebuiig
derselben bestehen die Rnssen nicht auf einer speciellen
russischen Bank: die Einhebung soll entweder ver-
mittelst zweier Bankestz nämlich einer rnssischeii und
türkischecy oder durch« einen subalterneti rnssischeii
Agenten bewerkstelligt werden. »

- Proinotion einer Studentin der »Nichts-in» ·
, Wir haben bereits- kurz erwähnt, daß· in Paris

einer Frau Rosa Perråe die inedicinifan Doctor-
würde verliehenwordm Ueber «den Verlauf der
Protnotion schreibt man dem «Berl. B. C.« aus
Paris, den 15. November: ,

Während sich England und Deutschland der
Frauenemaiicipatioii gegenüber auf dein Stndpkncte
der sftarrsteiiNegation befinden, hat man in den:
galanteti Frankreich sich gegen dassrhöiiere Geschlecht
zuvorkoinniendex erwiesen nnd « ihm sogar den Ein-
tritt in die Hörsäle der Universität nicht vermehrt.
Paris hat seine ,,åtudiantes« -—wie die Universiiäteii
der» Schweiz, ,-wie Petersburg und.Charkow. Von
diesen -—— Töchtern der almas mater findet man die
Mehrzcshl in der ,,Eeo1e de medecineC Die Zahl
der weiblichen Studenten beträgt hier gegen hundert.
Wnnderbay daß ein Beruf,»der in so hohen: Grade«
aufopfernde Hingabe rund eisernen, unermüdlichen
Fleiß erfordert, in den Reihen der Frauen so viele
Anszhängeriniien findet und daß selbst vor den anato-
mischen-Lectionen« in der Leichenkaininer Angesichts«
secirter Cadaver das für so zartnervig verschrieene
Geschlecht nicht zicrückschreckh «

. Heute Mittag führte ein ganz besonderer Anlaß
ein zahlreichesPublicum Inach dem Institute amk
Boulevard St; Gerncaiii ——— eine Studentin der.
Mediciir sollte sich den Doctorhut erkäinpfeni Die
»Er-old de medåcinek ist »ein altes verwittertes Ge-
bäude von ernstem, fast nielancholischein Gepräge
nnd in seinem Inneren ähnelt es mit seinen niedri-
gen gewölbten Gängen ,-" in« welchen jeder Schritt.
lauten Widerhall findet, mit seinen Eisenblechthüren
nnd schmalen Steiutreppeik einem Gefängnisse. Auf
dem Vorhofe fesselt ein seltsames Monnment," das
von dem französischen-isMedicineiaCoiigreße im Jahre
1845 Xavier Bichat errichtet« worden ist, die Auf-
merksamkeit» De: · berühmte Anatom ist« mit ver-
schränkten Armen, das Haupt sinnend auf die Brust
geneigt, dargestellt.-,-j--Zu seinen» Füßen ruhen auf
einer schmalen- zBahrje »die Ueb.erre-ste-- eines, feeirten
Leichiiaines und unter; einer kzhalb z··1i»rückg.eschlagetieii»
Decke grinst uns durch dasScalpell blosgelegter
Schädel entgegen -— ein echtes Anqto1nen-Denkmal,
an dem viellcicht jeder- Mediciiier seine Freude haben
wi d, das aber ans jeden Anderen einen fatalen Ein-
druck machen muß. Vor der im Erdgeschoße belege-
nen »sa11e des izbäsesch in- welcher die Dissertatio-
nen stattfinden, bildet das Publicum Queue,. wie
vor sder Casse zu einem Theater; Natürlich «wa»r»
die Damenwelt besonders stark vertreten und die
hellfarbigen Straßentoiletten bildeten zu dem dunkelen
Gemäuer des Corridors einen seltsameii-Contrast.
Der ergraute Pedell«, welcher die Damen in— den»
ihnen fremden Räumlichkeiten znrechtwies und der
jeden Augenblick von holden Fragestellerinnen inter-
pellirt wurde, obs; man noch nicht bald beginne,
machte ein halb spöttisches, halb grinnniges Gesicht

, skk er war wohl selten in die Lage gekommen, dem
ztirtpU - Geschlechte Cavalierdienste zu leisten.

»« JUin «einIUhr werden »die Vormittags- - Collegien
geschlossen. und die noch immer· vor dein -Di»sser-

etatioensaale Harrenden hatten nun wenigstens die
’ Zerstreuung, die Besucher der Hörsälc voriübcrpassiren

zu sehen. "Die Studenistinneii tauchten jetzt in« großer
Anzahl ans, ebenso wie» ihre niäiiiilicheii Studienge-«uossen mit der Mappe unter dem Arme, um die
sorgsam in den Collegienheften aufgefpeiiherte Pro-
fessorenweisheit ,,getrost nach Haus zu tragen«. Die
meisten der jungen Damen sind übrigens Auslände-
rinnen, Russinnen,« Anierikaitszerinnem Spanierinneii
re. Ja, sogar eine junge Negexin befindet sich unter
diesen weiblicheii Studentiiiiieii der Mediciiu Diese
Damen gingen zum Theil mit geringerer Sorgfalt
gekleidet, als es sonst weibliche Eitelkeit zu gestatten
pflegt; nirgends aber zeigtesich bei diesen Garanti-

«pirteti eine Extravagatiz der« Toilette mit Aus-
nahme einer bildhübschen, lichztblonden Schwediiy
die ein merkwürdiges Costüm., eine seltsame Corn-
positiou von Damenunterkleid und« Herremuebekzsyck
trug, ein Dandyhütcheri keck auf dasirause Locken-
gewirr gestülpt hatte und mit der ernsthastesten
Miene sich draußen auf dem Hofe mit Hilfe eines
liebenswürdigen Collegensp ihre. Cigarette anzüiidetes
Um 172 Uhr wurde endlich dem Publicum der
Eintritt in die. »sal1e des thåses« gestattet. Es ist
dies-ein geräumiges, mit Gobelins und den Mar-
msrbüsten medicinischer Celebritäteii geschniücktes
Zimmer, desfenz Mitte ein , hnfeiseiiförniiger, mit
grünem Tuche bedeckter Tisch einnimmt. Das Zimmer
war in Nu drückend gefüllt und man ließ die Thüren
offen, um den selbst im Corridore noch gedrängt
Stehenden Gelegenheit zu geben, der Ceretnonie
wenn« nicht als Zuschauer, doch als Znhörer beizu-

«wohtir7n. Eine stattliche Corona von Studenten
und Studentiniteii hattesich in dem Saale poftirt
und auch der Wollkopf der— kleinen schwarzeti Medi-
cinerin tauchte in dieser Schaar auf. , .

Zwei Huissiers öffneten. die Thüren eines Sei-
tenzimmers und die vier Professoren der Prüfung-»
conrniission in seidenen Roben nnd rothen Bkrrrets
erschienen. Die Candidatin, Frau Rdsa Pause,
folgte ihnen auf dem Fuße. Frau Petri-Je, eine
Brunette »in den besten Jahren«,,«init energischen,
unweiblichen Gesichtszügen und einer »etwas kühnen
Hciarfrisur, trägt; einezArtzsfchwarzerk SVUkAUe und
Battist-Bäffchen. Unter dem Arme hält sie ein vo-
luminöses Heft, ihre Doctordissertation Die Pro-
fessoren nehmen .an der Niitte des Tisches Platz,
ihnen gegenüber an der Jnnenseite des Hitfeisens
Frau Perr6e. Alsbald nahm. die Prüfung, die ei-
gentlich nurjeine leere Förmlichkeit ist, da das
Haudtgewicht auf die vorher eingcreiöhte fchriftliche
Disfertation gelegt wird, ihre« Llnfang Von allen
vier Professvtzegti wurde die Candjdatiii nach ein-
x-.då-vsdkssksyjuiucvu«s

« Fsttieizuugs indes-Beilage.
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-

«· , - » . »He-».-
«
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-:-«-«: Einem hochgeehrten Publicurn Uorpats und der Umgegendwammg auf bezughckie dæsspmge - FYYHHH J i 1·-·"?·:· F hierdurch die Anze-ige, dass die Nordische Feuerveiszsicheriings-Ge-
UMVUSUUS any« . eroffnkt habe« i« ·. i «, DE? e: HEFT if· ·.·, sellsehaft mir ihre — . -- ·wird, daß sie( wider» die Person « . · «« »
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« WZUWCU en— a e« —"sp---—-- « « « f .« e her it. «ede- evvijnseht A » l( nft z« ertl eilen.
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M.Jvt TMOU M! VVU WOASU MS VIII! em liehlt ·in neuer sendun· eine ssrosse Auswahl Messer il S « o· « W · OM Æ0RJtHF-de«.S«-«ät· DEIMJJ · EJATTIUTCV die gewünschten diiälsk·sküil·is.jjjl. 3 Sekten. wie auch sont-as: Z« Tj
«F"s«3.""9elme« er U. «( fault-alle, schaulielsstiilile u. a. m. spexusserdem eine hübsche Aus— Haus Bokownew am grossen Markt.R« Stmmarisp wahl s·()lid gearbeitetei Sitz— und anderer· Möbel eigenen Fabricatg - . «, · » -
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durch bekaunt·gemacht, daß dies nachs.SOO«OGGOYOOOH.OY """—»———·—-—7""""""··«""sp"""·"" ««·"""·«"— T·

AEUEZUIITEZ DIZITTJEOTEU BUT; Yes« i Festes viehfuttexn « » «jährigen« ert ei nng er m· en
· . · « « ipss ssiipiisssss i ouuen innen-s an san - i UUI i T c Kam!sehen Legats zur Beicht-Brig · - . « · . i ·

«—

«etreuer Dienstboten mit räs - .
--sz-

! · - » · ;Frist: von je zehn RbL S. bedcicht . · -··«·; . — - als: Rein— und Halbwollenzlcleideksstoila farbige seiden-steife, Stiftung,
worden sjspdz · " «· ··sp··· ·· - · · - ·····. ·s I Uamgiklikabgeu und Eerschxsderie basiüleisirpzlxtikikz werden vom 14. No—-
1) Awdotsa Soloivietiy 17 Jahre · : »· ·, . . · · ·· vem er a gegen aarza ung i- ig ver. au .

im Dienste des Herr« Hofrathsi In vollen Waggonladunnein Zu beziehen durohdas Tcommissionsges . « s «.

« A· T9ePfieY·
«—

- isoliert von «· « · 7 · · · · · · . ·« O
2) VII« "R«’ltl091!- « Jahr« «« . , « FFCUYUT HEFT-YOU«

Dienste des Herrn C. Hucketis · s . " « itrskisrot0ws ·
·- i.

schmzdk Zwei i « i Im igtitedrzeächiisken Fegsge -·ist erichtes
» . . «· . ·. - ·

··
. - » . -

··
- o » ·.inen un uriaesu andungen us) siiiiiikk Iris-is» ·in-is es« Peusiorinren ; pries»- z

D««1«1«·" d« Hm« Pl« Dk·l · Z « «» « . Turiväsiine Esset-is. Alex· v· Oettinqcm - ·· E« ·
--

. - i» - «
«« T—z ·« wird kiir das nächste Semester Freund-»! « i' «

4) Julic Reiuiiiiildi los-«« Jahr· icu ·. · ·· · «? . ·" · Jst-Je ÄUTUUIIIIIC USCVSSWTSSSUTDisiisle« des s· irr« 3«i"of. Dr. »«- · l·»"·· «· Redacxeuk A· azss»ghszg·z·s·
«»

·

. . «

sinkt, is-Osiiiii;iii« i·
« « - Co« — s»7s««s««"«« 131322 II« Wiens-Ziel ———-—-—

5) AUM JOHN-Hilfst«- IU JOHN? U« - F Mi·f«.-4h!)l7ti«t7·firifiTjirijriii.x .·c1··r"«·f?3lt·;·IT··2;·T;z-JjH:«J.Exs—-;H-z. «U , ·"·""··—«.-—·"·—"«·"T?"" · Ost-site ji«: "i.oiilr Ta köf ile aia
Dienste des Herr« A. Baron F« - · : O «1·I«1U C0F1Im1s· ·

«

- «»·si·-··z«szzz»z-xa·kzkk g ·

V·············k· · · z . .· P···········« · I, — Materialien welcher« sieh noch in Este-l— · ······ ···I·······
·· ·»········ sp«,··.»·.··s H· Jahr· m· · L - · - ·· ·

».

« · » »·
· ·· ·- · · lang beändetz sucht: eine stelle hier · 1 P

··

- ,) Als· s« l - · ««
»· T

- am Platze oder in der Provinz. · J C! k O H D c c W. ·Dienste» des Hetrii Euiisislurials i AEiiLuNoEN UND KARTEN AF 400 AFELN u. iivi x E. GENUS» sub X· befördert o· Mamk · , ··sp—-

mths Wil1igerode.· -i-——·J-——-—.——.·.—.——-————-—-.————·.——.-———H,——-.———-— sen’s Buehdr·»u- Ztg.-Exped.—»—— 80 brochirt 192 Seiten und VllL
7) Anna LöchmuT 15 Jahre im ·. « - — · Ejgjupgzk - Preis 80 Kop. S. «

" DiCUstT des HEFT« A· Vokcks · Ue1boarnel88l. —- l. Preis. — silberne · i Fast-den wemg gesalzenen h i· · «;- «
8) Darob Stamm, 14 oahie im e O· . · O .

. E M «; f- -- O is« - Oköeieraspirant der das Bxauien -
' « « le ««

Dmiste des Herr« C' Klein« . F: «· S ·

·3··« s · d aukeiner höhern, deutschen Forstlehrå
V gen« Laness 11342 Jahr tm P ·

.

· Anstalt absolvirt und demdie besten· YZYHFKUFURLYY ·-«·Y«««9Yk"
— Dienste des Herrn Dr. R. Kelter- II; 4—200 stück- Hsisiesdxmitosisk »Im·- i E«- zeuggjssrs und Empkghhzugeg z» ge- Hist« Vsllsvus OF— AsiidtausWesenverg,

« . Expression nndoline , Trommel, » · b h M· l· FrL v. Siveis aus Raps-m und Frau Meyer ans
. how« Und Glocken Cdstagnetten Himmelsstims i 2 Eh] 80·K« · H

ote See EVEN« angemessene ste St. Petecsburg.
·10) Ema Taktik«- 10 Jahre im · ·in-w. Häkkeuspiei etc-I « · z«

»

«« ,0p· emp us« I IUUE als Asislstsznsodek selbståmäjgek CWFMEVJLZYH«EI· Lebt« CHOR«
Dienste der Darin. Frau Pastm s «« l d . - - »« IHFBIHGPJsp . gfgstxeiirwdiäelszAkmtxfzgtkllgsnkzsLXHIH Wiiituiind ZYpkkiiisisXoisZZmKIimFediZn
rin Nliirie Firaiife geb. SieckelL « o « ··«««««-e—«-——-«—"——-.—--.T—·-·— gzmseaskszksz kYjyoxlszk i» Hex-Ists» Jst-Lebst· HHHKvllift Einuck

Die bciohtiiktl Dielistbotell köillictl 2-16spstzzcke spielend· ferne» New» Leipzig· . · In· Kiäich aucxuztxllkxsz Oarwa und Jsar
sich iögiiixii Aisssiiiiiiiis Zeiss;...sssssisgsxikix.is,sis-.ists-krieg: T- i """.« · «! sskirisekxxiiik.rgisiixix, HnixksikfseiiisrUnd Fciiitlsc Voksmtkags zwlichekk schreibzeiigizHandscliuhkasten,Brief- . i· — i aus O·staschkvw, Pereljajew aus St. Petecsburg
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Vom 27. November.
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Zznntitisner Tagkddcricht g
» Den 18.-(30.) November 18s1.
In Berlin sind die Gerüchte von Verhan-

dlungen des Reichskanzlers mit par«
lamentarifchen Parteiführern wegen
der Eventualität eines Eintrittes in die Regierung
wieder ganz verstummn Thatsächlich ist nicht das
Geringste gefchehen oder anch nur »versucht worden,
um folche Verhandlungen anzuknüpfery und von den
in Betracht kommenden Politikern werden die be-
treffenden officiöfen Andeutungert nur fcherzhaft be-
handelt. Dagegen wollte man in der Anordnung
des Ministers des Innern, betreffend die amtliche
Publicatiott der kaiferltchen Botschaft vermittelst
öffentlichen Anfchlages, auf’s Neue die Absicht erkennen,
eine Reichstagsauflöfung langsam vorzubereiten und
bei dem ersten günstig scheinenden Anlasse in's Werk
zu seyen. .

«

Rom istnicht an Einem Tage erbaut worden,
und man kann billiger Weise auch nicht »verlangen,
daß die große— liberale Partei, welche
das Volk wünfcht und vorbereitet hat, surplötzlich
an einem Tage auf parlamentarifchem Boden fertig
dastehr. Es gilt da, alten Gewohnheiten zu entfa-
gen nnd alte Gegensätze persönlicher Natur aufzu-
geben. Mit Genugthuung — schreibt das gBerL
TgbL — dürfen wir es constatiren, daß die ein-

Sechzehnter Jahrgang.

leitenden Schritte hierzu geschehen, daß die Parla-
mentarier der Linken den Versuch machen, zunächst
einen geselligen Verkehr unter einander
anzubahnen, welcher die einzelnen Mitglieder der
verschiedenen Fractionen einander näher bringt. Es
wurde einmal nicht mit Unrecht behauptet, d·aß,
wenn zwei Deutsche auf eine menschenleere Jnsel ver-
schlagen würden, ihr erstes Geschäft voraussichtlich
das wäre, zwei verschiedene Vereine zu gründet«
Dieser Art der Zersplitterung und Abgeschlossenheit
entsprach es auch, daß in früheren Sessionen die
einzelnen Fractionen sogar · getrennte gesellige Zu-
sammenkünfte veranstalteten: wenn Bennigsen und
seine Freunde ein Glas Wein trinken wollten, so
konnten Richter und seine Parteigenossen nicht da-
bei sein. Nian speiste sogar fractionweise und för-
derte dadurch die Entfremdung unter den« verwand-
ten Parteien. Von jetzt ab werden Nationalliberalh
Secessio-nisten, Fortschrittsmänner und Volkspartei
einmal wöchentlich gesellig beisammen sein. Diese
Zusammenkünfte sindeu im Kaiserhofe Statt; die Ein-
ladung ist von den Herren Freiherr v. BeaUIsen-Mar-
connay (nationalliberal), Herz (Fortschritt) nnd Dr.
Dohrn (liberale Vereinigung) unterzeichneh Weit
wichtiger, als dieser zunächst unpolitische Verkehr
ist es aber, daß die Fortschrittspartei und die Se-
cessiotiisten das politische Einverständniß, welches
während der Wahlzeit unter ihnen herrschte, noch
inniger zu gestalten beginnen. Für die am Mon-
tag beginnende Debatte über den Hamburger Zoll-
anfchluß hat die Fortschrittspartei einmüthig beschlos-
serywomöglich gecneitisam mit -- den secessiotristisehen
Freunden oorzugehem Zwei Conimissarg die Herren
Hänel und Löwe, sind vou ihr ernannt, um mit
Commissuren der anderen Gruppe über die gemein-
same Haltung zu berathen. Eine ähnliche commis-
sarische Berathung wird wohl bei allen wichtigeren An-
lässen stattfinden und bald überhaupt« zur Regel
werden. Wenn man sich auf beiden Seiten derart
überzeugt haben wird, daßbeider Uebereinstintmung
der politischen Ziele das Einoernehmen sich nahezu
von-selbst ergiebt, dann dürfte auch ein noch inti-
meres Band, wie es« in der Creiruiig einer ,,großen
Linken« unter dem« Fortbestaude der Fractionen vor-
schwebt·, leicht sich knüpfen lassenx Es ist dann nur
eine Frage der Zeit, daß die anderen liberalen
Gruppen sich dieser parlamentarischen Bildung angliek
dem. Der ersteSchritt ist gethan; die folgenden
können nicht ausbleiben. « . .

In« M ü n ch e n hat die Abgeordnetenkammer
am vorigen Freitag bei der Betzathung des Finanz-
etats den Dispositionsonds mit 78 gegen 59 Stim-
men abgelehnt. Der Abg. Ritiler erklärte bei der
Berathung daß die Rechte den wohlthätigen Zweck
des Dispositionfouds wohl würdig« daß sie sich
aber nicht veranlaßt fühle, das mißliebige Ministe-
rium zum öffentlichenAlmosenier zu machen. ;

Die öffentliche Meinung Oefterreich-Uugnrns
neigt sich theilweise der Ansicht zu, als sei"·der Zu-
stand der Dinge in Daltnatien und den an-
grenzenden « bosnisclyherzegotvinischen Gebietsstreifenkritischer, als ans den kurzen Nkittheilungen des
Telegraphen gefolgert lverden könne. Selbst einem
Blatte von derStellttrig und den Beziehungen des
,,Pester·« Lloyd« schein»t· die Bewegung unter den
Krivoscianern ,·,weniger harknlos zu fein, als man
dieselbeim ersten Augenblick von Amtswegeii darzu-
stellen gesucht hat« Wie weit der« Ausstand sich er-
strecke, lasse sich allerdings nicht« bestimmen, und die
Nachrichtsem welche« bisher» »einlangen,« ließen ein
genaues Urtheilüber den Umfang der Revolte nicht
zu: · ,,Sehr wahrscheinlichY fährt das genannte
Blatt fort, ,,besteht« einZusamtnenhang zwischen dem
Rumor in den Bocche und dem arg überhandnehmendeu
Räuberunwesen in der Herzegowinm Die letztere
Erscheinung macht die Vorgänge unter den Bocchesen
bedenklich; Wie leichtes ist, »daß die Volkselemente
in den occupirten Provinzen von dem Llufstairde in
der Nachbarschaft angegriffen werden, muß nicht
erst gesagt werden. Eben deshalb empfiehlt sich jetzt
in» höherem Maße als sonst eine rasche fund nach-
drückliche Procedur, welche dem« Unfug ein Ende
macht. Die Schonung, welche man bisher geübt
hat, wszar offenbarnicht am Plage.

Ja Jrluud sind die M o r d v e rs u ch e gegen
Gutsverwalter und mißliebige Pächter an der Tages-
ordnung. Es genügt für einen Pächter vollkomknen,»
den Pcichtzins zu entrichten, um von deu Trabanten
der« Landliga des Lebens verlustig erklärt zu werden.
Vor einigen Abenden wurde in Rosemouut ein
neues entsetzliches Verbrechen verübt. Eine Anzahl
bewaffneter Strolche drang in das Haus eines Päch-
ters, Namens Grau, und einer derselben schoß den
Pächter in deu Unterleib. Green ist seiner Wunde
erlegen. Der Unglückliche hatte vor Kurzem seinen
Pachtzins entrichtet. Jn der Grafschast Kilkenuy
wurde auf den Ageuten des Lords Vessborough«ge-
schossen, eines der leutseligsten Hund rücksichtvollsteti

sinnen-Its und« Zuerst: uersnittelug in Fig» H. Laugen-is, Essi-
aou4m-Onre"au; in Werts: M.Rudolf?- Bvchbaudbe in Revis; i: Bucbgk o. Kluge
s Ctröbmz in St;Petsriburgsskk Matt-Eisen, Kasmtiche Brücke « U; m War·

- Man: Reichtum! s- Fæendlez Senatotska Jl- III.

Grundbesitzen Die Spalten der Zeitungen sind
mit Berichten über· diese Schandthaten angefülli.
Selbst die sonstso hoffnungvolle »Ticnes« schreibt
heute an der Spitze ihres Leitar·tikcls: »Es ist
peinlich, eingestehen zu uxüsfen, daß dieZustände
in Jrland noch» immer enttäuschend und beunruhi-
gend siud.«« Die» ,,Tin1es« deutet.ai1, daß es, wenn
die Zustände sich nicht bald bessern, nothwendig
fein werde, strengere- Maßregeln als die gegen-
wärtigen zur Aufrechterhaltung derOrdnung anzu-
wenden. · « « -

« Der· parlamentarische»Pulsschlag des französi-
schen Volcesgeht augenblicklich so langsam, daß er
nur bei genauer Beobachtung überhaupt fühlbar ist.
Von «d»e,xt,Kamnreranhii,xigern Gambettcfs ist unter
der Hand an einer Verschtuelzung der alten republis
cauifchen Frictioiien zueiuer »einzigen, dem Minister-
präsidenteri bedingunglos ergebene·n" Majorität ge-
arbeitet worden — mit zweifelhaften! Erfolge. Das
Widerstreben der geruäßigtem sind« konservativen
Elemente hat das Zustandeszkoknmeti einer— formell
constituirten couipacteii regierungfreundlicheti Partei
verhindert; dafür» haben""ctwas über zweihundert
Deputirte sich zu einer Art freien Vereinigung zu-
sammengesuiiden, welche ein ,,für immer proviforisches«
Bureau aus dem Alterspräsidenteri und den beiden
jüngsten Mitgliedern mit Wahrnehmung der Vor-
standsgeschäfte betraut hat. -Diese1n » Bureau fällt
die Aufgabe zu» aufAntrag von zwanzig Partei-genossen eine. Pleuarversairimlzung der Vereinigung
anzuberaumen , in welcher erforderlichenfalls eine
gemeinsame ligne de conduiiie festgestcllt.wird. ,,La
Rep. frank-J« feiert diesesVorgehen alsdas non plus
ultra parlameutarischer Weisheit. « , .

Wie der« Telegraph mittheilh hatte derdeutsche
Botfchafter Graf Münster in London am Mittwoch
Abend eine lange Unterredung« mit dem französischen
Botschafter dafelbst, Ch al l e m e l- L a c o ur-
Graf Münster ist eben erst von Berlin zurückgekehrt,wo er iuitdem Fürsten Bismarck conferirt hatte-z es
ist keine allzu gexvagte Annahme, wenn man die
Untexredung der beiden Botfchafter mit der Befetzung
der Nachfolge des. Grafen St. Vallierin Zusammen-
hang bringt. Herr sChallemekLacour wurde bisher
schon in erster Linie unter den Candidateii für den
Posten eines französischer: Botfchafters in Berlin
genannt und es mußte von hohem Interesse für ihn
fein, zu erfahren, »welche Aufnahme er in Berlin
finden würde. Das« Telegranun fetzt mit der Nach-

stritt-ten. —

. Fürstbiichof und Vugabuud «
"Wie klingt uns doch. dieser Titel so· bekannt an!

Man hat es auf der Zunge . . . . . Fürstbischof
. . . . . Fürstbi . .

.
. . richtigs Sie trugenja

neulich« in Breslau ihren Fürsibischof zu Grabe, und
in Breslau hat gewirkt und· ist gestorben Carl Ho1tei,
der Autor der Vagabunden. Nun haben« wir es!
Der Vagabund ruht nun schon« seit mehren Jahren
jin-Schoße der Erde, der Fürstbischof ist ihm nach-
gefolgt.

Und noch einmal spricht Carl Holtei in einem
nachgelassenen Schriftchen zu uns, und zwar von
feinem anregendenVerkehre mit Dr. Heinrich Förster
und dem späteren energischen, wenn auch sihmerzlichen
Abbruche desselben von Seiten Holteiä ,,Erinnerung-
blätter« betitelt der schlesische Dichter sein nachgelas-
senes Schrifichein Er hatte es im Herbste des Jahres
1874 niedergeschrieben und die Veröffentlichung nach
seinem Tode bestimmt. Auf Wunsch der Erben hat
der Verlegey Eduard Trewendh jedoch damit bis
nach dem Tode des Fürstbischofs von Breslau gewartet.

»Ich habe lange«, sagt Holtei, mit dem Ent-
schlusse gezogen, eine Schilderung zu entwerfen von
früheren Verhältnissen zwischen mir und einem Manne,
den ich herzlich liebe, dessen Persönlichkeitmir werth
Und theuer bleiben wird, trotz allen Zerwürfnissen
Und Widersprüchen unserer aufgeregten Zeit. Wenn
ich jetzt mit Zittern und Zagen dennoch daran gehe,
sospszgeschieht es nicht in bestimmte: Absicht augen-
blicklicher Veröffentlichung. Jch will nur -die noch
kurze Dauer meiner Lebensfrist benagen, damit für
alle Fälle ei« Schriftstück bereit liege, wetches theil-
nehmenden Freunden darthntz wie ich zum Fürstbischofe
Heinrich von Breslau gestanden, wie schwer ich mich
von ihm losgerissemwelche innige Anhänglichkeit ich
ihm treu gewidmet, dankbar bewahrt hahe.«

If
- O s

« Wie Holtei mit Dr. Förster bekannt wurde.
- Den Sommer »1844«" brachte Hvltei in Oele zu.

Jn jenen Tagen «« feierte man das hundertjährige
Bestehen der dortigenkleinen katholischen Kirche, zu

dem auch der Weihbisclzof von Breslaussgekotiinieti
war, und - bei dem ein Cänotiicus Heinrich Förster
die Festpredigtgehalten hatte. » s

»Am Z. Juni, Vormittagsiß erzählt ·Holtei, »lock·te
mich das Gewühl der Gassen vom Schreibtische weg,
und ich kam eben zurecht, mich dem gasffenden
Schwarme einzureihen, : durch welchen der aus der
Kirche rückkehrende Pr.iesterzug, den Weihbischof
heimgeleitend, sich bewegte« -

Sammt allen Umstehenden entblößte ich das
Haupt und bemerkte, daß meine achtungvolle Ver-
neigung dem damaligen Vertreter« fürstbischöflicher
Würden, Weihbischvf Latusseh auffiel, wozu mein in
jener« Zeit noch seltener Vollbart Veranlassung bot.
Der freundliche Herr schien sich bei— dem ihm zunächst
eiuherschreitenden Geistlichen. nach dem Namen des
ihm fremden bärtigen Unsgethüms zu erkundigen, und
nachdem er diesen vernommen, wandte er sich noch
einmal um und nickte mir freundlich zu, so das;
einige in meiner Nähe stehende Oelsner mich befugten,
ob ich katholisch sei. . · .

Wie ich mich bald darauf mit den Meinigen· zum
Mittagsmahle begeben wollte, stürzte die gute Köchin
Beate in gewaltigster Aufregung plötzlich mit de:
Nachricht herein: Der Herr Weihbischof sende soeben
einen Diener, der mich zum« »Diener« einladel Dis
Verwandtschaft des deutschen Mittagessens mit de:
Bedeutung des französischen« djnercs war ihr sc
wenig klar, als meine Theilnahme anrkatholischer
Kirchetijubiläuny und sie zeigte sich sehr verwunden
durch meinen Bescheid: »Ich würde die Ehre haben l«

Kopsschüttelnd verließ sie das Zimmer.
So warf ich mich denn in’s Zeug und folgt(

dem an mich ergangenen Rufe. -
Der Bischof hatte die königlichen Militär- unt

Civil-, sowie die herzoglich BruunschweizkOelsnischerBehörden, und auch die Repräsentanten des Magi-
strates, die ihn Namens der Stadt begrüßt, zu seinei
Tafel gezogen, und saßen Justiz, Regierung, Heer«
Beamten, Depntirte in bunter Mischung zwischen
dem Clerus einer anderen Kirche, durchdrungen Vom
Geiste der Eintracht —-« Vielerlei Toastel -

Erzpriester Adler aus Droßssöllnim dem nach-

gerühmt -·-i»ikurde, dsaßseine Gemeinde die beste, Tun-sträflichste in derUingegend sei; ein« Greis, der sein
weißes Haar in Ehren und· Freuden -trug uiidtrüstigin
dieEWelt schaute, wurde« angesprochenmit dem· Für-
»st·enthums-Gerichts-Präsidenten Kleiiiow zugleich, von
einemgeistlichen Herrn, der,«»indem· Her« uufspBesider
Wohldas Glas erhob, die ,Absi.cht kund gab: durch
diesen einen Trinkspruch auf-zwei »Jnbilaresz«dem
Kranze, den christlichek Liebejnnd Eintracht I hier· F ge-
wunden, dieschötiste Blüthe« beizufügenl «

— So geschehen vor dreißig Jahren, « ·
Wie möchte solches Fest heutzutage verlaufen?

Man darf’s nicht denken« « - -

Als Tifchnachbar aber hatte Hvltei den Canoni-
cus Förster zur Seite, dessen Predigien denselben
berühmt, gemacht hatten, und dessen ansprechendes
Wesen Holteis sofort »fesselte. » In Breslau besuchte
Holtei nach seiner Rückkehr dorthin Försteks Pre-
digten, welche den Ruf, der dem Canonicus vorauf-
gegangen war , in vollstem Maße rechtfertigterk
Dann wurden Beide näher mit einander bei dem
Canonicus Balzer bekannt.- — Die Berufungdes
Dr. Förster auf den fürstbischöflicljen Stuhl spschien
die Bekanntschaft trennen zu wollen Wenigstens
hielt Holtei sich zurück, Doch ein .längeres freund-
liches Schreibendes neuen Fürstbischofs belehrte ihn,
daß derselbe feiner auch im Bischofspalais noch gern
gedenke. Holtei machte seine- Aufwartung szin der
sürstbischöflichen Residenz und war fortan fast jede
Woche über ein Jahrzehnt· lang Tischgast des Fürst-
bischofs Heinrich. »Die Schilderung seines Verkehres
mit Dr. Förstersfüllt den größten Theil der ,,Erin-
nerungblätter« und wirft interessante Streiflichter
auf die alltnälige Wandelnng des Fürstbischofs, der
in der Verbannung sterbensolltez ,,Je näher die Zeit
des Concils rückte«, schreibt spottet, ,,desto bänger

.hob sich seine Brust. Nein- sr machte kein. Hehl
daraus, daß er schwarz, ganz schwaz in die Zukunft
blicke. Es wäre unzart und eine schlechte Vergeltung
des Vekt:qUe"us, womit er« mich beehrte, wollte ich
hier einzelne Ausbrüche « seiner Seelenpein schildern«
gleichsam als Widersprüche zu seinem späteren Ver-

’balten. Nur andeuten darf icbsdaß ersicb keines-

weges täuschte über die aus s herrfchfüchtigeiri Ueber-
muthe herauf beschworenen Gefahren, und »daß er
viel darunter litt. Jch glaube, er wäre mit leichte-
rem Herzen: in den offenenTod gegangen, als nach
Rom! Mir stand es-aits" vielfaehen Gründen nichtzu, meine Ansichten über seine Dopprlstelluiig als
UntergebenerszRvms und als prenßifcher Bischof-laut
werden« zu lassen; Was seine Rathgeber dabei ge-
than, wie .- sie « den Einfluß, « den· sie -auf ihn geübt,
vorher und· nachher —.verantworten wollen, das
ist -ihre Sache. So ·weit ich den Mann kennen
gelernt, fehlt ihm bei allen seinen hohen Eigenschaf-
ten nur eine, »und dies-e wäre: kräftige Selbständig-
Zeit, diesich eben nzicht umstitnmen »und beeinflussen
läßt! Wenn ich bedenke, wie er -sich.aus»sptt?ch- sehe
er die gefürchtete Reife zur heiligen Stadt an«
tratl-« . . .

· « . -

« si-
«

se « » » «
«.

HolteNsJAbfagebrief an Dr.
F ö r st e r. Es folgen jetzt die fchlitnnieii Tage
des Widerstreitez welche den Fürstbifchof zermartern
und ihn zu manchem merkwürdigen Briefe anHoltei
veranlassen. Aber der hohe Geistliche brachte das
Opfer des Jntellectes,·und sder Tag, an dem Holtei
eine Trennung im beiderfeitigen Jntereffe für geboten
hielt, kam. .

»
« ««

,,Nach JhrerHeimkehr von Nom«, schrieb Holtei
an ihn, ,,sind mehrfache Klagen nnd Beschwerden
Seitens bedeutender Mitglieder Jhres Clerus laut
geworden, welche Anstoß nehmen ani»,,vertraulichen
Uingange des Bischofs mit einer Persönlichkeit nieiiies
Schlagesgk . « - -"

« Jeh habe demnach gewissermaßen einen Art ent-
fagender Dankbarkeit ausgeübt, indem ich« mich· ent-
schloß, Ihnen zu erleichtern, »was der Güte Jhres
xsjjerzensvielleicht widerftrebd «

— Behalten Siemich lieb, auch wenn Sie mich
von sich weisen müssein Meine Liebe und Vereh-
rung für Jhren edlen humanen Sinn bleibenum
wqkxhclbqk,- so wie das Gedächtniß an Jhr wahr;
haft apostolifches Wohlthun , an Jhre Macht ein-
dringlichster,« inildestey menfchlifch - frommer Beredt
famkeit«. s « « «

JIL 268. Mittwoch den 18. (30.) November 1881



richt von jener Conferenz die weitere in Beziehung,
daß Herr ChallemekLacour sich in den nächsten Ta-
gen nach Paris begeben werde; resultatlos scheint
also jene Unterredung nicht geblieben zu sein.
Aus London meldet man der Nat-Z» daß die Stel-
lung, welche Herr ChallemekLacour in London ein-
nimmt, ihn einer Veränderung geneigt machen muß.
»Es ist, so schreibt man dem gen. Blatte von dort,
Herrn Challemel nicht gelungen, sein Verhältniß zu
den englischen Ministern und Parteiführern erträg-
lich zu gestalten; noch weniger ist ihm dies der
Gesellschaft gegenüber geglückn Die scharfe und zu-
geknöpfte Art des französischen Gelehrten verletzte
die an coulante . Lebens- und Geschäftsformen ge-
wöhnte hiesige Welt. Es mußte auffallen, daß Gam-
betta unter diesen ihm durch seine englischen Freunde
wohlbekannten Verhältnissen Herrn ChallemekLacour
nicht in sein Ministerium genommen hat; Challemeb
Laterne» wurde wahrscheinlich aus denselben Gründen
ans dem »weißer: Ministerium« fern gehalten, aus
denen and) die anderen Parteihäupter darin fehlen:
Gaknbetta will von unbedingten Anhängern umgeben
sein und keine selbständigen Männer neben sich dul-
den. Scharfblickende Beobachter haben übrigens be-
reits seits einiger Zeit eine gewisse Entfremduttg
zwischen Challemel - Lacour und Gambetta wahrzu-
nehmen geglaubt. Gambetta handelt doch unter
einem gewissen Zwange ChalleniekLacour gegenüber,
der aus seinen früheren Beziehungen zu Gambetta
einen Halt ihm gegenüber hat, den Gamhetta nicht
abznschütteln vermag.««

Vom iuuesischen Kriegsschanvlnhe smd in den
letzten Wochen nur günstige Nachrichten eingelanfem
Freilich gilt es zunächft für das neue Ministerium
Stimmung zu machen, sowie die für die tunesische
Expedition geforderten Supplementarcredite in den
Kammern durchzubringeu. Man wird deshalb sehr
wohl daran thun, die erwähnten Meldungen mit
Borsicht » aufzunehmen. Vor Allem erscheint die
Zersplitterung der französischen Streitkräfte in ho-
hem Grade bedenklich. Es geschähe nicht zum ersten
Malekwenn die nach den Mittheilungen der fran-
zösischen Generale stets zurückweichenden Jnfurgenten
schließlich eine neue Ueberrumpelung der zerstreuten
französischen Abtheilungen erfolgreich durchführtem
Gegenwärtig sind die letzteren unter General Saus-
sier bis nach Gafsa im Süden der Regentschaft vor-
gedrungen. Bisher ist es aber nicht gelungen , den
Führer der Jnsurgenteky Ali Ben Kalifa, zu errei-
chen. Letzterer fordert vielmehr die arabischen Tri-
bus unablässig zum Widerstande auf, mit der Ver-«
sicherung, daė er mit dem Sultan in ununterbroche-
ner Verbindung« siehe. Die Erbitterung der auf-
ständischen Stämme muß dadurch wachsen, daß die
französischen Expeditioncolonnen das von ihnen
durchstreiste Gebiet aufs Rücksichtloseste plündern.
So wird in der heute vorliegenden »Times« aus
Sfakes tengkaphisch gemeldet, daß d« fkauzösische
Consul in dieser Stadt seinen Collegen soeben ein
Circnlar des Oberst Jamais überntittelt habe, in
welchem der Lctztere die Europäer auffordert, ihre
bewegliche Habe aus den benachbarten Districten
zu entfernen, weil die französischen Trupppen bei

ihrem Aumarsche alles Eigenthum der Araber plün-
dern oder vernichtem Selbstredend hat dieses Rund-
schreiben bei der europäischen Colonie der Hafen-
stadt keineswegs einen beruhigenden Eindruck machen
können. "

Inland
Ylokpuy 18. November. Das Project zur R e-

organisatiou der bäuerlichen Be-
hörden in den Ostseeprovinzen,
welches von der beim Justizministerium Allerhöchst
niedergesetzten Commission ausgearbeitet worden,
ist, wie der ,,Porjadok« erfährt, von den competen-
ten«Ministern, nämlich demjenigen der Jnstiz und
des Innern, sowie von dem Verwaltenden der"II—
Abtheilung der Eigenen Cancellei Sr. Majestät
bereits geprüft worden und wird demnächst dem
Reichsrathe zur Bestätigung vorgelegt werden. Das
in Rede stehende Project zerfällt in drei Abtheiluw
gen und erhält: J) Bestimmungen über die Bezirks-
vorsteherz 2) eine Gemeindegerichts - Ordnung und
s) Regeln über die-Einführung der in Rede stehenden
Neuerungen. " i

—- Jn nicht gerade sehr gewählten Ausdrücken
giebt die ,,Sakala« in der neuesten Nummer
dem ,,E e s t i P o s t.« ihre volle Verachtung zu
verstehen. Unter« der Aufschrifk »Der ,,Eest-i Post«
wechselt das Fell« bespricht die ,,Sakala« die von
dem hiesigen estnischen Blatte bestätigte Mittheilung,
daß die bisherigen Herausgeber desselben» es für die
Summe von 5000 Rbl. dem Buchdrucker WZJ u st
hieselbst verkauft. Daß mit diesem Wechsel im Be-
sitze, meint die »Sakala«, nun· auch ein Wechsel in
der Haltung des ,,Pos"t.« eintreten werde, stehe nicht
zu erwarten: die ,,Baltiker«, welche den ,,Perno
Post.«, der —- beiläufigchemerkt —- soeben in sehr
entschiedener Weise wider C. R. JakobsonFront
gemacht hat, an sich gerissen hätten, würden schwer-
lich den ,,Eesti Post« preis-geben. »Die Sache«,
lesen wir im Jakobsomscheti Organe, ,,ist nur die,
daß der ,,Eesti Post« auch in den Händen A.
Grenzsteins abermals zu -,,stinken« begonnen.hat,
daß das Blatt unter seiner jetzigen Führung für den
neuen Jahrgang auf nur sehr wenige Leser rechnen
und einzig und alleiu von einem solchen ,,Wechsel
des Felles« Besserung für sich erhoffen darf, wofern
es in Zukunft überhaupt noch ohne a u s w ä r -

t i g e Beihilfe seinen Weg fortsetzen will. . . Der
Name des« ,,Eesti« Post« hat bei dem Volke schon
so viel Gestank gemacht, daß kein wahrer Este sich
durch denselben mehr beschmutzen lassen will. . . Auch
die Angabe über» den Kaufpreis von 5000 Rbl.
scheint uns leere Windmacherei zu sein. Diese hohe
Summe soll wahrscheinlich nur die Größe und Be-
deutungs der Angelegenheit kennzeichnen; daß aber
irgend ein Geschäftsmann eine solche Summe für
den ,,Eesti Post« hinzugeben Willens sein könnte,
werden wir niemals glauben, es sei denn, daß die-
ser Mann recht rasch« zu einem Bankerott gelangen
wollte. Mages glauben, wer es will, wir erblicken
hierin nichts Anderes, als ein schlaues ,,Wechseln
des Felles« vor den neuen Abonnements.« —- Wie

man sieht, spart die ,,Sakala« kein Mittel, um die
verhaßte Rivalin zu discreditiren. Jn einem weite-
ten Artikel erklärt dann die Redaction der ,,Sakala«
in Besprechung eines Grenzsteinsschen Leitartikels,
daß sie es von jetzt ab für unter ihrer-Würde ek-
achten werde, sich mit dem ,,Post.« noch in irgend-
Welchen Wettstreit einzulasseiy und sich darauf be-
schränken werde, dieses Blatt von Zeit zu Zeit ihrem
,,Nalja Märt« zu überaniworten. Zu dieser Ehre
dürfte übrigens unstreitig jedes Blatt gelangen,
welches nicht unbedingt dem ,,Blaubebrillten« Heeres-
folge leistet. -

—- Ein Gesetz, welchem auf dem Gebiete des
Verkehrswesens ketne geringe Bedeutung zuzusprechen
sein dürfte, soll, wie die ,,Nowosti« erfahren, dem-
nächst in den obersten Regierungsphäreri zur Sprache
gebracht werden, ein Gesetz, wonach Privatpersonen
gestattet werden soll, Zweigbahnen zu Eisen-
bahnen herzustellen Derartigen Besitzerti von
Zweigbahnen soll u. A. gestattet werden: I) von
den Benutzsern ihrer Bahnen eine Zahlung nach einer
von dem örtlichen sGouverneur zu· genehmigenden
Taxe zu erheben: 2) ihre Zweigbahiien auf Haupt-
linien münden zuülassen, ohne daß ihnen von den
Besitzern der letzteren Schwierigkeiten in den Weg
gelegt werden und Z) ihre Bahnen auch durch das
Territorium fremder Eigenthümer, gegen eine fest-
gesetzte Entschädigung derselben, zu führen.

Ins Smiltcn wird der »Balss« berichtet, daß
sich daselbst ein landwirthschaftlicher
V e r e i n constitnirt habe. Am 2. Juni hatte sich
zu diesem Zwecke eine aus einigen Gutsbesitzerm
Kleingrundbesitzerii und anderen Personen bcstehende
Versammlung zusammen gefunden, welch-e zu ihrem
Vorsitzenden den Pnstor loci K. K u u d s i u
und zum Schriftführer Lehrer D a m b e r g er-
wählte. Als Bezeichnung des neuen Vereins wurde
acceptirt: «,,Sni·ilten ssPalzmar -Serbigal - Adsekscher
landwirthschaftlicher Verein«, und beschlossen, den-
selben als einen Zweigverein der ge-
meinnützigen und landwirthschaftlichen G es e.ll-
schaft für Süd-Livland zu cotistituirem
—- Auf einer am 18". October c. stattgehabten Gene-
ralversammlung des neuen Vereins wurde der Vor-
stand aus folgenden Herren. gewählt: Präses Pastor
Kundsinz I. Vicepräses Kirspielsrichter v. Klotz 2.
Vicepräses Dr. Hesse; Schriftführer Ed. Benjamin,
dessen Gehilfen W. Tabing nnd Ahbel; Eassaführer
Gutsbesitzer Biihrz als Suppleanteii Ed. Großmann
und Pastor Adolphiz Bibliothekar Dambergz als
Suppleaiiten Johann und Fuhrmann, — Die ,,Bals»s«
giebt ihrer Mißstimmung darüber Ausdruck, daß
dieser Verein sich nicht als ,,selbständiger« consti-
tuirt habe. Dem gegenüber weist die« Z. f. St. u.
Ld. auf die eminent fördernde Kraft hiiyswelche
gerade in der Vereinigung landwirthschaftlicher Ge-
sellschaftenzu einem Verbande liege, und be-
grüßt denBeschluß des Smiltenschen Vereins, sich
an die Gesellschaft für· Südlivland, welche ihrerseits
eine Filiale der Dorpater Societät ist, anzuschließen,
als einen sehr verständigen, zugleich aber —«- gegen-
über gewissen entgegengesestzten Einflüssen. - als
einen muthigen Entschluß, dem die praktische Bedeu-

tung für das Leben des neuen Vereins hoffentlich
nicht fehlen werde. «

Ins iiiiga hat sich am is. d. Mts. das Stadt-
haupt R. B ü n g n e r in amtlichen Angelegenheiten
nach St. Petersbiirg begeben.

—- Der General-Adjutant Graf Peter S ch u w a-
low sollte, der Rig, Z. zufolge, am 17. d. Mtssp in
Römershof eintreffeuund sich·von dort, in Beglei-
tung einer aus höheren Würdenträgern bestehenden
Gesellschaft, behufs Veranstaltiing von Jagden nach
einem seiner, in der Nähe der genannten Station
belegenen Güter begeben.

In Keval haben die Vorbereitungen
zu den StadtverordneteiHWChlen
seitens des Ersten Wahlcomitås einen gewissen Ab-
schluß gefunden. Jn einer am Sonntage im Saale
der St. Canuti - Gilde abgehaltenen G«eneral- Ver-
sammlung der zum« Ersten Wahlcomitå stehenden
Wähler wurde denselben die vom Comitå im Auf-
trage der am 1. October stattgehabteii General-Ver-
sammlung entworsene Candidatenliste zur Bestäti-
gung vorgelegt« In längerer schwuugvoller Rede
entwickelte der Präses des Cotnitös , Confulent
E r b e, den Gedanken, daß festes Zusammenhalten
aller wohlgesinnten Bürger bei den bevorstehenden
Wahlen umso mehr geboten erscheine, als von
einer Gegeupartei Principieii als maßgebend aufge-
stellt seien und» verfolgtwürdenz die demäGemeine
wohl in hohem Grade Gefahr-drohten. Dieser Ge-

szfahr könne nur durch einmüthiges Vorgehen be-
"geg»net werden, weshnlb es sich« empfehle, daß alle
Versammelten sich unentwegt der vom Comitå auf-
gestellten Candidatenliste anschlössen und für dieselbes neue Anhänger gewönnem s—- Diefem Antrage wurdevon der Versammlung einstimmig entsprochen, in-
dem dieselbe dem Comitö ihren Dank« für seine
erfolgreiche Thätigteit durch Erheben von den Sitzen
ausdrücktr. - "

—- Aus der lesztzten Sitzung des estländtschen
Forstvereins gelangte u. A. Frage überB e-
wardung der Sandflächen bei Reva
zur Sprache. Angefichts des stetig steigenden Boden-
werthes hatte nämlch der StV. Eise n b e i u
bei der Revalscheii StV.-Vers. einen darauf bezüg-
lichen, in der Folge dem Forstverein zur Begut-
achtung übergebenen Antrag eingebracht, in welchem
er darauf hingewiesen, daß ein Vorgehen in der
Cultivirung des wüsten Sandes, welcher Reval in

- einemmächtigen Halbkreise umgebe und nahezu 4Vz
Qnadrat-Werst einnehmen, suuabweislich W, wenn
dein städtischen Gemeinwohl für kommende Jahre
vorgearbeitet werden solle. Nach eingehenden Unter-
fuchungem die er gemacht, könne er behaupten, daß
auf der betreffenden Fläche früher bereits Wald ge-
standen habe nnd die seit zwei Jahren von ihm
angesteillten Versuche hätten dargethan, das; der so
sehr geschmähte Sand vollauf die nöthigen Lebens-
bedingungen für die verschiedensten Waldpflanzen
böte. —- Jn der That sprach sich auch der Vorstand
des Forstvereins einstimmig dafür aus, daß die Auf-
forstung des Revalschen Flugsandes ohne besondere
Schwierigkeiten auszuführen sei. ·

In Hultupoth hat sich, wie wir der Mit. Z. ent-

Die gewaltsame Trennung, sagt Holtei, war noth-
wendig. Sie mußte· durch eine nie mehr heilende
Wunde bewerkstelligt werden. (B1 TgblJ «

Mannigfaltigke-
Jn Göttingen feierte am 19. d. M. die

Universität den hundertjährigen Geburttag K. F.
E i ch h or n’ s, des Begründers der Geschichte des
deutschen Rechtes, welcher in Göttingen feine Schul-
bildung genossen, studirt und die besten Jahre seines
schaffensreichen Lebens zngebrachthat Ihm ver-
dankte die Hochschule Göttingens in erster Linie
die außerordentliche Blüthe der zwanziger Jahre:
unter-den 1547 Studirenden, welche der Personal-
bestand der Georgia Augusta vom Sotnmersemester
1823 aufweist, befanden srch nicht weniger als , 844
Juristen. Die jnristische Facultät Göttingens hat
an dem Ehrentage der Universität folgende Gelehrte
durch die Doctorwürde ausgezeichnet : Professor
der Geschichte Hegel in Erlangern Staatsarchivar
Wehrmann in Lübeck, Professor der deutschen Philologie
Weinhold in Breslan , Professor der Geschichte Weiz-
säcker in Berlin, Consistorialrath Ritschl in Göttingen.

—- Nach einem am 21. November in Jena ein-
getroffenen Telegramtne ist Prof. H a e cke l, der
auf Ceylon einen längeren Aufenthalt zu wissen-
schastlichen Untersuchungen nehmen will, an seinem
Bestitnmungsorte Colombo wohlbehalten angelangt.
Am 8. November kam Prof. Haeckel in Bombay an,
wo derselbe s Tage verweilte; sein Aufenthalt in
Ceylon ist aus 3 Monate berechnet.

—— Aus. K ö n i g s b e r g meldet ein dortiges
Blatt unterm 22. (10.) d. Mts: Der Commis
Samuel R e n z b e r g, welcher am letzten Sonn-
tage nnch Unterschlagung einer größeren Summe
Geldes ans. L i b a u flüchtig geworden, wurde diese
Nacht bei feiner Durchfahrt auf dem hiesigen Ost·
bahnhofe von unserer kurz vorher hiervon telegraphisch
benachrichtigten Polizei im Coups in Empfang ge-
nommen und dem Polizeigewahrsatn überliefert. In
seinem Besitze wurden noch 992 Rubel vorgefunden.
Er selbst giebt die Höhe der seinem Principale in
Liban unterschlagenen Summe auf 1000 Rubel an.
Außerdem werden ihm noch verschiedene Wechsel-
fälschungen zur Last gelegt. Nach seiner Angabe
hatte er die Absicht, znnächst direct nach Berlin zu
fahren und dann« nach kurzem Aufenthalte daselbst
sich nach Amerika zu begeben.

« «—- Stevban Born widmet dem wackeren Temme
in den ,,Bas!cr Nacht« einen warmempfutidenen

Nachruf, dessen Schluß besonders lesenswerth ist:
,,Er übernahm, so schreibt Born, von 1851 bis 52
die Redaction der Oderzeitung Man wußte ihm
jedoch in jener schlimmen Reactionzeit durch polizei-
liche Haussuchungen und andere Plackereien seinen
Aufenthalt in Breslau so sehr zu verleiden, daß er
mit Freuden, wie bekannt, eine Professur an der
Universität in Zürich annahm,· welche ihm die «republi-
canischen Schweizerbehörden anboten. 1862 bewilligte
ihm die preußische Regierung einen geringen Theil
seiner ihm entzogenen Pension, aber nur auf ein
Jahr. Als Tecnme 1863 eine in Berlin ihm zu.-·
gefallene Wahl in das Haus der Abgeordneten an-
nahm, wurde ihm dieser Pensionbruchiheil sofort
»und für immer entzogeng Er war nun wiederganz
auf seine eigene Kraft gestellt« . . Er war 55 Jahre
alt, als er freiwillig in’s Exil wanderte, sich und
seiner zahlreichen Familie einen neuen Heerd gründetm
Wie hat seitdem-diese edle Kraft, eine wahrhaft
deutsche Eiche, stolz und tapfer ausgehalten in Wetter
und Sturm! Er hatte im Jahre 1877 mit seiner
alle Gefährde und Unbill des Lebens theilenden und
gegen sie wacker mitkämpfenden Gattin die goldene
Hochzeit gefeiert, und es trieb ihn bald darauf, noch
einmal die alte Heimath zu sehen; Er ging wieder
nach dem Norden; Da « entriß ein nnbarmherziges
Geschick ihm dort die treue Gefährtin, andere Gräber
verschlangen fast gleichzeitig die thenersten Anver-
wandten; jugendliche Reiser, die daseinsfroh den
kräftigen Stamm umstanden, knickte der harte Tod
an seiner Seite. Das war zu viel des Wehs Er
kehrte nach seinem geliebten Zürich zurück. Er
widerstand noch zwei Jahre dem Feinde, der sich
ihm in’s Herz gebohrt. Nun ist er ihm erlegen und er
darf ruhen nach langem Kampfe. c

— Zu den Wintermod en. Ueber die
Frage, welches Pelzwerk und in welcher Fakzon es
getragen werden muß, äußert sich ein Berichterstatter
der ",,Nat. - Z.«: Das schwarze Pelzwerk , Bisam
Oposkum Bär wird fast vorzugsweise zu Muffen
verar eitet. Dieselben sind noch— immer von kleiner
zierliche: Form, nur gerade für zwei zarte Damen-
händchen ausreichend, um so größer ist dagegen mit-
unter der Pelzkragein Wir sahen solche in Form
großer Pelerinen, die rückwärts und vorn spitz zu-
liefen,oft sind sie jedoch von ruudem Schnitte und
dann nur etwa zwei Hände breit. Die Pelzmäntel
IEhUM sich in ihrem Schnitte den sonstigen Minute!-
formen an, nur der ganz fest anschließende Paletot
will sich hierfür begreiflicher Weise wenig eignen,
hingegen jede halbanschließende Dolknanform mit nicht
zu weiten Aertneln

, damit die pelzgefütterte Hülle

auch wirklich zu wärmen vermag. Breite Pelzver-
btämung ist hochmodern ,

und hierfür die dunkeln
langhaarigen -Pelzarteii,"die braunen Nerz- und
Skungs-Pelze, sowie die tiefschwarzen schon genannten
Arten angewandt. Nächstdem müssen aber, auch der
Eisfuchs, Biber und Luchs ihren Balg zum Schmucke
solcher eleganten Hüllen hergeben» Jn England
schon seit Jahren viel getragen, bürgert sich» das
Sealskin- Pelzwerk auch bei uns mehr und mehr
ein. Diesen sammetweichem .tiefbrauen, kurzhaarigen
Pelznvelcher viel durch Weberei iuPlüschart nachgeahmt
wird, -sehen wir. als den äußeren Bezug von Mitin-
teln angewandt, während innen ein anderes Pelz-
werkeingesetzt ist, oder aber dnrchstepptes Atlasfuttey
oder: solches aus Plüsch.- Dieses Arrangement ist
ganz specielLenglischmmerikanischen Ursprungesz in
Uebereiiistiinmnng damit sehen wir -Muffen und
Hüte außen mit dem gleichen Pelzwerke bekleidet.
Wir sinden solche Hüt in allen modernen Fa9ons:
den zierlicheic Toque, sowie die« Rembrandtforny
Faeon Amazone und den vielgeuannten Direcioire.

«

—- Der vererblicheReichthuniF-rank-
reich s. Jn der laufenden-Nummer des »E«cono-
miste frank-ais« veranschlagt M. de Foville den, ver-
erblichen Reichthnm Frankreichs nach dem Erträgniß
der Testamentssteuer auf 200 Milliarden Francs.
Von dieser Summe kommen 46 Milliarden auf das
Departement der Seine, 8 auf das nördliche Departe-
ment, 774 auf das der unteren Seine, während das
Departement der Eautes Alpes den letzten Mag— auf
der Liste einnimmt.

— Die Elektricität-Ausstellung
in Pa r- i s

, welche aus Privatmitteln unternom-
men worden war, schließt mit einem Reingewinne
von 400 000 Francs ab. ·« Jm vorhiuein war jenes
Mehrerträgniß für einen wissenschaftlichen Zweck
bestimmt, und so sollen jetzt mit Hilfe dieser Summe
in Paris ein Lnboratorien zu elektrischen Experi-
menten errichtet werden, zu welchen unter näheren
Bedingungen Jedermann Zutritt haben würde.

—— Die Wirthshäuser auf dem Ri-
gi-Kulin. Ein Feuilletonder N. Zürcher Z.
enthält interessante Mittheilungen über die Eutstehung
nnd das allmälige "Waehsthum des Gasthaufes Wf
dem Rigi-Kulm. sDer Bau des ersten Gasthsltfes
wurde· auf Veranlassnng des Wirthes Heinrich Keller
Eim- Sommer 1815 begonnen und am S. August
1816 volleiideh Am 14. August wurden die ersten
Namen in das Fremdenbuch eingetragen. Eine
Zeichnung diesesersten Hauses zeigt uns ein kleines,
einftöckiges Gebäude , dessen keilförmiges Dach mit
Steinen bedeckt ist zum Schuh gegen die wüthenden

Stürme. Drei winzige Fenster und eine Thür im
Parterre, vier Fenster im ersten Stock »zieren« die
Front des Hauses; einvniidererSchmnck ist utchtbemerkbar. Ebenso« priuntiv wie das Aeußere mag
auch das Innere des Knlmhanses gewesen - sein.
Engländer nnd Deutsche , Franzosen,

· Russen und
Polen kehrten dortobeir friedlich zusammen ein
und bewnnderten gemeinsam die Schönheit der erha-
benen Natur; Vorzüglich aberbewiesen die Schweizerdurch zahlreiche Besuche dem Berge ihre Hochachtung.
Mit den Jahren mehrten sich die Gäste. Das
Fremdeiibuch von 1820 zeigt 1054 , dasjenige von
1826 bereits«1422.und dasjenige des folgenden Jah-res 1489 Einschreibiingein Gegen Ende der zwan-
ziger Jahre wurde das Hans riingebaut und gewährte
nun ein Obdach für 25 Personen. 1848 wurde
das alte Gasthaus niedergerissen nnd das noch heute
als Dependence dienende Kulmhaus erbaut, welches
100 bis 130 Personen beherbergen konnte. 1856
wurde ein zweites , noch größeres Logirhaus mit
Räumlichkeiten für 150 bis 200 Personen errichtet.
Fünfzehn Jahre darauf erfolgte dann die Gnndsteim
legung des ,,Hotel Schreiber«, welches im— Frühlinge
1875 eröffnet wurde.

—- Rache einesPhotograp hen. Ein
italienischer Photograph Namens Bremario , der
vor Kurzem in London ein Atelier eröffnete, hatte
auf Bestellung einer reichen Kaufinannsgattin der
City vierundzwanzig« Porträts derselben hergestellt.
Als die Arbeit vollendet war, verweigerte die
Dame die Annahme, indem sie erklärte, die Bilder
seien um ein Jahrhundert älter als sie, es sei kein
Zug von ihrem Gesichte vorhanden &c. Der Italie-
ner gab ein Exemplar der Porträts in» seinen Schau-
kasten und schrieb darunter »Mrs. Lings, muthige
Marketenderin aus dem Krimkriego Es scheint,
daß die Bekannten des Originales dennoch dessen
Porträt erkannten , denn unter Begleitung einer
ansehixåikxhen Zahl «von Zeugen verklagte dasselbe
den otographen auf E renbeleidigung Der

Letztere wies die Briefe vohr, works! die Bilder
indignirt znrückgewiefen worden und verwehrte sich
lebhaft gegen die Anklage. Der Richter meinte:
»Sobald"Sie mir beweisen können, daß die Bilder
wirklich eine Marketenderin vorftellen, mögen Sie
dieselben ferner ansstellenz da Jhiien dies· jedoch
schwer fallen dürfte, so haben« Sie die Bezeichnung
zu ändern« Nach längerer Debatte» einigten sich
die streitenden Parteien in « der Weise, daß das
Porträt fernerhin unter dem Titel »Bi«i»rgersfrau
aus dem vorigen Jahrhundert« zu ftguriren habe. c
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nehmen, auf Grund der bestätigten Statutets M!

31. v. Mts. der Hasenpothsche Land-
w i r t h s ch a f t lich e Verein constituirt. Es
hatten sich 41 Mitglieder gemeldet. ZUIU Pkäies
des Vereins erwählte die Versammlung de« VUWU
Carl v. Manteuffel jun» ZUIU Erste« Und
zweiten Vicepräses die Barone ArthUk VVU V«

"Osten-Sacken auf Paddern und HETUMH V« MCVCM
auf Berghof.

It· VUMHULY je· November. Jn ähnlicher
Weise, wie die »Na-e Zeit«- äußert sich auch die
russ. St. Bei. Z. über das an dem General- Adju-
tanten Tschereswin verübte Attentat
»Das» neue Atti-matt« — so lesen wir in dem letzt-
angeführten Blatte —- ,,beweist abermals, daß die
Umsturzpartei nicht schlummert, daß die Ziele der-
selben weder mit der Stimmung nnd den Bedürf-
nissen der Gesellfchaft noch auch mit der Thätigkeit
der Regierung etwas gemein haben. Die Gesell-
schaft blickt mit Verachtung auf die Buben, welche
sich unterfangen, am Staatsbaue zu rütteln, die Ruhe
von Millionen von Unterthanen zu erschüttern und
den ruhmvollen Namen Rußlands zu befleckem
Die Regierung hingegen hat noch nie zuvor so
thätig und erfolgreieh für die Erneuerung und Bes-
serung des focialen und staatlichen Organismus
gearbeitet, wie gerade jetzt. Gehen nicht eben jetzt
die Berathungeu der Experten in der Loskauf-,
Getränke nnd- Ueberfiedelung - Angelegenheit, die
Arbeiten der Eommissionen zur Reorganisation des
Heerwesens, zur Einschränkung der Staatsausgaben
re. vor sich? Ferner ist die Verwerthung des durch
die SenateursRevisionen gewonnenen Materials in
vollem Gange; Maßnahmen zur Verhinderung man-
nigfacher Defraudationeu werden vorbereitet, ver-
schiedene Organe der örtlichen Selbstverwaltung
werden ins Leben gerufen u. s. w. Endlich sind —-

nnd dies ist das Wichtigste — die von der neuen
Regierung an die Spitze der Verwaltung berufenen
Männer bei zweifelloser Uneigeniiützigkeit und Un-
parteilichkeit von heißer Hingebung für die nationa-
len Jnteressen erfüllt, für die nationalen Interessen
in der reinen und heiligen Bedeutung dieses Wortes,
und ihre Thätigkeit sichert unserem Lande eine Selb-
ständigkeit der Entwickelung, wie sie ihm nicht oft
beschieden gewesen ist«. . .

-—— Der seitherige österreichischmngarische Bot-
fchafter am St. Petersbnrger Hofe, Graf Kal-
n o k r) , ist am Abend des 14. d. Mts. in St. Pe-
tersburg eingetroffen , um Sr. Mai. dem Kaiser
sein Abberufungschreibeti zu überreichen. — Am
II. d. Mts. langte auch der Württembergische Ge-
sandte, Graf Lin d e n, in St. Petersburg an. -

—- Nach der ,,Neuen Zeit« besteht »die Absicht,
auch den Kaukasus, das Turkestansche und das
Don-Gebiet sowie das Gouvernement Olonetz einer
SeuateuwRevision zu unterziehen.

— Mit Rücksicht auf die wiederholten Gesuche
mehrer Landschaft - Versammlungen, bei der Er -

nennnng der Landgensdarmen das
Wahlsystem einzuführen, soll, einerNachricht der
Rufs. Z. zufolge, diese Frage demnächst in Erwä-
gung gezogen werden.

Ju Porthow ist, wie wir dem ,,Plesk. Stdbl.«
entnehmen, die am II. September e. durch einen
Brand vernichtete Lindessche Apotheke
wiederum eröffnet worden. Den damals dein Eigen-
hümer derselben erwachsenen Schaden beziffert das
erwähnteiBlatt mit, über 16.000 Rbl.·

i Zu! Wiuniha in Podolien schreibt man der
,,Strana«, daß derZustand des auf seinem Land-
gute hinsiechenden Nikolai Pir o go w gegen-
wärtig ein völlig hoffnungloscr sei. Dieser Tage
hat sich aus Kiew der Professor Dr. Karawajew
hinbegebenz auch der Sohn des großen Ehirurgeiy
zur Zeit Professor in Odessa, ist am Krankenbette
seinesVaters eingetroffen. "

Jus Odessa geht der ,,Jt"1tern. Tel.-Ag—.«" eine
Depesche über die von Sarah Bernhardt
daselbst errungenen beispiellosen Erfolge zu. Jm
Laufe der vorigen Woche hat dieselbe drei Vor-
stellungen in Jassy und zwei in Odessa veranstaltet
und dabei eine Einnahme von nicht weniger als
83,257 Francs erzielt. ,

483. Sitzung
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft

ür die Baittkb (lt9.) Okctober 1881.
i o · —Ins gem Jlnlanseiz waren eingegangen.

on er etändi en liter ··
'

Revalt Beiträge znsrchKunde Eilig-In
lands, Bd. »1I, H. Z. Reval, Lindfors, 1881. -

Bon der Kais. Freien ökonomischen Societät in St.Petersburs: Tpyzxhy Jg. 1881 Bd. I1, H. 2, 3 u«4 und d.·III. H. 1. St. Petersburg 1881. —-

Vvn d·er Kais Natnrforscher-Gesellschaft in Moskau,BUUstIU- Jg. 1881, Nr. 1. Moskau 1881.YLIZTIIDZTI Ei? sxssndelzt · G ll i»
· aui en ierari en ee a inTslsits Mstkheiluvgeti Heft 4. »Für-erben: issckåift —

VVU de! VusIfckkPvmmerfchen Abtheilung der Ge-sellschaft f» Pvwmsksche Geschichte in StralsumVI« Thz PVL Geschlchte des CisterciensevKlostersEldena im Zusammenhange mit der Stadt undUniversität Greifswald Bd. I und II, Gkejfswakd188071882 —— Bon der Gefellschaft für Schleswig-kolsteiwLauenburgische Geschichtm Zeitschrift, Bd»
. Kiel, 1881 und Urkundensammlung de: Esset!-xezlyafx Bd. II»1, Eh. II. Kiel 1880. -— Von dem
erein sur» Lubeckische Geschichte und AlterthummKinde: Bericht über das Jahr 1880. — Von dem

Verein für Geschichte und Alterthumskunde in
Magdeburg: Geschichtsblätter Jg. XVI, H. 2 und 3
Magdeburg 1881. —- Von dem Freiberger Alter-
thumsvereim Mittheilungen Jg. 1880, H. 17. Frei-berg 1881. — Von dem historischen Verein, von
Oberpfalz u. Regensbnrg: Verhandlungen, Bd. XXXV.
Stadtamhof 1880. —— Von dem historischen Vereinfür das Großherzogthum Hessen: Archiv für HessischeGeschichte Bd. XV, H. 1. Darmstadt 1880 und
Ouartalblätter des Vereins, Jg. 1880 1—4. Darm-
stadt 1881. — Von der Universität-Bibliothek zuHeidelberg: drei Heidelberger Doctor-Dissertationenaus dem Jahre 1880. -— Von der kgl. bairischenAkademie der Wissenschaften in München: Sitzungs-
berichte der math.-phys». Classe Jg. 1881, H. 3 und
der hist.-phil. Classe «zsg. 1881, H. 1—3. München1881. —— Von der allgemeinen geschichtsforschenden
Gesellschaft der Schweiz in Zürichx Jahrbuch für
Schweizerische Geschichte. Bd. VI, Zürich 1881. —

Von der Anthropologischen Gesellschaft in Wien:
Mittheilungen, Bd. X, Nr. 10—12. Wien, C. Gerold,
1881. — Von dem Historischen Verein für Steier-
mark in Graz: Mittheilungem Heft XXIX. Graz1881. —- Von der archäologischen Gesellschaft in
Agram: Viestnik, Jg. III, H. Z. Agram 1881. —-

Von der Friesischen Gesellschaft für Geschichte und
Heimathkunde: De vrije Vries Th. XIV. Leeuwarden,
1881 u. 52. sierslag der handelingen 1879——1880.
— Von der kgl. ungarischen Akademie der Wissen-
schaften in Budapest: Literarische Berichte aus Un-
·arn, Bd. IV, Budapest 1880. Ungarische Revue,her. von P. Hunfalvg Jg. 1881, Heft 1——4. Leipzig
und Wien, F. A. rockhaus 1881. « Almanach der
Akademie pro 1881. Budapest 1881. Regi Magyar
Kö1tökTara. Bd. II u. III. Budapest 1880 u. 1881.
Oodex Gumanicus, Budapest 1880. Nyelvemlektär
regi Magyar eodexek Bd. VI und VII. Budapest
1881. Nyelvtudomanyi közlemenyeln H. 1 und Z.
Budapest 1879 u. 1880. Brtesitöjkz Jg. 1879, H.1 und 2, Jg. 1880, H. 1——8. Brketezeselq Bd.
VIII, H. 5—-10 und Bd. IX, H. 1———2. Budapest
1879—1880. Bvkönyveh Bd. XII, H. 6. Budapest
1880. — Vom» Verein für Geschichte der Deutschenin Böhmen in Prag: Mittheilungem Jg. XVIII,
Nr. 3 und 4 Prag 1880 und Jg. X1X, Nr. 1—4,
Prag 1880-1881. A. Benedikt, Geschichte des hlg.
Hieronymus. Prag 1880. 18. Jahresbericht ,des Ver-
eins. Pra 1880. —- Von der Elsässischen Alter-thumsgesellschaft in Straßburg: Bulletin, Ser. II,
Bd. II. Straßburg 1881.

Von Herrn Pastor A. Bi e l e nst ei n zu Doblen:
dessen-, Doblen, ein culturhiftorisches Bild aus Sem-
gallens Vorzeit. Riga 1873. Ueber Umlautserscheb
nungen im Lettischen und die Volksmärchew — Von
W. Dybowski: dessen, Przyslowa Bialanskiez
powiata Nowogrodzkiegcx Krakau 1881. —— Von
Oberlehrer G. v. H ans en in Reval: dessen, Ge-
schichtsblätter des revalschen Gouvernements-Gymna-
sium zu dessen 250-jährigem Jubiläum am S. Juni
1881. Reval, F. Kluge, 1881. —- Von der archäo-logischen Gesellschaft in Tiflisx X. apxeonornqeeniå
ask-nagst- Esh Tnipnncnr Sitzungsberichte aus den Jah-ren 1879 und 1880. — Von Hrn. C. v. Roth -

Langenfee: »Medicina Equorutrn daß Rosz-Artzney-
Buch.« (Defect). Damit zusammengebundenx ,,Ars
Equitandh Reit-Buch von Unterweisung eines— gro-
ßen Herns oder Cavaliers auf der Reit-Schul, wie
derselbe» in allem solle tractirt werden. (Verfaßt
von Georg Simon Winter. Ins Lateinische über-
tragen von Mag. M. Michael Schuster). Büchermit über 100 Abbildungen. (Defect). - Von Dr.
V. Snphan in Berlin: dessen, . ,,Goethe und
Spinoza, 1783——86. Berlin, Weidemann, 1881 und
,,Aeltere Gestalten Goethescher Gedichte«. Berlin
1881. — Von Hrn. Schullehrer Jung in Abia:
dessen, ,,1«äti Hendriku Liiwimaa kroonika ehk aja
raamatf Lief. 1., Dorpat, H. Laakmann, 1881. —

Von Hrn. Baron B. v. Koeh ne in St. Peters-
burg: dessen, »der Degen von Poltawa« und ,,Peter
der Große und seine Gemahlin Katharina in Wefel.«(Sonderatdrücke aus der St. Pet. Z.) St. Peters-burg 1881 und Monnaiese Byzantines« (Aus der
»Bei-ne belge de gnumismatiquez Jg. 1881)." —

Von« Hrn. Leetor Dr. M. Weske dessen, s00me
keele Zppetus Lief. 1. Fellin, F. Feldt, 1881.
suomi. Toisen Jaks0, Bd. II. Helsingfors B. 4. —-

Von Veterinair-Arzt C. Raßr Ein Original-Brigvon K. G. Sonntag aus dem Jahre 1823. —— Dur
den Bibliothekarx Dr. C. Rauch, Pleskaus Belage-
rung«durch Stephan Bathory Sonderabdruck aus
der Z. f. St. u. Ld.) Riga, Stahl 1881. — Von
Hrn. F. A me lung in Revalt dessen, Die Kenntnißdes. gestirnten Himmels» bei· dem estnischen Land-
Volke und der altestnische Kalender. Reval, Lindfors1881.—VonHrn. GrafenE. Hütten-Czapski:
Oatalogue de Ia collection des medailles ei; mon-
naies Polonaises du eomte Elmerie Butten-Czapski.
Vol. I—III. Paris und St. Petersburg 1871, 1872
nnd 1880.

Jllannigsaltigen -
Die Administration der D o mkir ch e in

R i g a hat, wie wir aus der N. Z. f. St. u. Ld."
ersehen, mit dem Orge1baner W a l k e r aus Lud-
wigsbnrg bei Stuttgart über den Bau der D o m-
o r g e l einen förmlichen Contraet abgeschlossen. Die
Orgel wird 90 klingende Stimmen haben und mit
allen Verrichtungen versehen sein, welche dem gegen-
wärtigen Stande der Orielbaukunst entsprechem
Das ganze Werk ist zum Frühjahr« 1883 fertig zu
stellen. Der Preis beträgt 75,000 Mark. -— So
wird Riga in den Besitz eines der großartigsten und
vielleieht des vollkommensten Orgelwerkes gelangen.
—— Ueber die größten Orgeln Europas
liegen folgende Mittheiluiigen vor. Die Orgel in
der Alberthalle in London ist überhaupt die größte
der Welt und zählt 120 Register; dann folgen der
Größe nach die Orgel» in der St. Georges-Hall«inLkvekpool mit 100 Registerty im Dom zu Ulm mit
100 Registern, in der Nikolaikirche zu Leipzig mit85 Reg·isterii, im Dom zit Schwerin mit 85 oder
86 Regtstem in der Marienkirche zu Lübkck mit 84Registem Riga wird in dieser Reihenfolge künftig
einen der allerersten Plätze einnehmen, da, wie et-
wähnh die neue Domorgel 90 klingende Register be-
kommt.

T o d « n li tl e.
Frau Staatsrath Louise H inze, geb· Scham, f

im As. Lebensjahre ani 14. November in St Peters-
barg.

Michael Dobroljubow, f— am 14. November
in Dorf-at.

FrL Pauline S t effe n s, -s- am is. Novem-
ber in Riga.

Johann Aiiiaiidus Wertack, 1 Jahr alt,
f· am 13. November in Riga. -

Frau Landräthin Auguste v. G r ü n e w a l d t»,
geb. v. Rehekampfß f· am 14. November zu Om-saar in Estland. ,

it a ca l r s.
»

« Wie wir vernehmen, steht die Verwirklichung
der jüngst von uns geäußerten Hoffnung, P a b l V
S a r a s at e werde auf seinem Triumphzuge durch
den Norden Europas auch » D o r p at nicht unbe-
rührt » lassen, in sicherer und baldiger Aussicht: am
4. und s. December beabsichtigt, wie verlautet, der
große Geigerköiiig in der Aula der Universität hie-
selbst zu concertiren.

Daß auch die Künste sich unserer Zeit der Eisen-bahnen und Telegraphen anzupassen bestrebt sind,
hat uns seiner Zeit der Schnellnialer Don Carlo,
hat uiis gestern der Augenblicks-Dichter
Otto H al m nahe gelegt. Wir glauben wenig-
stens Hm. Halui nicht Unrecht zu thun , wenn wir
seine Kunst wesentlich als ««ein Product der neuesten
Zeit und den Künstler selbst als modernen auffassen,
welcher den von ihm erwähnten griechischen, römi-
schen und-alt-italienischen Improvisatoren nicht ohne
Weiteres an die Seite zu stellen ist: wir, glauben
eben seine Kunst nicht besser charakterisiren zu können,
wie als erstanulich geschwindes Telegraphireii von
Gedanken und Reimen zu einem Verse,,von Versenzu einem Gedicht. Nicht— die Dichtkunst, sondern
die Reimkiinst feiert in den Leistungen Herrn Halms
ihre Triumphe. — Der Verskünstler darf sich jeden-
falls rühmen, gestern bei dem, so weit der enge
Raum es eben gestattete, zahlreichen Publicum durch-
schlagenden Erfolg erzielt zu haben: er legte in der
That frappante Proben seiner Reimkunst,« leichten
und gefälligen Combinationvermögensund wohllau-
tenden Versgeschmiedes ab. Nirgendwo traten diese
Vorzüge in so überraschender und blendender Weise
hervor, wie gleich in der ersten dichterischen Leistung
der gestrigen Soir6e: in dein lyrischen Gedichte,
welches der Jmprovisator nach einer Reihe ihm aus
dem Publicnm zugerufener Worte und einem gleich-
falls von diesem- ihm gestellten Leitmotiv componirte.
Dem Augenblicksdichter wurde seine Aufgabe wirklich
nicht leichtgeinachtzz gleichdas erste ihmzugerufene Wort:
»Ochse«« .-— das, beiläufig bemerkt, wenig geeignet
war, dein Publicuni Ehre zu machen — schien nicht
leicht in ein lyrisches Gedicht verflochten werden
zii können; ihm gesellten sich dann noch Worte,
wie ,,Abendsterii«, ,,Schnittkohl«, ,,Soda«, »Kegel-
bahn«, ,,Juchtcnstiefel« re. bei und all diese hetero-
genen Begriffe sollte der Jmprovisator in ein Gedicht
unter dem Titel: ,,Backftschchens Revolutionlied«
verweben. "Mit erstaunlichen Geschick löste Herr
Halm diese Aufgabe: glatt flossen die Verse ·von
seinen Lippen, aufs« Ungezwungenste und Gefälligste
wurden die zugerufenen ällkarterworte hineingebracht
und zum Schluß hatte man wirklich nicht nur lose
aneinander gereihte Verszeilen, sondern ein ganzes
launiges »Gedicht« vor sich. — Jn der folgenden
Abtheilung, drei ,,fein koniische« Gedichte nach auf-
gegebenem Thema, bewies unser Reimküustley daß
er auch über eine ganz gesunde Pörtion von Komik,
Witz und, Schlagfertigkeit verfüge. Tliußten wir
auch in dezr ersten Leistung dieser Art, ,,Dialog zwi-schen Schiller und der schönenHeleiiM die ange-
kündigte ,,f e i n e« Komik im Grunde vermissen, so
amüsirte uns, nachdem zuvor noch »Die Gedanken
Sancho Panscks auf einem scheu gewordenen Pferde«behandelt worden, um so mehr das überaus geschickt
improvisirte ,,Klasgelied eines Frosches, der an Zahn-
schmerzen leidet.« Weniger befriedigte uns die
Glosse, obwohl der angegebene Glosseiivers recht ge-
schickt gestellt und gut verwerthbar war« Es war
der Goethefcbe Spruch:

« »Wer bescheiden ist, muß dulden ,
»Und wer frech ist, der muß leiden:
,,Also wirst du leich Verschulden,
»«Ob du frech bist, ob bescheiden«Diese das zu improoisirende Gedicht glossirenden

Verse fügten sich als Endzeilen nur slose dem Vor-
ausgeschickten an »und gaben dem Poein nicht. jenen
packenden Charakter, den wir bei guten Glossen
anzutreffen gewohnt sind. — Mit: viel Erfindung-
gabe und nicht Unbedeutendem mimischen iind decla-
matorischen Talent spielte Herr Halm hierauf einen
munteren Einacter unter dem von einer Stimme
des Publicum gewünschten Titel: »300,000 Mark
oder LieuteiiaiitLiebenstein aus Nr. 93« vor unseren
Augen ab; die in deniselben auftretenden acht Personen
waren in Sprache und Handlung gut charakterisirt
—- Deii Schluß des gestrigen, jedenfalls sehr unter-
haltenden Abends bildete eine, unter Heranziehung
zugerufener Stichivorte improvistrteDialekt-Dichtung,
Reisebilder aus Oesterreich, Berlin, Sachsen, Schwa-
ben und» Ungarn. ——ii.

In einer Zeit, » wo in unserer Stadt die öffent-liche Unsicherheit in steter Zunahme begriffen ist und
vielleicht nur eine kurze Spanne Zeit uns von
Mord und Todschlag, inmitten der von Gorodowois
entblößten Stadt am helllichten Tage begangen,
trennt —— ist es doppelt erfreulich, berichten zu kön-
nen, daß ein in den Straßen gefnndener Todter
zum Leben wieder zurückgekehrt ist. Es ist thatsäch-
lich wahr, daß ein Mann wiederum unter uns wan-
delt und wiederum die Stätten fröhlichen Beisamm-
seins besucht, die ihm auch früher lieb gewesen, der
von den Wächtern der öffentlichen Ordnung als
Entseelter aufgehoben worden, dessen nun wohl für
immer abgeschiedener Geist von den Genossen »seiner
irdisch-geistigen Freuden tief betrauert worden, dessen,
wenn auch wenig umhüllte, irdische Hülle von nahenAnverwandten recognoscirt und beweint worden war,
ja den man bereits ini kühlen Schoße der Mutter-
Erde zur ewigen Ruhe gebettet hatte. Wir wissennicht, ob bereits ein Kreuz mit dein Namen des
Verewigten den Erdhügel schmückte, unter dein er
ruhte, aber auch der ,,Kirchliche Anzeiger« vom vori-
gen Sonnabend enthielt den actenmäßigen Beleg seinesAbfcheidens von dieser Welt. —- Mciii mag sich die
Bestürzung seiner Anverwandten, die sreudige Ueber-

raschung der Genossen feiner Freuden vorstellen, als
der Todtgeglaubte — kaum zweimal vierundzwanzig
Stunden, nachdem er in die Erde gesenkt worden —- bei
denselben erfchien, um die Beziehungen, welihe er sv
lange Jahre hindnrch mit ihnen gepflegt, aufs Neue
anzuknüpfem Aber hätte man noch zweifeln wollen,
daß er wirklich der als todt Beweinte sei, diese Be-
ziehungen, die er wieder anknüpftg wo sie ge-
trennt worden, hätten den Beweis seiner Jdentitätin unumstößlicher Weise geliefert. Eine täuschende
äußere Aehnlichkeit mit dem Andern, den sie zuGrabe gebracht, hatte Verwandte und Freunde irre
geführt, hatte, glauben wir, auch die Organe der
Polizei get"äuscht, welchen der Todtgeglaubte und
Wiedererstandene in seinem Leben kein Fremder ge-
wesen war. Wenn der Mund des Volkes wahr
spricht, wird ihm fortan noch langes Leben beschie-
den sein: ja»— möge er noch lange Jahre geraden
Weges durchs Leben wandeln, und betten sie ihn der-
einst für immer zur Ruhe, möge ihm auch d a n u
die Erde leicht sein.

It! c n e It c il o It.
Print, 28. (16«.) November. »Reichstag. Erste

Lesung der Vorlage über den Han1burgerZollan-
schlnß. » Jm Laufe der Debatte erklärte Fürst Bis-
march das ganze Reich sei in eminenter Weise be-
züglich des gesammten Handelsgebietes -betheiltgt. Es
handle sich· in dieser Frage nm die Durchführung
versassungmäßiger Bestimmungen, worin er sich nicht
hindern lassen werde, auch wenn ihm Opposition
entgegentrete. So lange er zu wirkensgenöthigt sei,
werde er den Ausbau« des Reiches init allen be-
rechtigten Mitteln anstrebem .» Die Gefahr einer
europäsischeiiVerwickelungsei für den Augenblick be«-
seitigt; nach allen Seitenseien freundschaftliche Be-
ziehungen angeki1üpft. Daher könne; er sein Auge
nicht den inneren Fragen verschließen. Vor solche
Frage sehe» er sich hier gestellt. Er erachte die
Stellung der Regierung zur. Festigung der-Ver-
fassung für eine stärkere Bürgschaft als das Parla-
ment. Er erstaune, daß »wir noch so weit zurück
sind in den Bestrebungen für die Reichseinheit.«Wie sei es möglich, daß alle particularistischen Frac-
tionen nach den Wahlen wachsen konnten? Auf An-
erkennung habe er nicht gerechnet. Dem Kaiser
und dem Herrn gebühre der Dank für Deutschlands
Einheit. Er habe nur die Einheit und Größe des
Vaterlandes vor Augen gehabt; wer ihm nachsage,
er erwarte Dank, der beurtheile ihn falsch. —— Dein
Abgeordneten Lasker gegenüber« erklärte Fürst Bis-
marck, er verlange von Niemand, daß er ihm ein
Opfer an Ueberzeugnng bringe. »Sie verlangen
von mir, daß ich Jhnen meine Ueberzeugung opfere.
Mich haben hier alle Fractionen in den verschiedenen
Phasen meiner Bestrebungen für die deutsche Einig-
keit bekämpft. Jch kenne keinpersönliches Element
in diesem Kampfe. Zur Sache bedauere ich den
Vorwurf, daß ich auf Hamburg eine Pression aus-
geübt habe. Das Reich konnte keine Verantworlich-
keit für die unvollkommene Verfassnng übernehmen,
wie sie der bisherige Zustand Hamburgs involvizrta
Jch that nur meine Pflicht als Reichskanzlen - Jch
habe nicht die Einigkeit derFraction gestört, ieh
habe nur Jene bekämpft, von denenüch angegriffen
wurde. Wenn Sie alle meine Pläne und Meliora-
tionen nicht wollen, so verwerfen Sie dieselben.
Nur die Verantwortung dafür, daßszdieselben nicht zuStande gekommen, will ich nicht übernehmen« J

London, 26. (14.) November. Bei den gestrigen
Gemeinderathswahlen in Eork Unterlagen die Can-
didaten der Landliga. . · s« f « «» :··

« Zukunft, 25. (13.) November. Der König
wird die ordentliche Sesfion der Kammer am nächsten
Sonntag persönlich"eröffnen, die Thronrede ist in
einem heute unter dem Vorsitze des Königs stattge-
habten Miriisterrathe festgestellt worden,

»

T c l k g r o m n: k
der Jnterm Telegraphen -Agentur.

Risiko, "Dienstag", 29.»(17.) Novbr. Bei den
gestern vollzogenen Nachwahleii im hiesigen dritten
und fünften Reichstags -Wahlbezirk wurden Rechts-
anwalt Munckel und Dr. Günther, beide der Fort-
schrittspartei angehörend, gewählt. . ·

London, Dinstag, 29. (17.) Novbr. Die »Times«
erfährt, das Parlament werde am 14. Januar künf-
tigen Jahres« zusammentreten.

Paris, Dinstag, 29. (17.) Novbr. Verschiedene
Abendblätter meinen, nach den bis jetzt bekannten
Resultaten der gestrigen Wahlen von Delegir-
ten für die Senatorenwahlen, habe— die republica-
nische Majorität des Senats einen Zuwachs von
einigen zwanzig Stmmen erhalten. »

Dem ,,Temps« zufolge ginge Decourcel als
Botschafter nach Berlin« nnd bliebe General Chanzy
Botschafter in St. Petersburg. ·.

Der Bericht der Eommission zur Vorberathung
der Supplementarcredite für Tunis ist der Deputir-

tenkammer vorgelegt worden. Die Berathung des-
selben findet voraussichtlich am Donnerstag Statt.

Tråegrapäiisrcir
»

St. Petersburger Börse.
17. November 1881. «
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-«« g« vieiatiråttfiiisgiev«rs«««t « tmeumjne «« Seel« eeU3""Be"""s3e« . DOTDMOP Wanem u i n e.
-

« »Was» « «« ssssssssssss Natukforstttrlitstllsnlttm s - «
. ss ,

-
· Abends 8 Uz» Reede, 22. Nowembrtl 1881

s . Pühapaewah 22. Nowecnbrtl 1881. · » . . , .

«· F List-its · Ost-»Es wtiidnqvteckmånkadrtna paew t ts -i:t T ««

« kcssG umckls Isc- 9 Abend 6 111 l MADE peäle
. - · , So s I« «

von »· O « . , As» «. Hakatus kelln 9 Ihm.
Prof. Alexander stralcosoh tantfngae Z ZBUGEH MU s s E« ——————h—z».————————————-—ek»sltlslhmduwzmekesz

··

.

», » » · ——— O 111 ·glo mit usna o
Au« wEUs · WotktlV-Mttskelkl»Utltskt- L

» - kahwaz wöcwad seltsimkmetest « · · · Uhr Morgens 1n meiner Weh.
ZMMIIICMI II« NUVSIIIIIGI faada « s des Impkovjsztozis

««"«- åungstxseyakkelksckssss KLE-
Ahends g Um. . · -

- onigsmann,zuspreohen.
; « Madame« läekkn 9 tcjak Ihm.l ,-· ·---70trt1·hvt kitn We» ««

·

«!
·

iigii DHLFL its? iiåkikeEiigTkiikTikTk i» ntskksåikåsilmZ3"L?2Fssttkeiii.?"iTk L——-——-·-—«-I"Dss«ks·"-U«I··—-.-.-........s-sIts«-s-A«-I-ItsI-s-
- Worten und The-knien. g—- theitignng am Tanz ist- tijrllamen wie D «

,

. . ———— fiir llerren —- nur-solch tttt d·
e«

Dienstag ZCNWSMIDGI « ««

··

. Abend« H Um. « · le, . · Rbl., zu stehplätzen a75 Kop.
»

aaiemaske Nase«
ück st a ,-W - «

II O, -- n u g und zur Gallerie a3O Kop. in ·
«·

· sI«O«e V«
.

MIVM Wtkd bis ists-l.
· - Sonnabend fortgefetzt get .

.
riet« Ist verlanget-den Ges handlung und Abends an der «· « · Akänfgeeeszeefo
sonst« ntle riet· Dotter-leitet- Cazse · · - Mitglieder zahkzg 50 Ko» Ein. -......-......—.»·....L...ELL5.L....:...

-—--- THIS« Ivclllchätisscchcsssfics zufühkende Fremde . Dame» 50 « .
-

»
» · ·

- Fe ti
Donnerstag 26. November · llJlPllllJlJHsseksssessssslässssss g« Zgnsxsotsäkgslzzssg gezNslzcrhzksnh Kop., Herren s.-R. 1. « «·« « - ·««e« .

« eeeeee Sm« Weis-Hei eek Ksjsskin vekliehenen - ArmenpflegesComiteV im St. Jos Ell-DE DE) sind an demselben

F slt kzxzstoän es?ssasgsseeläuktssljssszssg HUUUMPUTTOVH Ho«lzver»theilung. Tage Nachmittags von 4——6 Uhr im Fkkfesietelektfek UällVb«-PTMOU- TIERE«’ · s « s ! e eigener r et) emp et zu
Wohnung den 20. nnd 21. November , · Schweeetz Loeale der Gesellschaft; zu heben· billigen Press S « i

xgkossek Monolog 1 Aszy a.·c.von 11Uhr-Morgens bis4lJhrNaohs des COMUÄ s« . lIIIC I)«ikcctlon. Grtgorowfkik higtkktthpkkcktkchsyeittxttklkshgkzse»sl«
- - ’ . Imttssgs statt« Ell(- Votsloostsng .

»
Mk« der Lotterie eher am 2·2. desselben

nclllcbklllsskdgmcllb ksssssävgs lIIOJJ lsrysäkgssälllxxtzgej Ihr auf das reichhaltigste assortirtes -· s
von Schiller. Laden der Herren Kaufleute: PopoM «« ·s I « . «. «s ——— liornschlcim Tanne-know, Koslow sinke— · · s« - .

nhoiitteaisstttkaitsctseu diesen aktive»- mavow, Kasariuow und in der« scheu— « « » iisjsvleEesTs - · «
lesnngen ’a 2 Rbl., Billete zu den Ällssiollllng selbst; zu haben; sz F; ««

- . - - · - · ,
einzelnen Vorlesungen ~zu den ge— - « «« « « -

. F· E· IT· K a Text; 13Qs·1k·n·::··s·····ä·;·· empfehlen· zu den billig-eigen Preisen . ....t.t....tt..g. - E IF« Yso H
«? e«- """"""st «« «« «« «« Dskkskåkskiszk welcliek tmjszvtees

tatst-tut» ttk he· H« H··········,Y J·YTHFL Im
Ufer einen Pfosten, an welchem· eine --

.

DIE « s GCSIICIU STIIS sTafel mit der Inschrift: HIIIIL W -zurlnstantlsetzung tlespaches des· DSZJIIJZI ZFIHHLOEHFYZJHIIZT ·aappsnschcn aszlkchc UIII Gast in jedem Gasthause, hier aber « « « . . von B——9 Zimmern für die Monate

IZUU ZEISS; såll llzlll giltsEäpslltl åteixt esd does· etwas· ander-is. Zieht; empfiehlt « - December und Januar. Otkerten sub

m tqs qg«icqq qs gis stets· ·» mer ·om osten iegt as tast- - - ·

·« « . «« . . « Wohnung« mitPreisangabe b -

gehen worden sit-»ti- ttt zzzsådlzizhzttzttm d» F.t5·.»·3.··.2» ihr reichhaltrges Frager vorzitgltcher sonder It» i» dntttitsttss statt-Texts?-
ltirclsenvocstclsek As. sinkt-s· ais-Uns, Hzhjsxsstsgcsxnsgs 1«,J·,»,Z;

-BDsjeni·t·z·te HeryNdeis inbdjer Zeit vom zubereitetes Essen vorfindet. Der·
2. · et. s 10. ov r. e der Frau W' th II Hff 'bt « h ·,-T.-Fsk" -

Tkirkenuu einen -

· aller« lltlijhefrres Feirlrlieznlääskeg atixex - Famlhen
· Neife v e c z Ughm zu» machen, und· has; eS·vel-·

«««««T

schwarzes. Schaffen m« grünschwarzem stznqesp gute« Essen z» Fækhälspjzsf · . . , is Ia vorm eilten Fortuna-Nr.

Tuchhezugg gekauft hat, wird dringend ERSTE seh? VIHISCFIJ PTSISSIZ Vokztls

ersucht, behufs Riickkaufs diesesPelzesseine Tszeees trete. der Jetzt lISTVSCVSVCOU —«sp—«··«————————————————————————————-————·——— II hAdresse in C· Mattiespfz Buchdk«u· Its« ·heuernng. In Folge des Oben-enge— o Ung c U

Exped aufzugeben. BefgVelz ist gsgen den führte« s« kenn Fee. eee swllk · · . .
«

· T« Vekmiekbekts EMSFIUS VUkch DER« Hvls
W llen und in Abwesenbeitdes früheren kommst! EIN! lOTSHIICIOU PUVIWUUI « ·.- . · · Use V« 4 keinem! ZTMMEVU Hebt! Kktche
Eigentümers vvu vtt Birkenau verkauft« sstsss spttslsp « · I! « « « gtezuklzklsisåtklesztttezvgztxidpczllenzdczcthschazta

«« «

«
«

e· I« - Haåbwolleåizliäesder-Streife, Eritis;- seitlånsstoliez låttttttkntr Zxsgxtvkxgjerstts 7- Zu erfragen beim
« » . · a ,un versc le ene an ere rt e wer en vom . o— ————...-.·-..»,,-·,

- · · « vember ab gegen Baarzahlung billlig verkauft. · « -
Ws - - s s

« · · · « · · . »O . · ZZJrkZ ZWEITEN- Kuchh Keller und« allen
· - «« » · »

hschaftsbe uemli kit "ta ·« ·
· · « . sz «. Grühdlicher Unterricht in der (doppelt«. In Hei« at«—l. - « - H.

«
. - «, l· ·

»
· (- en Wasser-nahteVolleingezahltes liruntlcapttal 4,000,1100 Rahel. «)B»,«,»h » », » g · i · wikt tatst-sit· « .

· · Wes-NO«- « « « wird ertheilt. Offerten befördert C. W « -s·« ·" «
Die Gteneralsßepräsentanz der ~Rossi·ja« in Riga beehrt IsetxkszlzskxxrekUtkglVsjgs ZTSCNHEPEVTEEVU W··ed z

O i ·
« o « · « « · « « -

« ·

» .
««

, « .
Mk! lIIOVMTV dls AIIZSISEZU 111-Oben- dttss SIO ingtTYDIE? tans«z eYirzuksEFiiiedixiitTii niiisrgzeiitfsä Wes« eeklsve«ek«eeteeeH A zum sofortige» An- armen.

«

. eyrn as sav u» ers« - tritt suchen wir einige sz Eine Familien-Wohnung
the dgentur fitr llorpat nnd Umgegend abertragen hat. sh s t - You· drei Zimmer» wird rennst-tret

- WW e rt se zetn
« Bezugnehmend auf obige Annonce, empfehle ich mich s - · « «« « ’ «chnakenhuk sßuohdruokeren b t ·

Mk· USVSDDAEMS 7011 « . r u Z l r
- · . · Ein hübfcher kleiner empfiehlt zum bevorstehenden ·F’este stete Vekkätsiis Ü? .Feaekverstolserstngen Fluge!· wo ener «· . , ·U. g.· xpe

.

«« at· d· dd t, t txt-n« · W— axtt.kstg..ttsgxtrsss2.sr, .;.:.s.tx.«"« Its escl ckstotte eiigissiiiiiiiiiii Hist»
- « ———-———————————7——-—— . . . .« Hist-l London. Her. Oberst v. Pistpp

Im · « , « · · ·EiEl a v t e t zu billigen Preisen wie:
« for? v. Rucktefcheth Kauf-is. Trakow und Frau

. MEDIUM» UOIDIIIOII «» Wiss-»« gksxKtrggrxksgrgtgs-. It. tggxkgk
und . » · - on. Dr. le» YOHYLLMH, edit» Andre en aus Cur-ten.

sz
. andere Mode! und Wrrthfchaftsfachen F, H, Hn).dHo 23 MK · »

H« · sind zu verkaufen Carlowa-·Straße eeeee e» e se! e 7 e« W« Wttkttttugtilsrohtichtny «.

»» · ·
«· ·Rass·iso"h·sz«·""

Ljj Matzlgjeånlfieägaesk··l;lpse, reinwollene lst-XII Tales-zip«- L sit-v. »F.-. i - . v - -
- »g- »s-

-, » von l schmkcns II· Bei-rege, rosa u. blau al 5 Kop. Ist. 47.7 «—i- 7.5 z gjszL»-EDE; to
6

Genitalien nnd lkenten auf den Todesfall sowie auch Ver— Zungen— Änwerdem M« gross« ÄUSWW THE-i·- TFZ iIF Hjii
sichernngen nat« den Brlebensfalhs zn Gunsten der Kinder bei · »» z« T"UZ·Ze·Z"T"IH·I; » ··

etc· Oto- 211 lllttsslgoll Prämiensätzen « Fkolloklclllg. « »« zit2sn, rinnt-nett, nein— u.nnld- 111-i Zzszi J; zsgfzxzi ZLFIYHx z;
· . · « s wollenstolkem Sommer— nnd Winter— MAX-I 5350 -t— 4.6 97 —-i 4J5 2.1 ll-

— - - « I, Ab· . « .
-

--.ustav V nders Zwei Ztmmer
mit ein» Einrichtung zum Korbe» sind Tücher, seidene, wollene nnd Zitz— «Extteeme«i-«er"Temt-ere·tittitci«i«t·eleiicsben Jteh« Adresse: Pleskauer Oommerebankk für 6 RbL monatlich zu vermtethen KOPFMCIISI ZU DMTSSU PDSTSQIL . Jsessssssszsegesse YYJJZYUYYFIYHUFEZTJ Den;
is! der Techetferschev Mühlsnsttaße Nr— Z· slsolsCi 1872 isjsihxiseksritttcsvsvk gestattet« Ins?



Neue Dörptsche Zeitung. Adam: Fugu-s· «
ausgespannt spukt. s. hohe zesttage

citat-be In« I Uhr sbdt
Die Its-edition if: obn sub: Morgen«
Hi« c Uhr Abends cmigenommm vvv

1--3 Ubt Miit-pp, geöffnet.
Streits. d; Icedsetion v. 9-11 Ists-·

· s — sgtscsisskkyzsskpars -;-.

using, ssmixssizcktissshktich XVI-ist«:-
sietttliäbrljchzj »Sd131ks’t5 Kuh« OWNER-T«
kxzxssFss · «-·i.-’«-";.,,i.c",-«?5 jHHPJZITZJJJGYU T«-
Hsjsszzsjsc III) FBHUVIBFHLIH DIE«

III-DER «« HEXE« K P» - OF. IV
.

« L« »·;«
Hi: sur-I Miit-«! U.r..«-!1«:-.-«-3«"—- s? —-

ais-m i» Iris-ist·- Hu ums: spmiktagsz Jst-is fix yikiøzxkgkipzxxess »
Kkspngzekle oder deren Rast« dtejsttdsligttsstzssextiyy i Z Kot-z« Dvrchspdie Post· «

--2-.-»-«·1-2»v- Jxikksxts euer-Gen s Kop- M vie» is« di« ieckiiiksxsiiix «» »

3’.iiboncierinent-5
auf die »Nein Därptsch»e"se»itung« werden Hi; jeder
Zeit eutcegeugessvmmstlsi i ;

» i i r -

iiinskr itlomptoit und» die Expceditian
sind an den-W"aihenstageii-Egeöffnetc -- « —

« Vormittags von 8 bis isllht «

-
" »Nachntittags von is. bis, b· "Ubr. I

« Japan. i «
s

d
« —

Po.«11titt·t·er»TageSbericht.«» " »

»»

« «

« Inland: Deo war: Von verspobligatotischen Gouv.-
Fetierassecukanzx -Preß-Nachrichten. - sVhrn Leipziger Seininarg
Ts tbo rnax « Vereinsleben Ren at: - Organisation de!
Friedensgeria)te. Personal - Nachrichten. « Btxuer1andverkauf.
S tz V e t e r s b u r g :, Hofnachrich»ten. « «Kaiferbegegnung.
Tageschronih C b a r t o w «: Technologisches Institut(

Uceneste Post. ·Te·ie"gk"ani"me." Lvealesx Hand.-
Ui Böts.-Ncchr. s! «— » i

Jenes-exoti- Ani der-Welt der Technitk Pia n n ig-
f.ClIt«i-AC«I.H i . , . .

««J·
. « esgdeatitisapkr Cassius-einer» »

, e—-

» - «« i Gewis- November (»1. December) lässt. «

T- Das Uiitvohliein des« Deutschen Kaisers hat in
Airbetraizt des hvhenszAlters« des greifen Monarchen
überall die ernsteste Beforgniß" sswachgeintfeii nnd
est darf nicht wnnder nehmen; wenn tratzder besser
laufenden ärztlicben Nachrichten maiiåheBlätier » be-
reits die Tragweite erörtern, »welche ein Thronwech-
fel in Deutschland für die Geschicke Europas haben
könnte» Der »Standard« rvidtnet dieser Frage einen«
Leitartikel, an dessen Schlusse wir lesen: »Wir
wolien nicht sagen; daß der Tod desDeutfchen
KaiserjsIjEliropa mit einem Kriege dedrahen würde;
aber zer würdeggexvisß Hdie sichtbarstes einfiußsreichstie
und festeste Friedensbürglchaft beseitigen« « Es be-
darf nicht der Hinzufügung daß die neueren gütistis
geren Nachrichtexi nveksdesnaiieiks Befiuden saseitig
mitwäszrnsstts FOR-de begrüßt worden sind. . -

- »Die. Bewilligung«- dket Kosten für den H am-
b u"r g e rZ oslia n s— chisu ß ivirdj soweit« Tbisher
die Stiknnning »iit1sR«e»ichZ,tdge bekannt gern-order« mit
großer N2ehrheit" beschlyssen werden; Antixaufi
Seiten der Fortschrittspartei scheint man, nachdem
die Frage durch das Uebereinkommen gwifchen dem
Reiche und Hamburg einmal bis »zu-"·diesemkPnncte
gelangt ist, "einen weiteren Widerspruch "ni«cht«·ircehr«

Se jchzePl-U t ei« zxissgg u g:-
- «- « - « -«-

«« «·-·j" ,«J«··.' 1·«·":-’3· «« Cspsstsktticfevckiktis Its-F Brief«-it;- «·r««x-g»x»tkezc»gf;«tnjktizkzzfs k.;·.»«k.xx«;g«kpjtz,»:.s»»2.
« IIDUCHULZMHTSIHTTTU DER: Rüdoffksitchssvtsbkq Trivisszx -."s.s"?is.sisk,b, U» Fxzkgr

ä-stktdlpnxs«iuist. Pktexib-n-srg:"NHOVIIIUWHUJstasmsokjssslzsk7isss .!g«9"fx";sziik.-«Æck«i-
- «. J«- . fchksjv,;,Hkaichtztx4yszkf-2- kstendlxerJsenatqritss-ixkis kx«.;T-.--;«.-j-Jj sit«

-«- «« « «" «-.i?·,·«.i; ·.:s -··-«-««

A»sxspswssstskvsshöItskisss E«««·ssskxiedsdstxlenke?Weis-»g,e"ordtiet « »""1verso«eti, sollen; » EH.F«ITi-TZ.;pckfp,xg»ch«zser» ikztiery
»daß! sie iiislikscitsist nnr voiiihren xxigtfirlijchensisjhkess ap-
höygigt sssss iselsidsisik ; sie Vssisfpxscchsskk Jspselsisxåssilixx.Is»1Ä-ek
ricalen Feldslcfgdesr sieherliclgsz "g«r»osße« its-Frä-ikufeixl ssvtirxdzÅ , , J »

« T Aus« -"TAJi«i,1J«-ißsz" der · Monaxtheuksixsaitk«nj"exjknnfts»
Thieres, « sdie W«ie»d«eran«s«n«al)xne
«icheusspD’iskkx-ssioii« über· die jJbckisschkxsniiifykx jxiiiz
Festes Yiftszztoischen « derszssja nis eh "e n. titsifdsjiss chtseijiesiszipssss tssiiss s» osskiisii Fshdgsgssskhtkcixikjxsii

.l5i1«ß» Man« in «Madrid» die Frkjge
ob« 3657 unter den ohljäaltenben Umistäliseinrczthsxaiy
sei, KBnig"L1lf«"ons ·djeii«Besnch" Doin Llii"s·J"»·«»«iii"PorknhziesiselzszenitHaliptsiadt in nächstkj ·»e«ktp«i·so»«e·«rn

«z·i1««·lassen',«" wie szes icispEcklfersesi verabredet wiordezjj
spanische» Regi«e·is«r"«t.ii1g«kjat »sogar"szeinc dies»b«e"zsis1"szgj«lich,e
Mittheiilnszng "at««1«"l)«e«1s1 PortugiesischenMinister,
ivärtigen gierichlset Uns« "«ei-nen »· A·ufs"el)«1ibsi"
für wünschensijiserth "··beze"i.·chne"t". « »«·W.i«e«def« "·,i,PolLs»
anssMadrid geni«e«llsie"t«rvird, hat jedoch hietportsnås
giesische«Regie"r«iknxz" in beruhigender und« "ve·"rtre·in··e«tise»r
Weise geantwortet, »so daß- die Reise« dessspskikniegs
naehszskissabotr zu dein Llnfaiigs 'in Ihrs-sieht genom-
menen Terrnin als ziemlich« sicher betrachtet wird.

Wenn Guiteau nicht Jvirklich verrückt ist, so«
spielt-er« Siese Rolle mit « großer Schlauheit. Lfcicht«nur,"d«aß- er »sich stets ganz nnanlzsemessexc»Es-einigt, er
tobt? auehszgegcir die "Bew"eise"ai1; »Welche «sein"-··V«e«r-I
theiidig·erspvorbringt, daß man ihn« schkon früheraiichtfür ganz« zurech nnn«gsähi«g« hielt. Das« würdesi so«
scheint es, doeh nur ein-Mensch thukysder ivirklichs tricht
ganzseine Lagxesloegreift. Als» Mr. Seovilszlesjüngsti
jin« Verlauf seiner« Verthieidigtirilgrede erzählte, ,d'aß,"«
als« Geuiteaik einst in Wisconsin Holz sür den Haus«-«
lfedarf spaltete »und seine« Sch"wester" einen Theil Ses-
gehackte·n" sHolzes iwegnehnfetrivollte ,"» ei: nritspbejisejis

3 die« Axt « gegen ·"»siesz""schwang«sz,
kcckske Aus» FJDJE kst « "f.(1lsck)«·"!«««·s.7
villskå ersähltekrveitey daß Eder»««.Ha1s1«sarzt«· dainals7 est-«
kränkt habe, Gixitkkisxxsesei seist» khaknkekfosskx Jkisiusxxizgxizy
Atsfiissssssssnslsstseii »He-be sxch d« 2I"s1s3«Is-strdkji.e« fes-tiefster:Diener»Gotteskjaliäjzesgepszetn « kjeklagtesz szetksliitte
hier, daßspeif ott«'sz«"«wirk«ee, «1i«1»1d·,»1"n"1terb"rachszseinen
Beitr-eisiger ;wize»dse»i»k)öt·t, weit «gekvi"fsc" iseuf idjepi Fässer;rens erzählte "nnwah,r« seienY Y «·h«atkwährend isekikiekszoGefåinsensesafti Hain e«ii«xe«.«"F«raii«««szg«eH"-«
schfikbeklsz Ujld sitt» ljersyxr»oche·xi, er««sie· »t3."seii:1««ie«r«fszreigespiocheii Weisen «« sollte, z"n"«he«irakl)ei1«Tpeasbsichtigel

Yfür spartgebracht zu haltenh Ebenso wenigbwirdkrvohl
ivoin «Centr1im«1inter« den« heutigen- Uinständen zu· er«-
tvarten3sein, daß es bei! dieserFiage Opposition
nacht. Bei dein letzten Parlanientarisii)"en" Diner
beim sReichskanzler soll "«Herr-" vvii««"Beiiiiigsen« ficb
gleichfalls dahin« geäußert habenstiaß die betreffende
Vorlrrgeeingenomnien werden würde. · » « «

«« «D·«ie"Vvrjsiingederjüngsten Zeit in der b a i-
ris rhsze ji«-K a««n«1 n! e"r"· riifeii« in Reichsiagskreisen
lebhaft-e Discussidiien hervor. Jn Müncheifspniacht
die rkerienlPPartei diefgiößtnidglichsteni Anstrengun-
getrzunr Stnrze des· "Mi«nisterinm Lutz""«,--«nicht« am
wenigsteii mit Rücksieht auf die Vertretung Bnierns
in: Bundesrathe und »von seinslnßreicher Seite in
Berlin werden die Fäden dazu« "ge·spvnnett.ssp--Wie
versichert wird , liegen nnzweidentige Aeußerungen
des Königs« von Baiern vor ,«« ivonach « derselbe sich
unter keinen Unisiiiiiden zur Einst-Hang eines clericaä
le» Ministerium( verstehen» werde. « « s

"Durc«l) idie Zeitungen geht das GerüchQ sderT
P a st atnterhandle init der preiiszischen Regierung
betreffs« seiner Uebersiedlung von Rom nach Fulda.
Jn Wiener kirchlichen Kreisen dagegen ivsill man
ivissenj daß der Papst ums. Dezember attläßliiiis
der für diesen Tag festgesetzten Heiligsprechung, zu
welcher sich viele Kirchenfürstenv einfinden sollen, die
weltliche Herrfchaffsormsell recla-
mir en, nnd seine Ansprüche— anf»den ehemaligen
Kirchenstiiat in vollen! Uinfange ausdrücklich bietvnen
werde. Man« habe diessalls »eiue sensatiotielle Kund-
gebiiiig zu erivarten,« die gleichzeitig darthnn werde,
wie thörlcht es sei, anzunehmen, daß sich der heilige
Vater mit der Rückgabe eines kleinen Qsheiles des
ihm» gehörendes: Gebietess·—zikfrieden "gebeii"-"köiinte.
Selbst» eine derartige Forderung, die man dermTPaPste
imputiktg sei Liedern-nah, weit Iisie ais ei» wasch-pei-
gender Verzicht auf dasUebrige gedenteteTwerdeni
könnte nnd derspStasat stets""an«ßer" Sta,ndessei,- "auf-
ikgssxiir s weiche Rechts; sind« Aufpskxrche zv lverzichreI»;-«E
Esszssoülix7serrter als Princip anfgesstellt worden« sein«,«
von snun an bei jeder passenden Gelegenheitsfeierlich
die Zurückgabe der weltlichen Herrschaft des Papstes
znverlangen nnd »diese Forderungen so lange— zsn
wiederholenjbissksieeendlich erfüllt werdeii«." s

» »Die Zttstiinde it! Island« "haben sich in den
letzteirWvchen sehr« verfchlijnimertz und die Regierung
kann «ni·el·")t daran denken, «··"e"inen Theil· der zahlreichens
aüf dervgzriinen Insel» zärfammeirgezogenen Treu-Pest·
zrirückztiziehety ckvie «sesE«;·i-n- ihrer Absicht lagf Sie

wird« tiielkneljr genöthigtiverden ««r«nit größerer Strenge
als Bisher« gegen Ydie jExredeTuietrvorzugeheirj ijiii zu
»ve»«thi’cider«ii;sp"««daßi die« Jnseit Fcisnz detst«i«"briita««len«Terr«o-
its-sitessderLatxdligisten verfalle. THIS· dürfte« sGladstone
kaum! eine besondere, Befriedigung« igewäljreiy daß Bei
den« Ltjiücigst skattgihadten tGenieitiderathYswahleii in Cori
»die EEaiidiVateIIY der Landiigkxsiiiiterkegen sind Hfspspso
lange die Latidbedölkericiigivie kiöwexiiiLPärolePckrEneUEZ
besorgt.- iDies sjikischeisi Schwieksgkeitkxx fis-»so« kiachssssgineom
wied"e"rnin-kderar«t, Um« set Regieriing »die Nothwenk
digkeit einer· - baldigea Einberiifung sdiis Parlanientes
uahezulegekr Der am vorigen TOienstagin Windsorrintier"sVorsitz" Yder Königin « abgehaltene Cabinetsrath
hatUdenits auch, swieT seine "Dep»esche- des gestrigen
Blkittes gemeidetkdie"IE3i7n-be"rufiing· des Parlamentes

.zr1m-«-19.« Jannspnälbfkeii Jahres beschlossen« "

"«-Jässz-«Pttxi«s7 that? der sne1i«e" Unterrittstsniinister
P a U ·lT Bse Ewelibeåisthekiinnsiliclj auch«3d«ie·« Ver-«
wnltnngs - des C tritt-n s r e sss o« r tsk übertragen
werdens-ist«, in VenSaloiiSE dessjxiiiiiisterhvtels der
Rue de Girenr-L1·e"«da"s Personal derjenigen "Dienst«-
zweige- etmpfangenknselche den: letzterwzihnten Ressort
angehören. cBeijierskensweisthwar dieAnsprTachesp des
Vkinisters an EHerrEL - Lichtenbergey den Der-an der«
pr o t etsst a nt i s ch - theologischen Facultäts Paikl
Bett: stellte der Eint-steten« das TZTeicgnißsaiis «, «« daß« sie
das ihr übettraqeite LMaiIdattreUs ausgeführt habe.
Die von der Ficgkltäti ansgebildeetetiEsöglingez welche,
in« den; protestaxitxsisheii "«Cs«lerusi eintreten oder« Laien
bleiben, Dlegen nach der Ansicht des Mitiisters Voll-"
gi-tl-tiges«Zeugnisz- dafür ab ,- das; das religiöse ·Bet-«
wußitsein und eine aufrichtige Ueherzengnng mit! ei-
nenij weit. gehenden Liberalisnnis »ivohl" verträglicij
sind; ParilBert unterließ ferner nicht, daraiifs hinzu?weisen, daß· diseptosztestatitischen Theologen sFrankreichseägewesen sinds,- nielche für die-Ausdehnung"«"der
allgemeiner: Spiilitärpflsicht auf sie seibsk mitEntschies
denheit eingetreten ssicids spDek «Min«ister " sehloß«"«"«s«eine
Aitsrstaches z« «,,«Sie"shasbeirts stets für-sich spnurk «« ge«-
meineiftecht verlajrgtx s·-"Wseisc«ii-"«"esi überall « so« risiirex
würden fichkille Dinkze sehrsseinfach gestaltenJi Diiezk
ser Hinweis auf die Begehrlichkeiten des kathoiischeis
Clerus läßt an Deutlichkeitsnichtsezir tixiünscheu »ü«b-«
rig. «. Paul-Beet einpfiiig tioclyzahlreichertndere De-
putatiönenY von denen-sich insbesondere«-das««Per-
sonals der Pariser ·"Lyceeti««undCvlldges sowie— »die «

Vertreter der Elementarschuslen einer« spsytnpathischens
Anfriahme erfreuten. sDen letztereir «-er«th«eilte der »«

Minister s die Versicherung ,t ksdrkßs - ihre fGehältsä rtnd «

i disk: un: rixk«1«is is; i« a , »

»« « VIII. II«WXJHYID·TZT-HTITÅsz-UHIE« .

siinTFYEEFsEZYZHTZYYTGskåkkskssseAJIYTYFZTFKFFTTFYUSchiffseompah am hoffen Mastssssssssur StetrserungdersSitziffxb »
maschinenj-—x Ykehsrsxiiumpens —-s Ein« -3ivi»1lingztoeomo;t1ve.

Jn Wlge des jüngst abgebaltenen CongreFseö-7der«engliichkgr Natnkfdrscher jskjiix g-F»raiik«r"«e»ith. eine inter-essante« Poleinjsks üderxdie Art«u«t«rd«sWe·i·fse« e·11»tsta««nd«e1r, «

wiediei hissizerksoiziecylich Israel-liegenden Na t u r--
kxrä H espfich am rBesten fürtkdiedijlkienschheits n ustz -

ba-rsniaajeirkklasseiizk-- YI · «
. Die Frage:- srrrnrde agerdingss «« in Folge,

dss "Ms«sh1schsiii« using-given»sinke-spottend dass« die.
Kohlenvtzrnäthe irr-»den— Jndustriestaatenisbedenklich zur
Neige. gehen, und. wenns-seiweiter«gewirthfchaftct
wird, nickt« allzu «lange -·mehr« "vdr·halten «r"«ürften.«
Sie ghat aber aucheine a ctspn e«·l«"»l»»e« Löedezutiriigk
Woher die indnstrielle UederlegetfbejdEnglands
znnrgiksteiiTheile? Bekanntlich aus dem Umstande,
daß sich aüf den britifchen Inseln! Steinkohle nnd
Eisen unmittelbar beisammen« nnd dazu in «der«Nähe
des Nseeresh ·vorsinden. "Hierau·s; folgn daß die
Länder, wo dasEifeix der Kohle, oder umgekehrt erst
zugeführt werden muß, und noch mehr. die Länder
ohne Kohle, Grpßbritannien gegsiüber mehr oder
weniger benachtheiligt «sii«id,. und diesen Nachtheil ans:
zugleichen bestrebt sein «rnüssen.

»

Bisher hatten« aber
die dahin zielenden Versnche im Großen und Ganzen
M« IEUUSM Erfolg. · Man hat zwar in Gebirgs-
ländetvx namentlich in der Schweiz, den Kohlen-
MCIIIsk1»Vke1fAch" durch die Wassercraft erfetzy nnd
Vikfk Kksfk spislk sogar bei« der Dnrchbohriiicg des
Monticenis und des Gotthard eine bedeutende steile;
U! Ab« VMU AUs7IUB1«!g.durch- das Erfdrderniß
der Ansiedeliirkg der Industrie in uixniitteibnrer Nähe
eines WIHGTTSUFES Mit. stsstker Strömung-« erheblicheingeschränkt istj "håk sich die Wdsserkraft noch innnernicht«zur»" Bedexrtniig ejnporfchipisrgeii tönt-Its, di( jhk
unzweifelhaft·znkotnmtk , , «» z» » » .-

zNachdem dåefefsNachtheii erkannt-war, richtete»
sichj die Augen der· Teehntker "auf«die Ermitteliriig
von Mitteln spzur Usebertragung der »Wasserkräfte«aiif

weitere Entfernusngen vhciesicillett EgrbßeifsKraftverlns1,
und es gehört zu den Verdiensten der Gelfrüder
Wernerssutixd «Williain» Zeiss· »d"«aiß« Frsnge
skspestk Tisiiis psskijichlsjo «G«eeIITE31-x soeben, bei-seid »eschw-isilsisx-
das; zsich »- die ««-kjesanizxite xipixgsebeiiee Lea-ft- des ..Nicxgcrr.a
mit-Hilfe vondvelcctiv dünnen« Drähteuxialsgsseitersn
des elektrisihensStrHFiies Åssberssztdenl Inbrdniiierjikaiiischen
Coiitkjjksxzt «H,3FiH«E’-ile"1i H gehen» iicdessenjp
Ansichten idei jzätliskksksiktkgEWLLJDEEJFDIIELE cÅikixkgkPssllsMkk
beweist; zähe-Ei den: zweckixiößigzsteus Modus; der »Be-
nutzungi der «Wassis-krkriifte" noithf weit« scrngeinarisdeiz
Die: Eis-ess- oekissfeu --sich«- kkufssdiTe T»:1rii;ei-«ikiz2-i-se---«»sk:4i:

unds
Dhiessjeishe I j1ä,ß?tf"««««sie; artktbikzgs i« ruftdkichxeu iRölsnieis
leicht einige Meilen; weit. leiten, vorausgesetzhs daß der
Druck kein allzu groß-er ist. szWird aber· diese- Cana-
lifatioii «"-"-ivei»ter"ausgedehnt, nnd bei· hohetjiDrncke
genrkielitetssssbsz Jist derVerlnsth durchj dieReibiing und
die( "U1id«icht·igk"ei«t. des Röhrennetzes bald» ein »so
enosprmetzsz das; Gndreinzlztat Null gleichkommt.
Außerdem ist eine .-Canalifatison von den: erträumten
Uscnfiangse so khstspieligzs daß schon deshalb die Ver:
cviriklichnkigi diesetckJdise Hsichszals Intdenkbar heraus-
stsakx is!sjieistxischsde, wirknch schade. sinnt-h» Fort;
schritt, Jtdenn fvirjin jeder Stadt ein Röhrentietz
haben könnten, welches uns bald der Alpen, bald
des Meeres kräftigende Luft in’s Hans fchaffen würde!
Welcher Fortschritt, « wenn die Kranken. sich nieht
mehr nach iMentone» oder « Palermo « zu schlepbeir
braucheth »und· die dortige Atmosphäre frisch-vorn
Fasse beziehen .könntert, ohne auch-nur ihr Zimme-zn verlassen! Viellelcht fiele dann auchdas sogenannte
Heimweh— fort? « . - - · - 7" Hj «

Der Utopie der Zuleitukig der comprimirtetx Luftauf» weitere Entfernungen szgegenüber haben dieElettriker gewonnen Spiel, und es hat-u. A.- der
bekannte Physiker d ’ A r s o n v al soeben aufs
Ueberzengetidste dargethacyx dckßder eiektrische Strom;
wie »die Dinge bereits liegen, nicht nur-den skohlenx
aiment-Gegenden svfhsölfsvffondekn uns irr-e Haus
Alxzzsfchriffzen s«z»kb«nn«e,»·tisa«s unserHerz begehrt, » Er
vermag unsere Wohnstätten zu heizen und gis-»be-
lenchtery ieeitreibt unsere Wiss-bitten- und schmilzt-Dis

Metalle mit einer« "V««irtudsit«ät.»sbnder7s Gleichetiz
er ibieiveEgtH Eisenkbnhnsziigejspund s»ögakspS«eh«iffeI,« ZEIT-be«-

zarbieitek unsere. Felder; kurz««e"ris·ist7eiii»«Faciöiu"ni» in«
« opiiitiin korrhåå «« TDie «coi""ti1drinii·i«ste«Lrifti kcitin siieiliHchi

. ventiliren« UND» ebeniasllsT «"Mi«ks«chi«tiei1 · sitt Bewegsiijigsz
«« versehen« Hiiiiserk 7 heiizkeii und' beieuchketi Xbirdksie nberj
Ejnininieriiiehts Daßidefekekkiifchsze HStryiif niithFkbfosxk

»? auf diem-;«Piipisek dass stieistzk,s- vekiseifesisftsties iieixekisiiisg s«
vorsenbkninieiiexi Experimente. Es Ystesljt 4he«"1«tte3"f8s1««·,««

»daß die Entsernnngzdpni Prodnctionorte bei der
Jskraftübertragung diiikhjEiekiiirszikätisfd gut wie keine
Rolle« spieltFtdnsz eisiikgewscszhiilicher Telegraphcrisd«raht»
Z so« Pfkidekkäftejejidoo Kikoxkketeks weite zik ssixisejsekzsgkiij
J»- verniTsSsz»-·Ü1id« »dsi""e«««JUje«berirnguiigfiihjgkeiti« fniis dein»

Diirichrsistezzssef Leitung · in» : nahezu igeoxnetrisxcheirszx
kxVerhältuissezunimmt; Mit anderen Worten, es«
«stehen3,---sobn«1d siex essnur wollsetipden Harnbnrger
Fnbrikcfji die Tausende-visitPferdekräfien des7R«h«e·i11»E«
falless oder der« tioikinegischetr WasserfäUeZUszGeBOteJ
Ssxbeit haben- essdie Elekstrikerszsitis rvenigens.Ja,hreii
bekreitssgevrkaschti - ; «

- Wir« dürfen somit mit Herrn DYAsrsSPal nassen-seit:
»Nichts·hindert. eins, het1«te«schvn unser lcstztes Stiick

· Steinkoihles zu · verbrennen "» Darum werden» Injir
weder perhzuingerri noszch.. er"sr«i·e·ren». »Unsere Jndustriesz

wvitd ebenso» wie jetzt ihre Nkotorenihaben «; uns» steht:
trotzdem Alles zur Verfügungs-Kraft, Wärme, Licht,

sehne· Verbrennung, ohne» Rauchx und; ivqs sndch
Wunderbarer, dhiie grpbe·«sinn1ich»e" Mitteriesz Ueber
das. S·"chieksal» unserer »-Enke"l" dürfen wir somit

ovollkommekizberuhigt fein, und bedauere nur, daß
ich Ukchtdasisehien status; ivassie sehen werden«.

Wir sagten vorhin: jDieikElektricitättreibt so-s
Ast« Der Gedsirnke rührt« Vorn Jugenienr
J Wossszjpek uik«d, beiiifktt fpihstvekstäskkptichei m« Ewi-

oder Flnßsahrzeuge.» ssJst allerdings« nicht nebst-s.-
fehety tveshatbsTauereisSchiffes nicht, "wie- die elek-
kkkfchkss »Bahnzüge, die spfchwsfeskDanibsniiischine zu
Hause lassen i1i1d« sichiniäzt die lkenöthigte Kraft durchs«

,Te1egrn"phe1ådriihie zirschickensps lassen« Jspllteny Dies
Methode hat ssich bei III: WestendkStraßeikbahn in
Berlin und deräkariserelekikkischeu Bahn Tals spraktischs

«— erwiesen, und es· die! EletiricitäktieinerWWagenEroder

7 eine-i« sKuijn I· iifszkhlkzspt ,« iIstTE gjjsi«c"ljjcizil"tieg; Aijxf E Bisses
I: Weisesliefßkxf sich« " Sie« disk; sF«l1isses«sFe!kff-»«fi«;"r »

«: die - ckzijffähktk zi- » Bkxstge iisikskiäk Eis-a« chekizn ins-eins jsEEs
TdiekFEfeklszisitiiistsBijssiijjensdeii Mäschinekf ispri«"«jx««s"B«e«kxZ«egiinxg

versegkjsweisIhikshesksiisekgeizikösIsjskfteihbjx :izjiids;"i:"s»
. "«"7«·Gt»kstYnb«-«««H« e"«"i1 tz’«"e·««lzfi"l««"f««o«ie" WeIEHYTYFeHeEtRFHTszJFZEJCZEZFsH«« uetreii«"«S· chkåivf Fsspp ä«sit·«i«sk»e» «b"e«gXt"ick»t,

ksVkeniskiiikj"-"E·iiaTch«,-i des-Jst·gebkäijaktjiskpxzkii Vgäkzzejiikqy VI;«sz·«de1n Felde schlägt, weshqlvhszer d·ie·«»szxst«·insschkennipfen U—x·iikc«in«e««"k»hte"r« "Pai1z"ercvkp«ffe" ««H»1«—1;1»sz"fzi1sz«»f»2k;)«e»xn
seBeiiHjLTsz"«-«Di·e" iskistY gern »uichi:· "üks«e·lsp«sz.s«"s7E··ist«1«ett« :
Gsgsiinsiis ssspsiirichtsishits sschti-HEXE- szksde-""k"ssissis«ssxk iTesEiverdienH ans-diesem« Gftjndef Festiiiikzidärhe

« dikigs smeist zkzkii seine: issickeii Schliicihsk «Es3desz’«öis.»eine«n1 «n’cr"ch·g,i’ebig3e’1i««i« Köi«per" beseckfj ,««1«v elchepszszisie Ksrszkjcff
,-dess szGeskhossses allmälig e 11««·ihmt;s«f-Tv;i«t« Ekd«e«"«jwi»xpj’ssfkqskichssnsas Heneiigesche mexkstejxsschiff «nixichtkjckkzgxzizkjezijs;
szsondernx mit einer« mehrfachen« «v»"oii«»"«·SPircc«l-fåder"n, ·«die E11:ße»rdecjr"«n1«it«"einer "«·e«le«ktt»k"ischse"n"s««szPackling nngefüllkstnlss Eine» K"ügel» ivirsF JPHHIYnaclj Ansicht« des Erfindeesj7ållexttfalks"«die? ekste"·",s,«üti«i»«de"«
gar die zweite Lage durchbohrexp sie bleibt««ck«ls,ei«"sz"
jedenfalls in der"fo-lg«et17de1i«Decken, ic1He»ß«t71iürde« d«"a-
miks vie Aktiü»cxsiks««i3vis ;«S«em Panz» e sch1iieß«1iich« Este
»Segel stieichenF Wir··««kbolle'ijk es« hoffenJ »« « T·J "«Ei«·n anderer« Amerikaner niifövetnsnichtiiukigekvjöifiiå·s
iichen Namen-B i o ,w n (57 Lewis »Skrect,szNLj«1d7-Y»"ö«"rk»)«sz"
has« sichsssieijie N e be« k - S i He n "e""fiir«S«e·selfch«-tsse«Initiative« »Mein-s- spvoik disk« Mzkichese »h"iz«üt"e«s«jekfzähkk«

«: wird. « Der Ltjftstixsnyk weläjef «"di·ie fchsrilkenYTHTFHcHPeJHYISirenesphervorbtitfgen so«ll,«wird hieiz
, Dampfkiiufchintz durcls einen VseUtilatZTYszetize«kfgt,»
zMekischeukkaft i in Veivsiegiing szsötzijs sBesi«f"jsstt’«Uetix«-"i .

Ydrehtsugi wird ·der Tön zehn «nfcj»l"tkl«lfte»r«b·t·vch"en «««1«1i1d«·«««»
«. essenistehen vadtrrchTiiiäkzjeitkeikt ktåftskgezfSchkckllxtzjkklletjkki
YDie Sirene eignet sichV-tkt!k17k1kch·CUCHZHYTILEIHVHYTHÜYIUCY «

Vierte-things war vvnTöem B«i«f·s«o n f«·«s-
» die« p «iss »z- bielfaelj »die-Diebes des-»« eine· int»er·«kkssankse·js«

« Annsendakitfg Dei« Elektticitätspspdarstellt Uni dein szEbtijYsz
c»pzßx.. dsni--7"E«in"tvikkung« des« eifekcieiixSTJHIffBFBWeYFF«
, nach H Möylichkeit Hi? «« entziehenz «« de? Biß-EVEN
naufeden Gediktikenj Skiisekben ans-Maske in ekFiFFJkjeYsps wiffeiiis HZIYLEMFUBHiIiqeIr und« Tbke Skstdankiiiigeiispkeitspszi

Donnerstag, den 19.s November u. December)269s II»



Der Anwalt fügte hinzu, daß er die Briefe nicht an
« ihre Adresse befördert häbez was »den Angeklagten

zu der,in aufgeregtem Tone gesprochenen Aeußkk
VUUST »Ich WUßte, daß Sie mich belogen l« bewog.
Der« Gerichtshof verwies Gniteau sein unanständi-ges Betragen und der Districtsantvalt drückte seine
Uebstzsugutsg «1Us- daß Guiteau Komödie spiere
Der Angeklagte bestritt dies mit lebhaften Gesticulaktionen. Alsdann verlas Mr. Scoville eine Anzahl

- von Briefen Guiteauäs aus den: Jahre 1858, Die
ersteren Briefe ergeben nichts Besonderes, aber all-

· Mälkg IPTCIM sie in das religiöse Gebiet über, citi-
ren Bibelstellen und fordern seine Schwester auf,
sich zu Gott zu wenden. —- Jn der letzten Gerichts-sitzUng brachte Mr· Scooille seine durch Zwischerk
bemerkungen und Ausrufe Gniteaiks häufig unter-
brochene Vertheidigutigrede zum Abschluß. Es wurde
zum Verhör der Entlastuckgzsugeip geschritten. Die
meisten derselben gaben ihrllrtheil über den Geistes-«
zustand des Angeklagten ab. Auf mehre Personen,
die Guiteau’s Vorlesungen über Religion beige-
wohnt, hatte er den Eindruck eines ålltenschen ge-
macht, bei dem es nicht ganz rischtig im Kopfe sei-
aber der für seine Handlungen wohl verantwortlich
gemacht werden könnte. Ankgünstigsten für den

- Angeklagten äußerte sicb ein Dr. Rice, der schon im
Jahre 1876 nach einer Prüfung des Geistesziistam
des G1iiteau’s- die Ueberzeugung gewann, daß der-
selbe irrsinnig sei und in eine Jrrenanstalt gesteckt
werden sollte. Dr. Rice behandelte auch den Vater
Guitea1c’s, der seiner« Meinung nach bei gesundem
Verstande, aber etivas excentrisch gewesen: Guiteau's
Wirthin bekundete, daß er nervös nnd überstürzt in
seinem Benehmen war. Wenn die Zeugen von
seinem excentrischen Wesen sszprachen, unterbrach Gui-
teau sie ungeduldig und bezeichnete deren Anssagen

·als Unsinm , . i » «
-—---—-—————-—...—..--.·..-

. , «? n i a r ej .

Darum, 19. November. Auf« Vorstellung der«
Livländischeii Gonvernements-Obrigkeit — lesen wir in
der LivL Gouv-Z. — hat der Gehilfe des Viinisters
des Innern auf, Grundlage der« Anmerkung zum
§ 111 der Beilage zum Art. 92 des Feuerlösch-

sReglenkents die Herabsetzung der Affe-
ec u r a n z z a h l u n g e n für Versichernngen in
derrbligatorischen Livländischen
Gonverirements-Feuerassecuranz

» um« die Hälfte» des bisher gezahlten Betrages geneh-
migt( — Jndem die Livländische Gouvernements-
Verwaltung Solches zur allgemeinen Wissenschaft«
und Naehachtung bekannt macht, eröffnet sie zu-
gleich allen Kirchspielsgerichteti und Gemeindeverwak
tungen zur erforderlichen Wahrnehmung, daß die
Assecuranz - Prämien für die in der obligatorischenw
Livländischen Gouvernements - Feuerassecuranz ver-
sicherten Gebäude vom Jahre 1882 ab mit der.

sHälfte desjenigen Betrages zur Kroncasse einznzahleii
sind, welcher im Patente der Livländischen Gonver
nernents - Verwaltung von: Jahre 1880 sub-Nr. 78
angeführt ist. - «

—— Der ,,Eesti Post« will erfahren haben, daß

Magnetnadel dem Steuermanne resp. wachthabeiiden
Osficier elektrisch zn übermittelm natürlich automatisch.
Anfangs stellten sich dem allerdings große Schwierig-
keiten entgegen —- es galt hauptsächlich die Rückwä-
kuug des zur Uebermittelung der Schwaiikiiiigeii
dienenden elektrischen Stromes auf die Magnetnadel
zu beseitigen — dieselben sollen aber jetzt gehoben
sein, und es stände der Einführungdes Apparates
nichts nkehr im Wege. - - - « «-

Jn franzbsischen Viarinekreisen erregt die elek-
trische Maschiuensteuerung des Schiffscommandauten
Tr s« n es einiges Aufsehen. Dieselbe beruht auf demselben
Priucipe, wie die bekannte Achariksche elektrische Bremse,
welche einen »96 Kilometer in der Stunde zurücklegen-
den Zug auf eine Entfernung von 2740 Meteru, also
in kaum 10 Secunden, zum Stehen bringt. Sie
gestattet es dem hoch oben auf der Commaiidobrücke
throneuden Capitäne, durch den bloßen Druck auf
einen Knopf die Maschine zu stoppen, wieder in
Gang zu setzen oder rückivärts arbeiten zu lassen.
Der Apparat ist wohl hauptsächiich für Kriegsschiffe
bestimmt. .

Das englischc Weltblatt »Engineer«- macht in
einem Leitartikel darauf aufmerksam, daß viele
Dampfer uicht untergegangen·wären, hätten sie eine
Einrichtiing besessen, die es gestattet, die ganze Kraft
der Maschine, nnd uicht blos, wie jetzt, einen nur
winzigen Theil derselben, auf das Lengpucupen des
leck gewordenen Schiffskörpers zu verwenden, ständeu
mit anderen Worten, der Mannsehaft wirklich leistung-
fähige Pumpen zur Verfügung. Wenn ess gelingt,
mit Dampfmaschinen von in der Regel höchstens
100 Pferdekraftz mächtige Gruben wasserfei zu ex—-
halten, warum sollte dies bei Dampfern nicht gelingen,
die bei Weitem uicht so geräumig sind, und meist
viel kräftigere Maschinen besitzen?

·Einiges Aufsehen erregt jenseits des Oceans die
neue CentralkraswLocomotive von Dr.
R a u b in New-York. Dieselbe hat zwei Kessel, je-
doch nur eine Feuerung und einen Schornstein, die
genau im Mittelpuncte der Maschine liegen. » Die
Locomotive ist also besser balancirt als die allgemein
üblichen und daher geringeren Schwankungen aus-

vom kommenden Jahre ab der ,,Rig. Z.« ein la n d-
wirthschaftliches Beiblattin est-
nischerund lettischer Sprache werde
beigegeben werden. —- Wir wüßten nicht, was ein der-
artiges Unternehmen bezwecken sollte und noch weni-
ger, nach welcher Richtung hin es riützen könnte.
Zu bedauern« bleibt die Vergeudung der gewiß nicht
geringen Geldmittel, die in besserer Weise zum Besten
des Esten- und Betten-Volkes nutzbar gemacht wer-
den sollten, wie dies aber jetzt geschieht lediglich den
Erfolg haben werden, die Dividenden-des Aciien-
Unternehmens der Rig. Z. zu heben.

—- Jn sehr positiver Form bringt neuerdings dek
,,Porjadok«. die schon öfters von der russischen Presse
in Umlauf gesetzte Nachricht, die Regierung sei ent-
schlossen, das russische S e m i n a«r,i n L e ip zig
eingehen zu lassen. Dasselbe habe ims Laufe seines
siebenjährigen Bestehens die gehegten Erwartungen
nicht erfüllt: während der jährliche Utltsthalt des
Seminars ter Regierung über 20,000 RbL gekostet,
hätten-den vollen Eursus auf« demselben blos 35
Personen beendigt; von. diesen wären. dazu nurWenige rnssischesz Nationalen gewesen, so daß sie- die

- rnssische Sprache zu wenig beherrscht- hätten, um mit
Erfolg in . russischen Lehranstalten» nnterrichten zu«
können. . « « «-

»

. «

In Tschokqa hat» sich aus Grund der ininisteriell
bestätigten Statuten ein r us s i s ch -e ft n i s ch e r
G e s a n g. v e r e i n coustituirk am 8. d· Mts.
haben sich, wie dem ,,Eesti Post« rnitgetheilt wird,
60 Personen in das Verzeichniß der Mitglieder ein-
tragen lassen nnd einen Vorstand »niedergesetzt. .

Mittel, H. November. Auf der Tagesordnung
der zu morgen» angesetzteu StV.-Vers. steht n. A.
auch die wichtige Frage der O r g a ni s «a t i o n
der FriedensrichtewJnstitutionen
für die Stadt RevaL Das zu diesem Zweck ausge-
arbeitete Project· der von der StV.-Vers. niederge-
setzten C o m m i s s i o n« enthält, wie die Ren. Z.
berichtet, im Wesentlichen folgende Vorschläge: I) der
Friedensrichterbezirk der Stadt Revail zerfällt in zweiDistricte, für welche je ein Friedensrichter zu er-
wählen ist; 2) zur Wahrnehmung der Amtspflichten
dieser Districtsfrietscnsrichter im Falle der— geseg-
lichen Behinderung wird ein ,Ergänzungfriedensrich-
ter erwählt und angestellt; Z) außerdem werde11«we-
nigstens 5 Ehsrenfriedensrichter erwählt und ange-
stelltz 4) das Gehalt für je einen· Friedensrichter
wird lau-f 2200 RbL angesetzh wobei jedem "je 2
Secretäre mit einer Gage von je 1000 Rbl beige-
geben werden; 5) das Gehalt des Ergänzung-frie-
densrichters beträgt 1000 Rbl.; S) das Gehalt des
ständigen Gliedes im Friedeusrichter - Plenum wird
auf 400,-.das Gehalt des Secretärs im« Plenum auf
1500 Rbl. und das seines Gehilfen aus 500 Rblp

normirt». —— Diesem Entwurse hat das S t a d t-
a mt ein Gutachten beigefügt, welches in Bezug
ans die beiden weseutlichstcii .Punete, -1 und 4 (Zahl.
undGagirnngIderFriedensrichterY mit der Com-
rnission im Widerspruch steht. Was die Zahl der»
Districtssriedensrichter anlangt, so ist das StAY in
Uebereinstimmung mit dem Polizeimeister und dem,
Gouvernements -Procnreur der Ansicht , das; die

gesetzt Auchz bietet sieden Vvrtheih daß sie ebenso«
gut 2vor- wie-rückwärts fährt, wodurch. die kostspie1i-
gen Drehsrheiberi wegfallettsz Die vier Cylinder sind
ebenfalls in der Piitte riud zwar st e hend sange-
bracht. Sie wirken( also» von »o b en auf die Trieb-»
"räder. Erfreulich·"ist es, daß; die Acnerikaner auf
Verbesserungen , der Lvcomotive sinnen, die wir uns
zu sehr« gewöhnt haben, als ein tadellosesi Meister-
werk zu betrachten. · «. . »(Pr.)

,,Maunigsa.itigks- i » ..

« Die kürzlich in St. Petersbnrg erfolgte
Ungiltigkeiterkläruug der für die- Vorstellungen der
S a r ah B e r n h a r d t gelösten Billete h.at, wie
die ,,Neue Zeit« berichtet, bereits mehre Perso-
nen vor die Friedensrichter geführt: knehrsJnhabervon Billeten dieser ersten, für ungiltig Verklärten
Serie verlangen niimlich von den Wiederverkäuferiy
die ihnen zu den Billeten verhelfen, uicht nur die
Wiedererstattung des Nomitralwerthes ihres Billets,sondern auch die Wiedererstatturig des den Ver-
käufern gezahlten Aufschlagesy - « « «

— Aufsehen erregt in L e i p z i g der unter ei-
genthünrlicbeir Uinständen verübte S e l b st Inv r d
des Buchhäicdlers Herrrnariri F r i es , welcherseinen: Lebe« in einem Coupå auf der Fahrt von
Halle nach Leipzig szdurch Erhängen eine Ende ge-
macht hatte. Die Gerüchte über die Motive zurThat sind vor der Hand eben nur Gerüchte und mit
großer Vorsicht aufzunehmen. I - C .

-— Der Prvfessor der Chirurgie, Geh. Medici-nalrathDL Wilhelm Bu s eh in Bonn, dessen Ab-
leben bereits gemeldet worden, war am » 5.»Januar1826 zu Marburg« geboren, ist also« nur 55 Jahrealt geworden. Er studirte seit 1844 den Berlin
Riedicin und wurde durch-Joh. Müller den verglei-
chend anatomischen Studien zugewandt. DJUI Jahre1851 habilitirte er sich als Privaidocent in Berlin und
folgte 1855 einem Rufe alsProfessor der Chirurgie
Uach Bonn. Er machte den Krieg von 1866 inBöhmen mit und war 1870—71 in Frankreichals· Generalarzt und consultirender Chirurg thätig.-
SEML Fxstetk Arbeiten. waren der vergleicheudeu
Anatonne gewidmet, seine späteren chirtirgisehen Ar-beiten betreffenbesonders die Mechanik der chirursgifchen Operationen. Seine außerordentlich glück-liche Hand bewährte steh« noch vor Kurzem bei der
an der deutschen, Kaiserin.vollzogenerpQperatioru
Die chirurgische Wissenschaft und Praxis verliert

Creiruiig von d r ei statt zwei Districtsfriedensrich-
tern erforderlich sein werde. — Die projectirte Gage
für die Districts-Friedensrichter hält das Still. für
zu gering: bei der herrschenden Theuerung dürften
fich für 2200 Rbl. nur schwer Personen zur An-
nahme des Friedensrichterpostens bereit finden lassen
Andererseits glaubt das StA., daß die feste Creirung
von zwei Secretär - Stellen mit einem Gehalt von

zusammen 2000 Rbl. bei jedem Friedensrichter kei-
neswegs geboten erscheine. Nach Meinung des Stadt,-
amtes dürfte es sichspin Ankehnung an die? im Reiche«
beobachtete Praxis empfehlen, dem Friedensrichter
nach dieser Richtung hin keine einschränkenden Vor-
schriften «aufzuerlegen, sondern vielmehr es seinem
freien Ermessen zu überlassen, jenach Bedürfniß sein
Cancelleipersonal zu fixirem Das Stadtamt plaidirt
daher für die Normirung einer Pauschak
su m m e, welche dem Friedensrichteran Gehalt,
sowie an Ausgaben für« Fahnen, Anmiethiriig eines
Schriftführers und Amtsboteu , Beschaffung » von
Cancelleibedürfnifsew Miethe eines» Gerichislorals
nebst Beheizung und Beleuchtung, zur« freien Ver-
fügung zu. stellen wäre und schlägt vor,.diese Summe
auf: 5000 Rbs-l. zu fixiretu Das sind im Wesent-
lichen die, beiden siehgegenüber stehenden .Ansich-
ten, zwischen denen die ,S«tV.,- Vers. zu entscheiden
haben wird. . - . ; -.

,—.—zGeiieral-Adjntaiit Graf K o Jtz e b u e ist aus
der Residenz, woselbst er das» Präsidinm in der Mi-
iitäwcsiomniission führte, nach Revsab zurückgekehrt.

—- Der jüngst von der- Rksvaler StV.-Vers. be-
schlossene.Verkauf- der, Bauerlände-
r e i e n des Stadtgutes Hin b er s ist, wie die
Rev. Z. erfährt, bereits realisirt worden nnd» find
alle"Lätiderei-eii, itiitslusiiahiiie einer Gesindesstelle,
die. noch nicht verkauft ist, von deubisherigen Päch-
tern gekauft worden. DerGesammterlös beträgt ca.
30,000Rh1., so daß dkie Zinsen De» dem Erlös um
ca. 30 pCL höher fein werden, als die bisherige
Bauerpachtz welche die Stadtbezog

St. Acker-thirty, 17. November. Ein ungemein
belebtes, vielfarbiges Aussehen, berichtet der ,,Reg.-
Anz.«, hatte Gatschina am 14. November, am G e-
burtfestesJhrer Mai. der Kaise-
r i n , angenommen: anläßlich dieser freudevollen
Feierwar die Trauer abgelegt und die zahlreichen
Uniforinen und prächtigen Eqiiipagen erglänzten in
ihrem vollen Schmucke«- Zunächst fand in der Gat-
schinckschen Hofcapelle ein feierlicher Dankgottesdienst
Stathdeni Jhre Majestäten mit dem Großfürsten
Gcorgsllexandrowitsch und der Großfürstin Xenia
Ulexandrowna, ferner die Großfürsten Wladimiiz
Uexej-, Ssergej nnd Paul Alexandrowitscik Nikolai
nxikolejewitsch vek Aertexe und nseichaer Nikolejee
cvitsch, die Großfürstinnen-.Olga·Feodorowna und
Katharina; ålliichailownci mit ihren Kindern, die
derzöge »Eugcn und Georg von Leuchtenberg, Prinz
Lllexacider von Oldenburg mit seiner Gemahlin und
iußerdem die höheren Hofehargeiy d-«ie·Miuister, »der
Dberprocureur des Synod»’s- nnd andere hochgestellte
Bersouen,« darunter dle sGeneralkAdjutanten Graf
ildlerberg und F-ürst·-Ssuworow,··beiwohntem -

siach dem Grottesdienst begaben sich die Allerhöchsten

in dem Verstorbenen einen— ihrer hervorragensdsten
Vertreter. . - « «. »

. .

.——»Eine recht-traurigeErfahrunghat,
fo schreibt man »aus ·Mainz,» 15. November,
eine acbtbare hiesige Familie gemacht. Ein Mit-
gliedderfelben leriite vor einiger Zeit auf der» Reise
einen jungenManns kennen, der sich S. nannte,
aus London zu seiii vorgab und fich als ein so
feingekleideter, liebenswürdiger Mann zu geriren
wußte , daß Jener ihn in feiner Familie» einführtk
Hier lernte derselbe die Tochter des Hauses kennen
und verstand es, binnen-Kurzem ihre vollste Znnei-
gung zu gewinnen. Es« bildete « sich ein fdrmliches
Liebesverhältiiiß zwisch.en Beiden und endlich trat
der Londoner Gastfreund mit dem Antrage vor den
Vater der Dame, ihm dieselbe zur Frau zu geben.
Letzterer versäumte nun nicht, nach London zu schrei-
ben und sich nach Herrn S. zu erkundigen und da
die erhaltene Auskunft "sehr günstig für Hex-m S,
lautete und die Tochter einverstanden war, so wurde
der Pact abgefchlossen und bestimmt«, daß die, Hoch-
zeit an einem gewissen Termine in London» stattfinden
sollte. Gleichzeitig war aber » auch zwischen «"deuk
Vater und seinem zukünftigen· Schwiegerfyhne ein,
Abkomnien dahin getroffen worden, daß Letzterer
am Tage der Trauring bei einem Londoner Bankier
eine vorläufige Mitgift von 10,000 M. zu erhebenermächtigt sei, wozii ihm die Legitimation gleich
mitgegeben wurde. Der Bräutigam reiste nunvoraus und die Braut mit ihren Angehörigen folgte
einige Wochen später inaclk In einem bestimmtenHoteL zu London sollte S. am Hochzeitstage seineVerlobte abholen. DE: Tag»kam, Alles Twar zurStelle ,

nur der Bräu igam nicht; man, wartete und
wartete, allein vergeblich. Böse Ahnungen stiegen
auf, man geht auf das Baukharis, wo die 10,000«M.deponirt worden, und hiererfährt man, daß Herr—S. bereits in aller Frühe das GeldpinjEnipfancz ge-
nommen und, wie sich weiter« herausstellt, damit
das Weite gesucht hat. ,

Der angegebene Name S.
war ein fälschlich angenomnienerund

» der wirklicheS., eine in der That hochangefehene PerfönlichkeitLDUVVUT stfhk TUßeVBeziehung zu dem raffinirtenGauner, Uber dessen; sVerbleib die Polizei trotzaller Anstteuguiigen bis jetzt anichts zu ermitteln.vermochtck
»

·
—- Prvfessor Bkueniqlti vom . statistischeuk Archiv

Ü! Rom berechnet die« Anzahl der Juden«it! d e k gTUzstiWelt auf überhaupt« 6,568,000.
Seelen, »Mit denen sich 5,500,000 in Europa,
240,000 cn«2tsien, 50o,-o00 in Afcika,308,0oo. i«

Herrschaften durch den Thronsaal in den Arsenal?
Saal. It! allen Sälen und Galerien hatten Militäk
und Civilpersoneu Ausstelliiiig genommen z« iniIlrse-
ital-Saal ward ein solennes Dejeuner von 200 Ge-
decken servirt. .· «

— Wie in Wiener Kreisen, zufolge einer Depesche
der »Nenen Zeit-«, verlautet, soll der soeben in St.
Petersburg eingetroffene Graf K a l n o k y » unt»
Anderem mit der· Aufgabe betrant sein, die Even-
tnalität einer Kaiser-Zusammenkunftzur Sprache. zn bringen. Vermuthlich wird d»
neue Minister seinen Heimweg über B e k I z« »

nehmen, wo» er in wichtige« Angelegenheiten kkkjk
dem Fürsten Bismarck zu conferiren beabsichtigt.

—- Seine Mai. der K ais e r hat am IS. d.
Mts. in Gatschina zusempsfangen gernhtj »den Ge-
hilfen des Justizministersh Geheimrath F r isch,
densCommatcdeur der L. Brigade der 10. Cavallerik
Division, GeneraliMajor Of f r o ff» im ·o»w," den
Adjntaiiten St. Kerls. Hohs des: Großfürsteii «Wlad«i-
mir Alekxandrowitseljk Stabsriitmeister Graf St a ckeszlk
b e r g sznnd den Jiigermeister - Baron v. G e is-
d o r ff. » » «

— Zu den Krönung-Feierlichkeiten
sind, rvie die Rufs. Z. erfährt, zvon Marstallanite
15 Paar schneeweißer Pferde im Auslande angekauft
worden. .

» —.·— Die .,,Neue Zeit« xbermag aus guter Quelle
die Nachricht zu bestätigen, daß« dort-Seiten. des
Niinisterium des Auswärtigen die A n f h e b u n g
nsziehrer Gesandtfehaften ander! kleine-
ren Höfen Deutschlands beschlossen worden sei. Die
Schließnng dieser Gesandtschaften soll jedoch all-
mäligi erfolgen. r - -

—- Die Nikolab Jngenieuv »und Michael-Attil-
lerie-A k·a de m i e n sollen, wie verlautesztzgspiii eine
Akademie vereinigt werden.

·««« s s »
Iie im Gouvernement Yodolieu während des legt-

verflossetien Sommers— angestellten Versuche mit dem
A n b a n ev o» n J nt e« hahen»,» der St, Pet. Z.
zufolge, durchweg gliinzendeResultate ergeben. .«

Das für Chaklwtv projectirte t e ch n o l o g i -

s ch e. J n st i t ut hat vorab keinerlei Aussichten
ius Leben gerufen zu werden: nach den Informa-
tionen der ,,Neuen Zeit« hat das Niinisterium der
Reichsdomänen das bezügliche Project definitiv ver-
worfen. .. » .

, Gottheit« sz i ,
Frau Alexandra P a sw i k geb. Gutsch-midt,s— im 25. Lebensjahre am 12. November in WindauJ
FrL Mathilde Viertel, s· im 40. Lebensjahre

am 14. November-in St. Petersburgc .

« e iizlacnless c
(Ein g esa n d-t.«)« Jn der Nummer der ,,Neuen

Dsörptschen Zeitung« vsom IS.- November c. findetsich
ein ,,Ziirechtstellncig«genanntes Schreiben des Re-
dacteurs der ,,«Sakalcc« C. Ja k o b s o n

, aufcvelches ich mich genöthigt sehe, Einiges zu« erwidern.
Jn diesem Schreiben versucht genannt« Herr

meine· Benierkungen der Wahrheit zu entkleiden, die
ich im ,,Eesti Postimees«s« in der 53. Qnittungt über
eingeflossene Gelder zum , Besten « der« Alexander-Schule veröffentlicht. habe nnd» nanientliclxdie Be-

Amerika und 2l),000· in Australien befinden. Unter
den europäischen Ländern stöht Rucnänien obenan,wo die Froste, Anzahl« .-«.vonz·«ftInden slserhältnißezur· Bevgkkexnng »anfassigsz i» s; »es f omtnen deren
744 uufioo Einwohner ; dexkskkachsts einige» Russlandmit 3,57 auf 100 Einwohnerzs dann Deutschlandmit 1,22—,- Großbritannien mit«0,20 nnd Portugal
mit 004. . » · - .:" -

—« Ein großes. Unglück hat zsich am«·1»2. No-vember in der« S ch w« e»«f e l m i, n e von) Geffoklungo crnf der Insel S keiften ereignetz das-
selbe wurde durch eine G a s e x p l of iso nhserbeiqtk
führt. Ungefähr s«bundert·" Arbeiter befanden« fiel»beim Eintreten der Kataftrophe in de: Mitte« Siebe-
zig Arbeiter konntenfich retten , dreißigfbtliedisn todt.
Es bat sich ein Verein gebildet, um den Familiender Verunglückten Beistand sc·r"leisten. · «

D ——Fin Alpen fü hrer verunqsltiscktas ,, berlandknreldet aus Grindelwallu P e t e r
E g g er, der bekannte usznd beliebte Gletscherfüh1er,
verunglückts am Sonta in der Be: lihütte am
Mönchsjoch (2834 M.), Pndem er sich eiåe Pnlsaderzerfchnitr und verbluten. Jngenieur Anderfnbrenvon Jnterlaken und Egger« machten die Tour zu-sammen, behufs» Planaxiftinhnie zu» einen: demnächst:-
gen Reigen: åtBefer Cltkbäuttn D» A bit— zum«— re awe ur. te reen
Wiederaufbane des Krakaiier gfkönigsfchlosses habe«-
toie aus Krakau "geschrieb"en«wird, bereits begonnen.
Vorerst beauftraate der galiziscbe Landesknttsfcklkllßden Architekten . Psylinski mit der Alma nie set«
Pläne des Schlosses in seine-n heutigen Zustslldhferner im« Znstatide , als es die Residenz der polnieschen Könige war, nnd endlich wceszessz sich nnd-esFTFL"""PFZT«"7ZI.T spis Z«-s87s7ch«Iå-- di?KDTTe , an m: ve e aier on ek ·Oberboftneiåsers wurde der galizifche Landesausschllßzur Vorlage, nnmentlcch der-alter Pläne, aufgefor-
dert, in der Voraussetzung, daß es folche in den Summ-
lungen der Folnischen Alterthükner geben werde. PFA-ssseksscheernxgxkssggkixxxs kssgssknxxkskxexrxtine m «,— n en
verschiedenen Bibliotheken Abbildungen einzelnerFrag-
mente, namentlich· der· innere-n Ornamenttk des
Fchcgssesk Fcrchitegndkytigksryl re? dFatLl;;:d-;HF:I-an er ra auer u au en eite e , ·-derlichen Studien in sieserRichtungszitt DE! Yfksskklkchen Bibliothek zu« Charlottenburg, DWIC W l VPUpolnischen Sammlungen gemacht. Er »d«k Mk! HEXE«
unt» Wandel-bereits aufgeschlagen. . Die Plåve - VUTPten schon in einigen Monaten« exfcheiIML . r ." ««
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umfangen, daß er eine Summe von über 400
die bei ihm für die« Alexander - Schule eiugeflosseki
eigenmächtig zu anderen Zwecken verwandt und mein·
ihm Zuge-sandten Quittungen geändert hat. Diese:
Versuch fuhr: er in bekannter Art und Weise ans
Es beliebt ihm, nieine Bemerkungen fklfchlvsg »Ver-
leunidungeii von widerlichem Charakter« zu nennen
gegen die ,,alle tiefer begründeten Zu·rechtstellungeii«
zwecklos seien. Den Beweis dafür Fst El! schlildix
geblieben. Was er unter J. n. ZzfEUWZ Schkekbelli
anführt, sieht er selbst nicht für einen Beweis an
er nennt das selbst ,,n u r 9lachstehendes.« Also, dei
eingentliche Beweis ist zurückbehalten und nur Klei-
nigteiten werden namhaft geniacht. Bei Erhebung
einer Anklage auf »Verleumdung von widerlichenCharakter« wäre es aber doch geboten gewesen»
mit den Hauptbeweiseii nicht shititer dem Berge zrhalten. Ohne diese gewinnt die Anklage« selbst« den
Schein dessen, was sie sagt, und erweckt den Glauben,
daß auch die gerühmtem früheren ,,tieferenspZurecht«

ftellungen« des Herrn C. R. Jakobson nur deshall,,zweckl"os« geblieben sind, weil sie keine Zurechtstellum
gen, sondern nur unbegrüiidete Verleumduugen ge-wesen, wie die vorliegende. Des Herrn E. R«
Jakobson ,,nu·r Nachstehendeskjist aber zur Begrün-
dung) seiner« Berleumdnngaiiklages so schwachp dasdamit nicht die Wahrheitmeiner Bemerkungeiswieders
legt, sondern seine eigene ,,Ziii·"eehtstellung« sals Et-was exwiesez1i·"ist,, »was-d man mit einem recht häßlieherNamen zu bezeichuen pflegt. "
» «« sUnter "1-.szsagt" der Herr C. R. Jakobs-us, »die400«Rbl., von denen Pastor Csisenschmidt spricht,
sind nicht

».
·e i n e Summe, sondern viele Gaben, "dii

bei der Redartioii der ,,«Satala«, im Liitufe»dieses. Jah-resznin Besten »der Alexander - Sehule eingeflossen
siiid.««« Durch die Gegenüberstellung von ,-,e incSumme« und ,,viele" kleine Gaben« soll wohl gesagt
sein, daß ich behauptet hätte, kjene 400 Rblxsz seienauf·einmal bei der Redactioii der ,,Sakala« einge-

ffsosseip Andersspkann ich» es nicht verstehen. Denn
,,;e iizseSumniekk undzj",s—,j.viele kleine GabenObilden
»an"skch Xeiiieii Gegensatzj sondern die kleinen Gaben
vereinigen sich eben » zu e i n e r S u in m e. Und
der Herr C. R. Jakobson wird wohl auch nichtbehaupten wollen, daß die bei ihm eingeflossenen
,,vielen» kleineres-Gaben« sich iiicht « zu einer sSumine
vereinigt hätten. —- Hat aber der Herr C. R. Ja-kobson das oben Angedentete behauptet, s« muß er
mir· den Nachweis liefern, wo ich eine solche Be-
hauptung aufgestellt habe. «So lange er mir das
nicht nachweist, bin ich gezwungen anzunehmen, daßer den Ritter von der traurigen Gestalt hat spielen
wollen, der. gegen Feinde ficht, die garnicht d« sind.Was aber das Einfließen der kleinen «— Gaben
,,i m «L«a»u f e dieses ah re s« betrifft, so
hatderHerr C. R; Jakobsoih als ersdiese Worte
schrieb, wohl vergessen gehabis daß seine eigenen
Quittuiigeii in seiner ,,Sakala-« seine Worte Lügen»
strafen. Am 29. Uloveniberdes Jahres 1880 qnit-
tirt er bereits, daß bei ihn! für die Alexander-Schule
6l8« RbL 43 Lob. eingeflossen sind und in der· Quid-
tiingsvoiii 3:l.»D»eceni"ber»1,«880 ist die Summe auf
786 RsbL 43 K«op. aiige’rv"achseii. Am Januar1881 hast, er von dieser« Snntnie 500 Rbl-. beim
Hauptcocnniiteeiugezahlt und an: S; April 1880 ---

100 Rblsp Er« »b.ehielt .· also -anxx23«.1--Ja:iua·"rs. 1881
zurück 186 RbL 70 Kop..,, die. schon,«,»inisi Jahre vor-
her eiugeflosseii waren. Mit den bis! dahiiiksj einge-
flofsitieii G’etdern«· Jwird znrückbehalteiieSumme
wohl schon »der-mais« grFßZr"·"geivesi7eji1"sein. szAini 28.
Viärz c. qnittirt er dann übert995 Stil-l. 36 Kop.
Späterfiiidet sich 2keiiieQiiittung niiehr ·"ii"-ber bei
ihm eingeftosseiies Geld. spAsso hat; der Herr-C. R.
Jakobson vom 28. Niärz bjs».zuzii»22. Scptenihkx dieses
Jahres 395 RbL ZSKDZIF ««p"om Gelde( »der AiHander-Schule zürückbehalten«u«iid diesif«Summ"ei·J»dann«;in sei-ner Weise verzinsn ««TF.««—" "i;-"s-.J««

Daß er diese Sumtnezkeigenuiächtig nnd zu« ande-
ren» giveckenj verwandt, « will . set. damit; entkrästeih daßer he anpteh , »e·.r«hab,e» Hauf Lliijuchen der Hinz-aber«dieselbe« »aus · sb «« aiigs sibher " 7b"etzinst«,-« bis ·««-"-,,einige
Ungehbrigkeiteir in inesziiier Eafsöiiverivaltung beseitigt
seieugf »» » »P1«1»j»syn wir. diese ,-U»i»1b.i«;tvieseiien Behaiiptiim
gen l« LHAIsF Griijidffür diseZurückbehaltuiiF von
Geldern dåx Alle-Ha user-Schuld werden ,,Ungehörtgfeiten«
in---.meiti-et xCassenverjwaltungk angeführt. Wo hat
aber. zder »Herr W; R. --Jakobson. diese Ungehörigkeiteii
entdeckt? — In jedem Jahre· ist die. spCasse der- Alex-andbrschule von dazu erwähjien Männer» skrsevidirt
und lautiiiiündlithckj und» «.s«chrsiftlich» abgegebener und
v·e"risffe«nt«l·ich«t"·e"r« sErklärung jedes« Mal( in« vollkomme-
net Ordnung befunden» worden. spWo hat denn der
Herr C; "R. F »Jako.bson·, der niemals L« Cassenrevidentgewesen, disUngehörigkeiten gefundeuZ Doch wohl
nur in seinem eigenen Gehirn. Und von daher allein
können sie auch nur in ,die Köpfe seiniger seiner ge-
lehrigeu Schüler übergegangen sein, wenn dasder
Falljseiii sollte. Und sollten diese-wirklich genanutes
,,Ansuchen«, an den Redakteur der ,,Sakalsa« gerichtet
haben, so —köii,nen- ihrer doch nur Wenige gewesen
sein«. ODer Spender der Gaben siud »aber Hundertegewesen. Und hat der Herr C. R. Jakobsoii nachdeinWunsihe von Wenigen über Gaben von Hun-
derten verfügiz die gewiß« mit der Absicht ihm ihre
Gaben einsandten, daß er sie dem Hauptcomitå zu-stelle, so ist das eben Eigenmächtigkeih Und daß
der Herr C. R. Jakobsou es eigenmächtig gethan,
zeigte. er sselbst inir, als dem Cassaführer der Alex-«
ander-Schule",·"·"iii einemSchreiben vom 22. September
c. officiell an. Hsihreibt daselbst in· wörtlicherUeberfetzungz Jch habe mir dieFreiheit genommen;
das Geld, das von «"sniir gesammelt ist,, auf keinige
Mvtlste dem sellinschen dstiiischeii landwirthschaftlicheii
Vereine zu seinen( Hausbaue, welche Arbeit bereits
stehen bleiben sollte, zu leihen. Nach dieser Zeit.
wird das Geld zusammen mit tüchtigen! Zins in dieCassei des Hallpkcvmitsks eingezahlt werden uudkverkantworte ich für dieses Darlehen.«« «« Hi«

Aus diesem Schreiben ist ersichtlich, wie ,,stchcr««
TWZ Geld »Ve1"ök"st« ist— Eil! Haus, das erstsimWerden ist und dessen-Bau fchou in's Stocken zu ge-
rathen droht, wegeinilltangels an -Bauniittelii, wie
der Herr«"-«C. R. Jakobson selbst schreibt, das
eine sicheresp Garantie bieten! Ein »rechtsgiltig·e«s«
Schulddocument ist» aiich nicht angefertigt. Und pas
soll sichere Verzinsung sein! »

«§ Wie der-Vier· ans obigem Schreiben ferner sieht,
weiß der Herr C. R. Jakobson am 22. September noch
Ytichtv vom ,,Ol-nsacheii·der Spendekr« und von »unge-

. hörigkeiteii ineiner Eassenverivaltung« als Grund de
, anderweitiger: Verwendung der fraglichen Summ-
e Diese Gründe sind erst später erfunden. — N«

«! Empfang obigen Schreibens habe ich sofort gegisL. solche Verwendung von Gelrern der Alexander-Sehn!
- Protest erhoben und» den Herrn E. R. Jakobsoi, auf die Ungehörigkeit seines Lderfxrhrisiis aufmerksa-"« ges-kracht, wie er ohne Genehmigung des« verantwortg licheii Hauptconiitss nicht eigenmächtig über Geldes der Alexander-Schule verfügen dürfe, und sofortig
; Einsendnng des« Geldes verlangt» Als Llritwort er
r hielt ich nicht das Geld, wohl aber ein Schreibe1
-· mit-Drvhnngen,« wie der Herr E. R. Jakobson diz ganze Thätigkeit des Hauptcomitås und speciell and
1 meine Cassenverwaltung verdächtigen wolle, wenn id
, es wagte, über fein Verfahren zu reden. Wem
r jenes Schreiben dasselbe fein soll, in welchem er mi
c Mittheilungeii über dieUngehörigkeiten meiner Eassen
, verwaltung gemacht haben will, und ein anderes«
-» habe ich vor zwei Monaten nicht erhalten, so is
) das eine neue Unwahrheit. Jn jenem Schreiber
-» hat der Herr C. R. Jakobson mir keine einzige Un-
- gehörigkettsmachgewisesen, sondern nur s als Drob:
. rnittel Verdäästigungerfmitgetheilt, die mehr alt«
- o widerlichen Charakter? sind. ii— ««- sAehnlichenfCharaktersist auch die in Klammerr
- enthaltene Auslafsung in« der »Zurechtstellucig«- des«
- Herrn C. R. Jakobs-In, wo er behauptet, daß im Sep-
1 »tembersisrndOctoberdieses Jahres »nur unbedeutende

Summen« bei demHauptevzmitå eingeflossen seien. War·z speskiztiixizieserj Anslassung eigentlich will, dassagt ei
» nicht» sszsoll aber diese Auslassung wohl beweisen
kss daß« das Pertraikeiii zu dem Hanptcomitå und zr
- meiner Eassenverwaltunxx erschüttert sei. Das Ver:z« trauen erschüttern wiIlja der Herr E. R. Jakobsor
z wohl » nnd zwar deshalb, weil es ihn ärgert, dask dasrHauptcomitå nicht nach seiner-Pfeife«tanzen unt
pdasspgesammelte Getdxihm nicht anvertrauen iwill
- Aber bis jetzt ist es ihm noch nicht gelungen, unt
; er wird sich— noch sehr viel mit Hetzereien privatitn
z »und öffentlich abmühen müssen,« ehe er das zu Stand(
; bringt. Die diesjährigen Einnahmen der Alexander:
, Schule beweisen gerade« das Gegentheil von dem, wag«
s der Herr E. Jakobson in seiner dunklen, inz Klannnersnversteckten liiVerdächtigiciig sagt. Bis jetzi
, sind in diesem Jahre 11,318 RbL beim Hanptcomitt
- eingeflosseih d. h. mehr, als in« irgend einem frühe-
; ren Jahre. «U"nd was in Sonderheit die Monat(
- September und October betrifft, so stehen ihre Ein-s; nahmen ·in sdiesem Jahre hinter dem der früheren
«; Jahre garnicht zurück. Jn diesen beiden Vionatenz find beim. Hauptcomitå eingeflossissi 1872: 409 Rbl.,
· 1873: 193 RoI-,z1874: 52 Rot» 1875: 716 Not»1876: 355 Rbl.," ·1877: 519 Rbl., 1878 315 Rhl.,
, 1879:..407 Rbl., 1880: 810 Rbl. und 1881: 512
, RbL Die« stopekenhabe ich fortgelassen. Deinnachs sind Jahre« dagewesen, wo die Einnahmen dieserNkonate nur eiirZehntel der diesjährigen betrügen.Und dainals ist es Niemandem, auch nicht dem

Herrn C·.R. Jakobsolm eingefalleitz die geringen Ein-
—nahmen auf etwaige Ungehörigkeiten in der Eassen-verwaltung znrückznfiihrerix « -

.Um zum Schlusse.zdiesljizahsrheitliebe des HerrnC. R. Jakobsoii begizdeni 2. Pjrincte seines Schrei;
begisjnoxsz ein weniigsjszu ..kb.el-eukhterk,szziso sagt»«z««tzrzzzzda,
er habe nur in Einen! Fglse rnseine Qnittuiig geän-
dert und solches mir m"itgesheiä»t. Wenn der Satzlauten würde: er habe mir trurssiii einem Falle eine
Mitiheilung iiber seine Aendernngen irreiner Dritt;
tungen zukommen lassen, sowäre er richtig. Wie
er aber dastel)t, ist er gänzlich isnwahn Jn eineinFalle bat er mir allerdings -T·"initgetheilt, daß er

» meine Qnittung geändert habe, Zzaber auch da hat er
nicht weiter gefragt, ob ich mit? der Aendern11g7zn-
frieden wäre und unter die geänderte Qnittung enieineirNamen zn setzen erlaubte. Djas ivar bei» der .50.
Quittung der Fall. Bei der spjäter erschienenen e51.
und 52. Qnittring hat er die Lcenderungeti ganz auf
eigene Hand vorgenommen. Wer: sich die-Mühe
machen will, kann sich selbst von diesen Aendertingen

» überzeugen. Die QnittusiigenxHsind in dein« ,,EestiPostimees« und in der ,,Sakssla« abgedruckt nach
ein und demselben Manuskript, das «erst. in» die
Druckerei des ,,Eesti Postimees« ging und dann
der Redaction der ,,Sakala« durch die Redaction
des ,,Eesti ;Postimees« zugesehickt wurde» Jm ,,EestiPostimeesk steheii die Quittungenunverändert, Lin
der »Sakala« aber hat der« Herr« C. R. Jakobson fürgut befunden, das, was ihm nuangenehm war, aufeigene Hand fortznstreichem So steht es mit der
Wahrheitliebe des Herrn R. Jakobsom . »

Dorpah 17. Novembeiflsslg «

.. · . W. Eisenschmidt
« jCassaführer des Hariptcomitks

. « der Alexander-Schnle.
« Nicht -«oft haben wirkieinen solchen Conflict zwi-schen Urtheil nnd Empfindung, einen solchen Gegen-satz der Stimmung zwischen gestern und heute ge-

spürtxals Solches in» der· · letzten S o i r s e d e s
J msp r o v i ssa t olr sE H a l m der Fall gewesen:

fein« Anderer war Schreiber dieses, als er »die ehe-
gestrigesAbendnriterhaltiing verließ, ein Anderey als
er gestern wiederum beim ,,Jinprovisator« weilte —-—

und;.in erster Linie wurde dieser Umschlag der Stim-
mung lediglich durch den rein äußeren Umstand be-
dingt, » daß er eben zum z we i t e n Male-HerrnHalm hörte. Aber wie? -—i wird inancher Leserfragen; welch« ein Unterschied-kann bei einein »Jur-·p«r-o v isa t.ozr.«·-j zwischen seinem erstmaligen undseinen; späteren« Auftreten zobwalteirseVrkiugt ersnsckjt.f"
je nach Wunsch desPriblieum immer -Neiie»s,.;j.a:be-
steht nicht» gerade darin das W e s e-n uzidsdex Reiz.seiner Kunst, daß er immer Neuessziiiiniönwiieder»fibierraschendeissk;z-Reimej, iGedankerrcombiiiationen ex.aus nnerscböpslielf spkudelndetn Borne hervorsthüttet ?

Gewiß, so solltez es auch Tsichesrlich sein; Her— gestrigeAbends-aber- belehrte Diejenigen
, welche 7«"aüs«h"7"die«Dienstag -« Svitöe besucht, theilweise einesAnderenund diese theilweise sznnliebsame Erfahrung dürfte bei

den Meisten derselben genügthabem um einen« sehrtpße»11sz. Tsesksszcihkek -»b.k.s.hktkgetl Jllnsionen zu get-»!fsisäöröxiäk stiiaztexitzixe . de: »Jkupkooisators« Hain:zunächstii ganz· dieselbe historische Skizze über die
Jtnprodisatiosznkunst«mitszganz denselben, nicht immer«
sehr glücklichen nnd jzukresfendekr Wendungeii auf,-wiesmesbkostagosg mit den Trojaner-is, die »ausItalien« (l) nach Deutschland gekommen wären, mit
der Bemerkung, daß bei den n o r d i s ch e n Völ-

er fern, wie z. B. bei den Engländeriiz aber auch
e. bei » den »phautasie - begabren Franzosen« , diese
h Kunst keine Förderung gefunden habe &c. &c. Wir
n hätten lieber glauben wollen, daß ein Gourmaud
le Tag für Tag· Ptilchfiippe zu essen im Standen sei, als daß ein »Jmprovisator« es über sich-»ge-
n i winnen könnte ,

Abend für Abend die nanilichet- historische Skizze abzuleierik Und wozu? So ,,ini»pro-
er visirt« sauch der Leierkasteiiniann bei jedesmalkgeni
,e Auftreten sein »Sieh, oNorma!« —— wobei Schreiber
.·- d. für seine Person ganz sicher lieber das »Sieh, o
n Normal« zum dreißigsten Pkalcz als aus dem Munde
e des Jmprovisators die s,,historische Skizze« zum dritte«
h Male hören möchte: Daß ferner die an das Publicuny an
h »meine Verehrten«, gerichteten einleitenden Worte zu
n jeder neuen Aufgabe, die Herr Halm sich stellte oder
r stellen ließ, gleichfalls ganz dieselben waren, wie beim er-
- sten Male, können wir ihm ja nicht weiter verargen, aber
s daß uns Solches angenehm berühre, kann man von
t uns wohl auch nicht verlangen. Wirklich nuverzeihlich
n erschien es aber· ,«:«daß" uns mit verhältnismäßig recht
- geringfügigen, jedenfalls selten überraschetideiiNeuerun-
- gensdie am Montag gehörte Dialekt-Dichtung noch-«
st mals vorimprovisirt wurde —- dieselbe Charakte-ristik der ,,Wizeuer—Mädels«, dieselbe sächsische »Glocke«
1 von Schiller mit deukwitzwrovocirenden ZaudernZ des von oben kommenden ,,Segen«, derselbe schwäbische
- »Dionysl-e«, zu dem »9Jc"»örosle mit demTölchle im
e Gewandle« schreitet, derselbe mit aufgewärmtem und.s darum kalt lassenden Feuer spimprovisirtef Magyareml
r Gesang in der Pußta &c. te. Man wird gestehen, das
, Vorsteheude genügt, ums deinen guten Theil der
i früheren Jllusionen zu zerstören, man glaubt, - trotz
- dem Neuen, das geboten wird, doch nur eine Copie’
I des früheren Jmprovisators vor sich zu sehen, zumalå manszunversehens einen, tieferenUTEinblick in die
:- ganze Reim-»Ma"che« gewinnt, und — man ist«-ver-

. stimmt. «« «
I Das Vorstehende ist lediglich vom Standpuncte
i des zum zw seit en— Male in die Soiråen des Hm.e Halm Gerathenen und für seine Leidensgenossen ge-
- schrieben; wir haben motiviren wollen, weshalb
Z unsere Stimmung gestern eine ganz andere gewesen,
i als ehegesterii , obgleich f— und xdies betonen wir
t nachdrücklich -·-;unser Urtheil iiber die Leistungen«
Z des Hrntz Halm an sichim sWesentlichendasselbe ge-
- blieben ist. sSeine Reimkiinst und Versgewandtheit
e documentirten sich auchgestern in glänzender Weise,
- wenn sie auch für den zweitmaligen Besucher glänz-
c ten, ohne annährend dermaßen« zu erwärmen, wie
c das erstc Mal; ganz anders mögen hingegen die zum
, ersten sMale daselbst Esrschienenen gseurtheilt und ge-
, fühlt ,haben. , Wir erkennen sogar- bereitwilligst an,
, daß Herrn Halm iVielesbesserigelang, als das erstel Mal, so namentlich die auch von unserexn einheimi-
) schen Dichter Adolphi » behandelte Glosse nach dem
c gGoethcscbenx " ,

«

· »Mit einem Mädchen hier zu Lande
k »Ist? aber ein langweiliH Spiel:
, »Zur Freundschaft fehlt’s Ihr In Verstande,
« c »Gut Liebe fehlte) ihrs-an Gefiihllk »

«« Weniger dankbar war das dem Autor zugerufene
Thema zu einem lyrischeti Gedichte »der Fr1ihling«,c in welches er mit unleugbareni » Geschickesp Worte,Hutte» « ,,Pu—l«ve"r»explsosi«vi1«,-s ,-",—«Gesichtsvörshrnngreiriigiingås apparatiizjs ;-,«Abdalla!)«k«!2i!;— ihiiiesitiwobxfk kDiex Themata«

- zu den »sehr-komischen Gedichtenif bildete-i: »Reslexio-
« Ue« eines verliiebtauxKcxttjssrheusx..we1ches-T eiszcixejxspskesb-s

i , erhalten» - »»,-Gfsdlgvksss L eins-s Register-s« welcher: «
» steckeii « g"»eblise·jbj·e·i»i"(ii Jsnnd »,,D"ial"og »,ztisd»x.ier"« SchmutzeI stecken gebliebenenGaIIDseHeÆM "7«Mik"WIi-tzf","-T«Zaußej"»-

- ordentlichier · .F-ormgewa«tikd"he"i-t« "«üiids Ibseiiiekid en srverthenrss
« Combinationvermögeir bewältigte .- Hnrr sHaliii die

- beides) letztere11-A,ufgaben« »Qaß,»iza·s Hex-freiere; Thema.
« eine Färbung— aünahmJd welchr«·üiiittö«’glich« gützuheißeiisp»wer- fälltzumxgsivuenThsgile dein- gestellten Thema e.«sel,bst zur Lasty wenn. aber. Herxzizsspalmsich iiberdiez»zfpäkiiche Llnwesenheit voxxpfDatnen· aiixl qestkigekxf
- Abende beklagte, sowirdser sicherlich auch« sich selbst«einen Theil der Schuld beizulegen haben,-wesiin "am

heutigen Abende vielleichts keine, einzige« Dame im,,verehrten Auditorium« erscheint. — xWqs das»von Herrn Halm gebotene Augenblicks -Lustfpielbetrifft, so. cozmbinirte er »zwei« ihm— zugerufene The-mata in liebenswürdigerWeise zu e i n exm --zusam-men, zu einem munteren, recht« gut componirtem
« wenn auch einer eigentlich dramatischen Verlpickeluiig

eutbehrendenj Einactetx »Der sächsisches Schneidermit den hungerndeii Seinen oder die Hbchzeitreisekkher Veloieiped.« H JinVortrage könnte« hier und da
inehr Maß gehalten werden: wenn man beispiels-

weise» den, ,,Jmprovisator«.2 auf· seiner dialektischeiiReise in Wien, in der« Pußta und auch sonst plötzglich einen Gesang anstimmen hört, beschleicht Einenumvillkürlich die Angst, der Augenblicksdichter und
Sänger werde sich womöglich auch noch als impro-svisirtersBalletkünstler oder dgl. m. produciren f

. »Die Summe unserer bisherigen Erfahrungen sließesich etwa dahin zusammenfassem 1. ,,·Verehr»tes Pu-blicum, Unterlaß es ja nicht, Herrn Halm zu besuchen,denn - er ist.. in der That ein seltener Reimkünstlerzdem mansicherlich ein frohes Stündcheu zu danken
haben wird; willst Du Dich aber vor Enttäuschuiig
bewahrenjsolaß es vorläufig bei einmaligem Be- «
snche bewendenlii 2. ,,Verehrter Herr IOtto Halm!Vernieiden Sie in Zukunft Alles, was an « fabrik-mäßige »Mache« , an Wiederholungen und allzuPikantes erinnert, sei es selbst um den Preis einerKürzung ihres so reichhaltigen und wirklich überaus .
unterhaltenden« Programms; die bloße Kunde davon,
daß Sie Abend für Abend Ihre »historische Skizze«»und» die ,,Glocke«,«- und das »Bürgschsaft-le« vorbringen,Jfmuß Sie auch in den Augen Desjeniaenspder Sie«zum ersten« Mall·e«-«h««iosfit, eines» guten· Theiles JhresNimbus als sJiiiprovisator entkleiden.« —t. i

. Von Seiten desP o st -Dep«ar"tem-ensts- wird :
im »Reg.«-Anz.« · bckanut·«sgegeben, daß-es Ein letzteeZeit spbespnders häufig vorgsommen wäre, daß «Geld- Jsendungen in» geschlossenen recommaitdirtenund ein-«— Ifachett sBriefen übernnttelt worden wären. spDem ge- ·-cgenüber niacht nun ·das Post - Departement darauf ·aufmerksam, daßfdimBeförderung vonGeld nur.,in «

declarirten Geldbriefen odxrecspWerthpacketeu zuiäjsigszssei, während für. alle aisdereirssrteirsvon Geldsekn s(
düngen das Gesetz die Consiscatio n des inne·- ·.Iliegenden Geldes« vorschreibe » »

»

. »-

»

Wie für den September-Monat, so weisen auchfUk N« October-Monat die E in n a b m e n d e rB a l t i s eh e n B a h n gegenüber dem gleichen

. Monat des Vorjahres ein, freilich nicht sehr bedeu-c tendes Pius auf. Jin October -"5.l)"ionate - dieses
c» Jahres-wurden nämlich nahezu 30,000 Rbl. NUM-
. als im Vorjahre, d. i. 462,009 Rbi. vereinuahnih
: davon nur 87,959 Rbi. aus den; Personem Und

über 374,000 Rbl. aus dem Waarenverkehrm Der
k Rückstand, in welihem sich hinsichtlich der Einnah-

men die ersten zehn Bionate zu denjenigen des ver-
sTVssEIMI Jahres befinden, ist aber leider noch immer
ein sehr beträchtlicher: im Jahre 1880 wurde auf
der Baltischeii Bahn bis zum 1. November eine
Einnahme von 3,480,78l Rbl. erzielt, bis zum 1.
November dieses Jahres hingegen nur eine solchevon 3,189,469 Rbl., d. i. über 290,000«Rbl. weniger,
als im Vorjahre »

. Mauuigfaliigm
Ein wund erbarer Landsih EinLoii-

doner Eorresponden des B."T. schreibt: der Prinz von
Wales befindet sich augeublicklich zum Besuch bei dem
Herzo g von Portlaud in Welbeck Dieses
letztere ist nach vielen Richtungen hin das merk-
würdigste Schloß irgend eines Edelmannes in Eng-
land oder selbst der Welt. Seit zweihundert Jahren
ungefähr bauen dieBentiiiells (so lautet der Familien-
nahmessder Herzoge von PortlaUdJ an deniSchlosse

. von Wtlbech und wenn man bedenkt, daß das jähr-
liches Einkommen dieses Magnateii an 400,000 Pfund
Sterling beträgt, so kann ernessen werden, was-in

solcher Zeit mit -so unbeschränkten Mitteln geleistet
werden kann. Welbeck muß in der That eines der
Weltwunder genannt werden. Alles daselbst nimmt
riesige Dimensionen an, von dem geringsteu Hunde»-«stalle bis zu dem Tanzsalon oder der Reitschule,
welche beide viele Tausende von Gästen fassen können
und von vielen Tausend Gasflammen erhellt wer-
den. Allein in Welbeck muß der Besucher nicht blos
die Dimensionen bewundern, sondern auch den un-
vergleichlichen Geschmack, mit welchem die Bentinells
seit-Generationen diesen Familiensitz zu vollenden
sich beniühetn Die berühmtesteu Künstler wurden
immer von dem jeweiligen Besitzer berufen, um das
Werk, welches im Entstehen war, auszuführen« Nicht

, eine Thür, nicht ein Schloß an einer Thür, welches
H nicht» den besten Geschmack, die vollendetste Arbeit

zeigte; und die Parquette in den Salons, die Decken-
gemälde, die« Wandbildey die« Verzierungen der·
Hallen finden Jhresgleichen nur im Palazzo Pitti
oder im Vatican kvou Rom. Die Arbeiten und» die
Thätigkeit in Welbeck grenzeu schon an das Fabel-
hafte.» Der letzte Herzog beschäftigte während mehr
als vierzig Jahren über zwei tausend Arbeiter fort-während daselbst. Er ivar"sehr excentrisch,· besuchte

«Niemaiidei1 und fand sein einziges Vergnügen an
der Vergrößerung und Verschönerusng seines Familien-
sitzes Seine größte Leidenschaft bestand in dein Baue
von unterirdischen Räumen. So entstanden« unter
ihm jene nierkwiirdigeti Säle, Stallungen, Reit-
schulen, Pcilchwirthschaften &c. re. alle »unter der Erd:
und in solideii Stein ausgehauen, wahre« Wunder
der Vers-Kunst. Der Speisesaah in welchem niemals
Jeinandlksz tafelte, faßt mehre tausend Gäste, in der
Reitschule kann« ein ganzes Eavallerie - Regiment

sexercirenz von den Decken hängen Candelabey jeder
keine Tonne schwer; mehr als zehntausend Gasflam-men erleuchtet! die Mariege, kurz mansglaubt sieh in

Märchen ans Tausend nnd einer Nacht versetztz»wenn man indem unterirdischen Welbeck umhergeht
Und der. Erbauer dieser Wunder lebteszwie ein Ein-
siedler inmitten all dieser Pracht. Er« sah «nien1als
szzGäste bei sich und dinirte jeden Abend ganz allein.
Wie Köfnig Ludwig von Baiern schien er die Wien-
schen zart; fliehen. Der jetzige Inhaber von Welbeck

xist erstpierundzwaiizig Jahre alt und seit zwei Jahrenim Besitze der Güter. Er soll nicht so schen wie
sein Vorgänger sein. «

«« is »Urncste Von
Ieicht, 29«. s(1"7.) Nov. Reichstag. Zweite Le-sung des Etirtsgsp Fürst Bistnarck griff wiederholt

in» die Debatte ein« und präeisirte dabei seine Stel-
lung znsden Secessionisten und zur Fortschrittspar-
tei. Eu habe gelernt nnd sei fortgeschritten, die
Fortschrittspartei sei aber. eigentlich die Partei des
Hemmschuhs «Er sei zu seiner neuerdings insce-
nirten Politik gelangt, als er das Darniederliegen
von Handel und Wandel sah nnd halte er daran
um so iiiehr fest, je mehr die Leitung der liberalen ««
Partei snach links gleite und xadicalen Elementen
anheimgestellt werde. Hänel gegenüber, der sich
beklagtezdaß der Kanzler die Königstreue der Fort-schrittsparteisvor dem Kaiser anzweifle und sie als
republikanisch· darstelle, erklärte Bisznarck, er habeden Kaiser nach bester Ueberzeugiing berathen und
that auch darin nur seine Schnldigkeit Der Kai-ser bilde den festen Punkt im Regierungsystem
Wie persönlich die Hohenzollerii regierten, sehe man
daran, daß unter dein Bruder des Kaisers nach an-
deren Maximen «« regiert wurde als heute. « Die per-
sönlicheTheilnahtne des Kaisers sei eine so rege,
daß derselbe sich nicht werde von dem Abgeordneten
Richter verbieten lassen, zu seinem Volke zu reden.
Diese kaiserikbe -.n1oiiarehisch«e- Politik vertrete er,
der Kanzler, voll« und ganz. «

«« Handels— und 3iiisrg«kn-Unrl)ric1iien. - «
St. Zittern-org, 16 November; Die heutige

B ö k f e war völlig geschäftslos, der Wechselconrs
market. Cassa nnd ebenso Lieferung Hamburg218.
—-« Jkn F o nd s m a ·r kt e ist« es ebeufalls still.Loose und Orient unverändert. Bahnen und Spe-etsilation - Effecten ohne Leben. —
« . »

» Asaarellpteise sen gross «-

» Reden, den 7. November 1881.S·al»pr. Tonne. . . . . . .
. . . 7Nbl.—.tkop.V1eliialzpr« Tonne-Ho Vuv . . .

. . "7 »
-

»Netz-segnete Hssivge ers. Tismxe .
. . . 20 vie es Sinn.Stromlingep!-Tonne.

. . . . . M» 20 ,,bereist-Pud- ........ »wenn.SxtvhspstPnv ·.
.

. .
. .

. .
. . . so.Zum!- Eisen, gefchmiedeteh in Stangen or. Bett. . 24 Hist,

» gezogenez in Stangen or. Bett. . . 20 ,Brdennholp Btrienholz pr. Faden . ·.
. . 6 Nbl. 50 Kop

vk Tanuenholz ist. Faden, . .
.

. 5 —- .
Stsinkvhlen.pr. Pud «.

. . . .
. . .—-

«

20
«

Engl. Steinkohlenrheer pr. Tonne .

. .
. 10

«

—

««

FxnnL Holxheer or. Tonne . . . . . . 9
«

-

«

Zceaelprs uiend . . .
. . .

. . . .
ftp-ro sei!D«chpf«t11»1etr-pr. Tausend. . .

. . . . . . 40 licht«K« lgeloss tu) M. Tonne ».
«.

. .
. . .

«

1 Nhl
Für die Hliedaetion verantwortlich: «, s

Dr E. Mattieseir. « s« -0ani1. A. Dass-ist««
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i« »Der Herr grad. oeo. pols Nicolaiis
WaltsersEarlberg hat die Uni-
versität« verlassen.

Dorpah den 16. "November·1881.
Hierin-i· Nichttun. ,

Nr. 1492 Sen. Toizrbj
Die Herren studd.-pharm. Hein-

rich Hirlchiohn und Wilhelm Quest
haben die Universität verlassen.
, Dort-at, den Its. November 1881. -

Recior v.sWahl. f -
Nr.«1507. . Sen. F. Tarni-erg-

Voii Eineni isEdlen Rathe der
Kaiserliiheii StadttDorpiit wird hie-
diirch betiiiiiit gemachh daß die nach·
geniiiiiitssii Dienstboten« bei der dies;
jåhrig n - Eisieictheiiung des-Zinsen
des A phikiiiise von. Bereitu-
fchen Vezzaits zm Belohnung
getri·ii.-.·« ienftbY ten mit Präs-
mieii -i1 ji— zehn RbL Sjxbedacht
wirke« » xgxs « · i
L) Aiv-J.-i.»·-tii1»s» Solotvjrtty 17 Jahre

« im Dienste des Herrn Hofraths
— .«)i.--T.oeriffei«. « . - «-

2) Petri· Reitfohii, 17 Jahre im«
Dieiistiå des Herrn C. Harten-
schiiijdtZ i s. »

«. « ·

Z) Pii1ric")Jii·1si1U, 169X12 Jahr iM
·»Dieiiste des Herrn Prof. Dr.

Alex. o. Oettingen.-
4)" Iiilre "Rei"nroald, 168x,2»JubVs1M«

« Dienste des Herrn Ptvfz VII!
« Alex-d. Qettingein » s

H) Anna Johannsonz 16 Jud» U«

« Dienste des Herrn A. BQWU
"Vi«uiniiigk. · — « «

U) Aiiiia Vkiljiis 15 Jahre »Im
· Dienste des Herrn COUl1fk0kI01«

- ratiis Wil-lige·rode. «» ·
«7) Anna Löihmiis 15 JOHN TM
» Dienste des Herrn» A. Zweck. »

8) Jacobs Stamm, 1g4 Fahrt? TM
Dienste« des Herrn C. Klein. ,

a) Leu» Luxus, 11342 Jahr« Im

Dienste - des IHerrn Dr; R. Kelter-
» boru und «

»

m) Ema Tarni« 10 Jahre Im

·Dienfte»desr Verm. FUM PLUTU-
rin Marie Kranke. geb· Sie-Ekel!-

-Die belohnten Dienstboten können
sich täglich» mit Aiisiicihiiie der Sonn«
ukid Fesiiage Voksxiittags zwiichetxU» und 12 Uhr.in der »Cc-itiztllel
des Raths zum Enipfaiige der ihnen
zuerkannten Prämien meiden. ·

« Dort-at, Rathhaiisxam17.NoVbr.1881.g · Äd maniiatuau ·
Ni.i1781. « Obers
Be k asn n tiii a eh u U A(

s In Anknüpfung. an. den Sisiiens
dieser Direction in der Nr. 256 dieser
Zeitung veröffcntlichten Bericht über
die CassasOperationen im Laufe des
vorigen Jahres und den jin; »denersten "Jaiiiiai· d. Jahres verblieben-en
Cassa-Behalt, theilt die Direction
des . Dir-warens« gegenseitigen
Feuer« k Vsersicherisngs - Ber-
eins"«allen· Interessenten ··nii»t, daß
naich Aiiszahsliing reif-Err- iii diesem«
Jahre stattgehabten sBrandschädseii,
das Cassa-«Soid"o«»aiii- 1·-diesess.9Ji"o-
nats sich a1if 47700 RiibelSQiii
Dsocuineiiten und 165RbL 21 Kuh. S.
in baarem Geldeerwiesz wobei hin-
zuzufügen nicht iiriterlasseny werden
kann, daß der· Verniögerisbestiinsd
des Vereins sich iiiii niiiideftens
7000 RiiL S. höher« stritt, weil die
in) Cassa befindlichen 292 Stück
Bodens CreditsPapierc um· iiii No-
minabWerthe gebricht sind, jedoch um
27 Ruhe! pro Stück höher im
Coiirle stehen iils der Noiniiiiils
Werth ist. . ·

Der Dorpiiter gegenseitige Verein
ist, abgesehen von der Bestimmung
des § 44 des Statuts nachObigem
zweifelsohnefiiiiiih auch in Zukunft
Ersatz zii l(«isteii, wenn er nicht vou
außergeiuöhiilicheii Calamiiäten be·
treffe» irierdcii sollte.

Dorpah den 13.-Novbr. 1881. · ·

Dzie Direktion.

DIE; it fUIUi c
in alleniskattungen in grossen wie
auch in kleinen i artien kauft tät· den
möglichst höchsten Preis

Die Wollspknnereh färben-i, Wal-
iceisei F« Druck-Fabrik »

Vol!
.Carl llackeuscliiniilt sen.

Fischer-Zu. Nr. 1.

Von de: Cenfnt gestattet. Den-at, den 19 sNovembek 1881 Dmssnnd Beil-g von S. Mattigkei-
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Diejenigen, welche für das Dor- t SBDJFFGIITIIZICIIGk -.kzz t - »k- tjk t die ·· ··
. v . · · »; e ·ZTHFTY«»,TH«ZFH"TT,J »«åå,«sfke«"J«k»2i Dorpatkt gjandmktlkck—llcrkttk. gdtlllcllll · « Z·szIJ7·I»II1ss0-

erforderliche« Qutuititätetxx von 150
·

·

« n b»» Pillyuzkilciuttlz 22 Zslissststcnbzktl Eis» «. Montag, den ··.?:Hs3. November 1881esse; »« Hswsssxk · F··« J) Taujksns J« 2 i e
P· . « v .. « · · ···

·· -

· ·Jlltxtl , IJO » · ·· «· ·. · . . e··· I« IF· II« ·
oder— 200 Faden Ellc17I1·-Brci1i·1l)i)·lz- LXIJSIIETYH III« - ITwelches, gcyörikz tragen sein und vctne o ve v d

·· ·.
«.

.. · · « OR— . : .LängeLsirkecis und Lllerni von menkg- ·HEXE· Z« MTD Tannenholz Po« wenig· s i· - —,—-"
g . " . l· ;,.». · . - . »Die« Defects«stsw AEIJIIIDEHOEFIE Ums» TAZIF « i .

W« cspcq 8P« «« Deinen« A · · «« s ·W« WStearrnltchteth I·xz Pud Pagnlißtken, des Herr-Ich lkåsetgoduij Osällxlf . c 11l wird; ei» . · Jud«
20 Pud Petrneutxh 20 tul cu ro « at. «-· - se· et: - · · ·
Chandoriip eudlich non c. 100 Tscyets z, f ·G T

» Yakzspjkusv lzkjkkusxjEjwk äzzjxws ···
wert Hafer, 1300 Pud He« und 300 »Was sind uns llnto and setz« pspn··wzfm·zkz«mpk· ·«« HAVE-IF« : inäheke Ä’"7k""k«.-9««
Pud Stroh zu· iibsernehsuen gstseigt xlristiitelesgs ». JOSEPH« JTYIZIDK Mk. Gklkl schwillt.

J zu en! -
’t

·
-"

-
«

«

TOLAFHZOY U· b·e·····d WanemUt n e« « m· er«
um ·

. ovem r . s, ·
v·

«- · Tkgjs U« tHHjI
Um 12 Uhke l« D« KCUFJEHUEF disk« Reedexsll Nowembril I881« kkzgxsxgxzksplsivjzjshjjgkten rissen. eng-II» spMSkklelptzkDßklchdtkxG Zkgsskcsxpsklskklpu
Dikkpater V«c’kkl·-llltlkk-JUstIkIFkS Uns« -s· «· · . . i» Å."v··»nommen·"v·vtcrden-, uind.li.cgcn. elegantes.-Y—.t..-Ut9r-Ch..«..-«——..2.«lffk«-D«-Bs·«sL——-——l2«s« ——·

Hitze« nnd xmzchsz svjzkpdittkttltttgsz ldvcr e Kinder·-·»Gs,·kd.ek9k9»z Fqw Tod«-By» » Anstellungs-n auk . »« l i
VI· EE"IDkT-T"SETT«·««LZT’ITZ - p«.-.- « · ;-2’:i-»«:.«3g««f."«23-«;«2«ptktssspssss e »Nat-»in«-Hasen-oeaoel
vj kkvkk ot zu· Vc.kkull·»llkt’·, · » · « .

»

··.· · ·» .·p« «; · T· h n.·.»·tt.·ä.e...spdl » .·e
des Ziischisigsstliisses Dis spsstssk V«- H«««t«s Eis« s» »Es» .............-E"-·Ui’«««s·-G6M8s0«s-:sriåikåikkiisäkgäkiYFHkETTJJFFIFYT
ftlgung abzuwarten. vDie naht-ten·
Bedinqunqens können indzer Kunzellei « · « .· w ·· e Bin kleiner-delikat tnisläohstexsbfslxe 5.RI·)I«-«;(I(«åsgI9I(-b9!1 YIYHNQPIITUSSVIUUITSI
dieses Ins-»Das» emges,·.·hen· werden·

·

· CIJIB · 0
·· · vgxsi Porpat Plagen, ist«-tax 23···.«)rij—·· ·gcllåltl·titkeglvio« lilsd Fässer-no lxxruellzäii· Dorpah de» M» Novembek 188«1· Ecke-der B··s«·hnllot’—s·tr.u, Kastnnrens l« auf-i lnngero seit« ljelfsw »so m)- xå Pudpszxlnd yokrräthis

..

' . » . s lese, gegenuhesr dem Hause Prof. l Oklskldsxc Ists-«. Nshsks Auskunft« - , -«. . - .. .«. E
· Dlkkckklk Ihkcekbekskks · Reis-Stier. « - s. . « « ertheilt Herr Kaufmann Musing hinter« »Bei s Ekejnhold 111-oblig-

Np 847. · « « · « ·
»

· W. Fahl-nation- dsm Rathhaus-e» . e « «» s
9000000000000000eosscsuoossouusosos AUsvckkaus

- Rlsssssssstsss l
·« c «

,
« ussisclioait Lca» Versicherung-i
O « 22223 I? ssxssssscswækssrcsåsssss

.- . · . · » · .v.- . ·
.

- · · ·v· vZ Capltahen und. Renten« «« R« POCETHVUTE O «
M gegkksp Co« im JEAN» 1835 . « · · mit einem Grundcapital von· l I Wegen· Mangels un Raum Wer—C . . « » . . 1000000 E« bl» :; zgqaggq Fußes, J den gimzllcll gskallml nachstehende
O « mit einen! Grandcnpital von . , · ne II

S ··· sog oog·sz··· . waakenz e ·O lleservckoad ltbl 3.048v5,455. 28 llopgsp «;
EVEN« USE v· v« · · · Puppenleöptevvixx divekseu Grösse»

O · am 1. Januar· 1878 ·
·· ·

· s; veksushert · · Wäcllvssfllpvpcsl - .

I befasst sich mit: dem Absohluss 7011 Z— hgwzgjjghgs F; uphzwggjjches v liläläeggjckxizzl IZIBZTFZTSSU GDFISSSVL · « Eigenthum ·· Etsch-· und· vliolrsvsenälc »···. ·
· · " " · i· J· jeglicher Art in der. Stadt so-·
-«as.. ·

· » « .
. , -j wie auf dem Lande ·Z veksichekuspglcns am· de« rkoqeskall · ·YT zu billi en Pkätnionsätscu »

· eiskalt-zagte?- koko Topphschfs Veksiohetstangscnt von can-kalten nat-that« he! c S « v « · « m
»« - . . . .- dukch - cslllbslllsl von 12 Kop. pr. St. an

" ·...««9"?9«9" · J i s l - «! s r tkapyssossisitzen "neYsahuflsspvoksiicdekaus«« s T« · · · - pss 100
- VCTSUCIICTIIIISVU 39791194199917 hebe« - . T« · ·« · · hakt-Ists« Stätte! i» Hotzkisteu e· sol heitptsetttgcttskfekstchest-WITH! a· a

« c « · »- ·- · « s « » Ko» P» m» s··s- »· . » « c· Ia et« ; s - »
«

· CXllIlk:·7·, sie· · . ·
ZU. biUl4B’exx· - sz o·ame»mawngtttza· v« Ä» Ko» ·

· Jeden-versicherte istslllitactionär der Gesellskhatst undjgess . · , - .«. , ·.
J tllsekscjxipkiceltcn , . - «

. niesst nach einem szzeltraum ··von·-s·vsz.J»·;-xhre.n ··(·e1·ne···1a·hr·1-.Iche Dis-Its»- . · . .sz
O dsndsswiid »sich nas:hdem Jedesmslxsen JEIIIHKIlIOIX GOSOIIIHSE · « »

. xabschluss richtet· « -
C« s Im· Jahre 1881 beträgt diese, Dlyitletidesss J»- der Prämie bis «· v · »

inclusivesz·Pollce «« ·· j" · · - · . · · -.

»
»—

» · . .· « · skklllllplc.lk)szu. 15,K0p·-st.
« Versicherung-en nimmkentzzegen und ··et·theilt··gerni · ··

O«
jedeAuskunft «« -

· · » - - Uhr· sinxkssasvekkaurtwahkcvar·Z ltxar« Prxsdrztch
O -

S" ·P, Jstatuten und·Prätnientnb·ellen·"·stehen grätis znr··,verfvtjgungj. "

· - .-»-.·
«.innenOOHOOOOWWOTLYOOOOOOOOOOOOO «r«spi-i sscssssisssp

«m F '

.-9 l Binentüchtigemdcs Russischen voll— Eine jung-e Dame « ·« Ivltsgkßtftlltilkllk Jkkntdr.
VII« eulsp «« E kommen-mächtigen die den ersten Unterricht ertlreilen « Hpk:l·Vkll·kk-;jk· «H,Hk·· Ak,mkk«lx·,·zkxuskkz.

- I·.· « lss a« llse s - kann, und mit guten Zcugnissen ver-« stckpn Uebfi Gern. Xtusisftlanty Schmidt vom
· l« « · MS 9« « »Es« Ist« »Es-M« ssslsp 8«««3:..«:«.::.I::—;:I:«:-«"2Fk«s..--».»«»M«

·« · k - ·· · kanajnachweisen - grössere« Kindern-« Im« Mist «« aus Estland,zKauä. Zsroßmdnn aus Berlin, B·-

» »« «« i Prof. L. Mcllllslsscslllh Inneren dös Teiche-· Ogertån sub· g: qzxs Rast, NggkigqsWxkkp um; Eber aus.
l · J. R. in . attiescnk uc r. n. ckizi arg. s -v·" ·I«""«""·39«" « kiigep As— Zssssspssi .s-..»isdsi—--I——.sgss»

- »..;:s;::k»»s»::;-s«.ss;«, sxkxtk»tit.k»«ss.tx«·
« ~

· .

«· «. s s) ·'

·.
«· , s,sghmzqckkase »Hu w»- F l. ««l« », - CIG, rüak ä s e l - Russim wünscht: eine Bstelle indDorpat l JsesBsknKFZFMFHIHIFLZTZUZZFZTHFYLEIW- · s .«« oder auswärtm als onna, oer um ·at·cs»Niga, Kusufttt WOMV MS «« «« -

is us« 25 Kot» pp. - Esiisssss ssiiitsisii ssisks Nis- »T.:2«"«;:g·.t2: Ist; TM«««;Iss;i:::-«.s""«««"«
« ·· · .·her-es zn erfahren im Edtel Rtga 1n .

. litt un ein Buch 111 ek- wikth A« lasset. » «·—·
15 »Es! 25 ZW- Pts S OODMIO . lebst-Klag- gesacltttäkli.l.aslt- Es« vekhsikschetsk lman-is ein. « «« H«« s«- « O? d! E sW»HJ« o· DHVYU 2k im« wis- qis GEIIIIICDP · issFsTssTsT(-"fss-I«f« «) II« 1

M« Bowk Lebe« dem R«thh«'"sz· « « s mit gntcnszengnissen versehen; der Mo. åsäxl Hi· Zi- -.—— g: 13s-——
«-—————-—-«· —————————-—— . I . « s: »,

. «« ;- . .· s n · sxolunncb nat· Glaser- und lgnlklrs VrLjHgzäszzMvxwkirfsJe auf? Land gewunschy zur Theilnahme am arbeiten versteht, sucht eine ste c.
We· Wo· ·M» —··

·· ·
·»

--
...

. . Unterkichte eines Kbjähtigen Mädchens Zu erfragen Jaxnascbc Alleepstrzllans Hspj 594 l— 3.8’ « zJ---, I— —-

·- · in den Wissenschaften, der deutschen, fran- Petersom Nr. 29. IM 598 l Ukl ·95 "·-
«' f; IF IFPf a—a .. zdsifchen und rufsischen Sprache und la o . ..- - » VII! ZHZHZ II; II; Isslxjxlkxss toe C k L, I! II Ck de: Musik. Lage des Onke- iu Erst-Jud, » atsk kk , -«..5,.»»g
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F. . «· ,», - s ·islnfek Eomptmr nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von «8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. s

« Inhalt. . «
Jjsolitiidser Tagesbericht

.»Inland. Dorpats Zur Erweiterung des Landsassew
rechts. Landtag. Politik landwirthschaftlichrVereine. Preßs
und Personal - Nachrichten. Fel tin: Leib« und Sparcassr.

Schulwesem Rig a: Lettischer Wahlaufrus Brändr. St.
V et e r s b u r g : Von der Eisenbahn - Commission Zum
Attentat Hof— und Personal -Nachrichten. Tageschronit
O r e l: Criminalproceß. K a s a n: Veterinair - Institut.
P e r m: Freiw. Feuerwehn .

.:-ceueste Post. Telegrammr. Looales.
Ueber ,Berliner Salons«. ..i5and.- u» Bori.-V"caa-,r.

»« «—.«·--s-— Die Eröffnung des Berliner Gewerbe-
Museum. Htannigsaltiges .

Yliitittsmer ttlsageohecichn ;
- Den To. November (2. December) Issix

Die-Budg»et-Eommisssio-n des Denk-
schen Reichskuges hat bereits ihre Arbeiten« begon-
neu und es hat sich dabei heransgestellt, daßs die
Berathtiiigeri in ter Cornmission rasch abgewickelt
werden können. Eine große Anzahl von Etats ist
bereits genehmigt worden und-es gewinnt den An«-
scheisn,-als ob ein Widerspruch svon Erheblichkeit
überhaupt nicht hervortreten werde. Es ist schon
jetzt abzusehen, daß die Budgetberathunkg der« eigent-
liche Kernpunct der Session, dieselbe nicht aufhalten
wird; Auch gegen dasExtrflaordinarium des Reichs-
amtes des Innern hatsich Tein Widerspruch bisher
nicht erhoben. Aus den Privatunterhaltungen « des
Reichskanzlers geht hervor, daß die Angelegenheit
wegen Errichtung des Reichstags-
g e b ä u d e s auf's Neue -·in ungewisse Ferne ge-
schoben werden soll. Jn dieser Beziehung darf
der Reichskanzler -der Uebereinstinimrirrg mit dem
Centrum gewiß sein; diese Partei widerstrebt be-
kanntlich der Errichtung des Reichstagsgebäudes, in
welcher das geeinte Reich die greifbarste Verkörpe-
rung findet, uud es ist deshalb von dieser Seite,
wie man weiß, mit Geschick und Glückschon wieder-
holt« eine Hinansschiebung dieser Angelegenheit durch-
gesetzt worden. Von anderen Gesichtspunkten »aus-

Sechzehnter Jahrgang. Ists-neues« nd Its-ist· vermittelst: in» Nigm H« VERSIONS- VI»
neuem-Darum; ji( Balk- IIL Ruliolssi BtchbandlJ knNevah Buchh o. Kluge
s Stroh-sc; in St. petersburgx N. Matt-isten, Kcfansche Brücke «! II; m War-

« schau: Rslchman E- F-:endlet, Studente-M M. .

den lasse und sie befinden sich cnit allen übrigen
Journalen, liberalen wie conservative-n, in Ueberein-
stinnnuug in der Ansiihtj daß es ein Jrrthutn war,
eine jede Ersatzwahl als ein unfehllszres Zeichen der
Richtung der öffentlicher: Meinung iin ganzen Lande
anzusehen, denn der Verlust eines einzigen Sitzes
sei für ein von einer großen "Majorität nnterstütztes
Ministerium von geringer Bedeutung. Nichtsdesto-
weniger sehen sich die ,,Ticnes« genöthighihre Ueber-
einstimmung mit« dem nenlichenllliisspruche Lord
Salisburyis zu erklären; »daß der »Wertl) des Er-
folges bei Ersatzwahlen für eine Partei, welche» sichinder Opposition befindet, uichtgeisirxg anzuschlagen
ist.« «Ein· jeder so gewonnene« bder verlorene Sitz
mahne die cim Ruder befindliche Partei"daran, daß
sie auch hinfällig und sterblich ist, lege dem unge-
duldigen Eifer der KiihnsteiiiIn »ide«r»«selb·en" eine-riski-
gel an. und« lehre einen "Miii"iisie«r, so bertrauensvoll
derselbe auch in seine Stärke und Popularität sei,
sich zu fragen, ob irgend welcheu Fehlern in seiner»
Politik der Abfall von Parteigeiiosseii zur Last salle.

« Das Londouer Wochenblatt J",,"Erono«mis»t«- unter-
zieht die möglichen Beziehungen Gambettirs zu
Euglnnlseilier eingehenden Erörterung nnd bemerkt
n. A: "»Der für England hauptsächlich ·in’s· Auge
zu fassende Punct ist der, in wie nie-it das Gam-

bettcksche Piinisteriuiii für -Großbritantiieti»annefhnu
bar ist«. « Inn« Ganzen genommen ist das: einzige ernste
Interesse dieses Latijdes an den·1·«»(5,lanibetta’s«chen Mi-
nisteriuny dessen Stellniig iniOsteiH und die wird
tnöglicherWeise mindestens ebenso zufriedenstellend
sein zvie die von dem,»a«bgetretenen« 9J2·i,11.1·steril,ii11»eii1-
tgeiiotni"in"eiise. St. Hilaire hat« zEiigjlaiid zweimal
verrathen; » Gambetta wirdswahrstcheiiiilich nicht leicht
Schiiniiuexses uiidsvieucieiicht vie: Besseres ais das
thun( Die Politik Englands, allerJRhetorikH und
aller Verhiilluiigen e1itkleidet,«ist, «Äe»gh»nte«n«zu»lassen
wie« es ist, denSnltan soweit. als tiiögliszch zu sehützeti
und) der» europäischen Türkei Freiheit soweit zu
entwickeln uudzu Wegen, »als mit Vermeidung eines
sniieges vereinbar ist, imd das muß dixch die Pon-
tik Frankreichs« seiiu Ganibetta wird vor iallen
Dingen sich zuerst »entweder durch Eroberung oder
Rückzugszvoii den! ünerträglicheii Alp der tunesischen
Expeditiioti srei zu niachen haben und, das ivirdihn
Monate lang beschäftigen, während uselcherZeit die
Beziehungen« seiner Regierung « zu allen anderen
Fragen Spielrannizhcibeiy sieh zu» klären. Dieselben
mögen sich schließlich so gestalten, daß sie in Bezug

gehend, stiinmt doch derReichskanzler darin mit
dem Centrum überein, das; dersdefinitive Reichs-
ban vorläufig unterbleiben könne» Wie man hört,-
wird im Laufe der Etatsberathung oder auf dem
Wege der Jnterpellation Seiten-s des Reichstages eine
offer-e« Erklärung über diese Angelegenheit bemerkt
werden. —--B'ezüglich der Kostenbewilligung für den
Zollanfchluß Hamburgs istbereitsdie
Verweifung der Vorlage an eine Commission Imit
Bestirnmtheit als Ergebniß der demnächst stattfinden-
den ersten Lesung vorausznsagen Es . ist kaum zu
bezweifeln, daß die Zustimmung des Reichstages
zu der» Vorlage erfolgen wird, zumal da der An-
schluß jetzt von Hamburg aus selbst befürwortet
wird. Indessen stellen sich der Vertragsschlieißung
gegenüber nach Form und Jnhalt noch staatsrechk
liche Bedenken entgegen deren Klarstelluug von der
Commiffion betrieben werden soll; die Kostenhöhe
dagegen dürfte wenig» von irgend einer Seite bean-
standet werden. « -

«

« «

« Als Nachfolger des französischen Botschafters
Grafen St. Vallier in Berlin soll der B a r o n d e
C o u rc c- l, bisheriger Staatsminister und Director
der« politischen Abtheiluug im französischen Ministerk
um des Aeußern,» ernannt worden sein. Herr de
Courcel besitzt den Vorzug, einen-Theil feiner Studien
in Deutschland abfolvirt zu« haben. Er ist Licentiat
der Rechte, hat aber neben dem juristischen Studium
sich auch auf philosophische-m Gebiet-e inngesehen
und ist nicht minder in der deutschen Literatur be-
wundert, als die meisten seiner Landsleutek Einen
Theil seiner diplomatischen Carriåre hat er in Briissel
zurückgelegt, und auch in Berlin soll er sieh früher
vorübergehend aufgehalten haben. «DenrVerl.Tgbl.
wird feine friedliebende und gemäßigte Gesinnung
gerühmt. Jedenfalls hat er in feiner bisherigen
Stellunef Gelegenheit gehabt, Y genau die friedfertige
und freundnachbarliehe Politik Freheinets und Bar-
thelemy St. Hilaires kennen zu lernen, welche« in
glücklicher Fortsetznng der Waddingtonschen Politik
den Grund zu« den freundlichen Beziehungen legte,
ibelche sich zwischen Frankreich und Deutschland her«
ausgebildet haben. So könnte die Ernennung de
Courcels wohl als eine gewisse Gewähr für die vor-
länfige Jnnehaltung der » bisherigen Politik Frank-

reichs Deutschland gegenüber betraithtet werden«-
"Jn der Sitzuug der B a isr isf ehe n K am m e r

am voriger: Freitag ist, wie bereits berichtet, das
förmliche Mißtraiierisvotuni gegen das 3Minist7eriuni

in Gestalt der Ablehnung d es M in i st e -

rial-Unte·rs»iützungsond s im Bereiche
des» Finanzministerium gefallen. Es half nichts,
daß der Minister v. Riedel und die Abgg. Cränier
und v. Hörmann schlagend den politisch völlig un-
schuldigen Charakter des Fonds na-chwiesen; es war
umsonst, daß Crä mer an die armen Wittwen und
Waisen, welche dieser Abstrich trifft, und v. Hör-
mann an die Belastung der« Staatscasse mit neuen
Pensionen und die GemeindeaArcnenpflege erinnerte,
welche die« Versagung dieser kleinen Hilfen zu rechter
Zeit snach sich ziehen mußt« dieAbgg. Kopp und Dr:
Rittler versuchten so gut es ging —- es ging aber
nicht gut —-den nltramontanen Clnbbeschluß zu ver«
theidigen,-und mit 79 gegen 59 Stimmen wurde
das große Heldenstück verübt. Herr v. Hörmaiin
nennt den vorauszusehenden Beschluß in Variirung
des Talleyraiidscheski Wortes mehr als eine Härte, er
sei—ein Fehler, und je mehr sich seine« Urheber ihren
Antrag überlegen, desto rascher werden sie zu der-
selben Ueberzeiigung gelangen. Natürlich werden
wir bei den anderen ’Ministerial-«Et·ats ganz dasselbe
Schauspiel erleben ,«—aber auch da werden arme,
schlechtbesoldete Beamte und «Wittwen nnd Waisen
die allein Geschlagekieki sein, und— Dr. Rittler sist
viel zu. gescheidt , um nicht trotz aller seiner Rede-
knnststückesderselbesi Meinung zu sein. -

J» Bezug auf diellnrnhen in« der Crivoscie
wird berichtet, das österreichis·che Ministeriuni habe
sich mit« der gemeinsamen« Regierung in’s" Einver-
nehmen gesetzh um— das weitere sZustrbmen der
Räuber aus der Herzegowina in die Crivoscie zu
verhindern. Auch sollen diplomatische« Schritte i in
Montenegro in Aussicht genommen sein, da« die
Banden ihren -Weg- aus der Herzegowina in die
Erivoscie über tnontenegrinisches Gebiet« genommen
haben. Das czechischeOrgan ,,Narodni Listy« will
nichts wissen von einem gewaltsamen Vorgsehen""«gege»n
die Bocchesensp utidsordert sriedliche Verhandlungen.
Dasselbe« Blatt spricht sich gegen das deistsche Cuni-
mando in der« österreichischen Armee aus. · sze Jn England erregt die Wahl des eonservatiben
Candidaten zum Vertreter Stafford’s im Unterhause,
an Stelle des verstorbenenliberalen Mr. Macdonald,
mehr Aussehen als irgend eine der iniletzterer Zeit
stattgehabten xNachwahlen nnd beschäftigt alle Blät-
ter. Selbstdie ,,Times«7"bezeichneti dieTWahl eines
Conservativen «,,als ein Ereigniß in der Polttik«,«flir
»Welches sich ohne Zweifel leicht eine Erklärung fin-

Herkul-tun· «

Die Erössunug des« Berliner Gewerbe-Museum, —
» Berlin, 21. November«

»·

Das Leben Berlins hat in dem Jahre, das nun

zur Rüste geht, mantjherlei neue· Mittelpuncte ge-
funden — das wichtigste Ereigniß der Baugefchichte
von 1881, die Eröffnuug der Stadtbahn,» die für
die Gesammtbevölkeruiig —von tiefeingreifender Be.-
deutung sein wird, -steht sogar noch aus. «— Die Ein-
weihung des« neuen Kuitstgewerbe-9Jitisetim« in der
KöniggrätzewStraße aber ist von der kleinen Ge-
rueindeder Gebildeten mit nicht geringerer Span-
nung erwartet worden.

Es ist noch gar nicht-so lange her, daß man
angefangen hat, die Bedeutung des Kuustgewerbes
für die, Entwickelung der Nation kzuerketiuetis Uti-
gefähr zu» derselben Zeit, da PrinzAlbert das South-
KensingtomMuseiitii anlegte — kurz, nach der» ersten

- Pariser Weltausstellung -— erhob sich in Deutsch-
; land zum ersten Male öffentlich eine Stimme —-

j die Lothar Buchers — um uns darauf aufmerksam
I zu machen, wie. kümmerlich es um uns in« Bezug
s auf den Kunstsiuki im Hause bestellt sei. Sie blieb
; lange die des Predigers in der Wüste. , Erst sehr

allmälig brach die Ueberzeuguttg durch, daß man
»: sich für das Kuustgewerbe regen, ihm vor Allem
s wieder gute Mitster geben müsse Es ging nur
j diesmal wieder, wie es gewöhnlich zu gehen pflegt:s die Welt war wieder einmal unter die klugen Leute«

« des South-Kensmgton, des Louvre und anderer
» öffentlichen und privaten Sammlungety die fast alle
« guten Stücke weggekauft hatten, vertheilt und das

finnige Deutschland ging leer aus.
Das war ungefähr im Jahre 1868 , man hatte

« damals durch Aitkäufe auf der Pariser Ausstellung
J eben den Grundstock zu der Sammlung gelegt, die

t nun in das neue Haus übergesiedelt ist. Damalss war Alles noch klein nnd«une,nt-wickelt. Wohl schenk-
t ten schon damals der Kronprinz und seine Gemahlinf dem Vereine , der sich damit— befaßte, ihre Aufmerk-

samkeit und untetstützten seine Zwecke durch Ueber-l weifung von Kunftsachetn Aber das wichtigste,» erst

kräftig belebende Element fehlte nochi der Staat
hatte seine Pflicht diesem Unternehmen gegenüber
noehmicht erkannt. «

Erst unter dem treuen« Deutschen: Reiche siedelte
die damals noch unansehnliche Sammlung, aller-
dings durch werthvolle Ankäufe verstärkt, aus ihrem
elenden Schlnpfwmkel in der Stallstraße in ein
Staatsgebäude über -—«- in die leer gewordenen Fa,
brikriinme der Porcellaki - Manufactur, die freilich,
provisorisch wte sie waren, snüchtern und kahl, einen
kaum niinder ungastlichen Eindriick machtem Die
Entwickelung-ging« hier rascheren szSchrittesx - Das
Rathssilber von Lüneburg, ein Schatz von Kunst-
werten der Renaissancq wie man ihn fast nie mehr
zusammenfindeh wurde erworben, die Majoliken
des bekannten Oberpostnieisters Nagler und die des
Generalconsuls·"Bertholdh, dessen Andenken noch zu
Rom in den Freskender Nazarener fortlebt. Jn-
deß die wichtigste Bereicherung war die Ueberwei-
sung der hohenzollernscheti Kunstkaninren « Es ist
unglaublich, was in solchen Fgkutistkanimern alter
Dynastien Alles zusammengeflossem vererbt und er-
halten worden ist, unter Trödel und Curiositäten
die werthvollsten Dinge. Hier kamen ans einmal
7000 neue Nummern zu der Sammlung, darunter
Stücke, die, wie der ,,Pommersche Prachtschrank«,
nicht nur als Muster alter Kunstgewerbh sondern
auch als Jllustrationen längst abgestorbener Lebens-
gewohnheiten höchst bemerkenswerth sind.

So war denn doch allmälig noch eine recht voll-
ständige Mustersammlung vereinigt worden — nicht
überreich an Beispielen einziger Art, aber doch ge-
nügend, um als ein Bild vergangener Tagegur
Anregung und— Förderung zu dienen. Damit wqk

die Entwickelung der mit dem Museum verbundenen
Schule Hand in Hand— gegangen : dieselbe zählt au-
genblicklich etwa A) Lehrer und 600 Schüler, und
ihre Einrichtung gilt »für so vorzüglich» daß sie der
Reorganisation der Akademie zum Muster gedient hqt

Aber wenn hier die Kunsthandwerker der Zukunft
vortrefflich gebildet wurden, so fehlte noch das Pu-
blikum, das seinen Geschmack bilden und läutern und
ihnen einst Absatz bieten sollte. Jn weiteren Krei-

sen hat man überhaupt kaum seit der Wiener Welt-
ausstellung begonnen, sich für dergleichen zu inter-
essiren und zu begreifen, daß Geschti1ackund" Kunst
noch etwas Anderes« ist als ein Luxnsartikei. Und
ehe« sieh gar, Jemand über dengrundlos aufgeweichs
ten Banhof hinüber, an den langen Schuppen vor-
bei durch Wiiste und Verfall bis in das unschein-
bare Haus fand, wo, unschöngedrängh düster beleuch-
tet, alle«-die Herrlichkeiten mehr anfgestapeltals auf-
gestellt waren« —» ehe spsich da ein Besucher einfandz
da smochten wohl Tage Vergehen; L " · ·

«

· So hat es beinahe ein Jahr3"ehnt"geda1t«er««t. Auf
dem Bauhofe, den der Winterregen in""Morast und
die Sommersonne wieder in Staub «"ve«rw«andel«ten,
stiegen allmälig aus tiefgekellertenFundamenten ra-
gende Wände empor: der schöne Biegel der Mark
und an· Thür nnd Fenster die Gliederungetr ans
Sandstein Und während die beiden Meister, der
kürzlich verstorbene G r o p i u s nnd S chmi ed er,
Stock auf Stock führten, wurden die «Ma«uern mit
lenchtendem Schmucke verkleidet: mit Glastnosaiken
von Geselschap und Ewald, mit Relief-
fri·esen und Rundfiguren von "S i e m e ri n g und
Snßmann-Hellborn, mit reichen Orneu
menten von Otto Lessing —- kurz, mit all
dem Schimmer, der unserer Berliner Architektur
den Reiz des« Gefälligen giebt.

Jn diesem Sommer wird der Bau vollendet
Stattlich und prangend stellt er sich dar, und« doch
ist, troß der Riesigkeit der Verhältnisse, der Grund-
eindruck, den man empfängt, "der der Anmuth Noch
steht das Museutngemissermaßen in einem Winkel,
abgelegen vom Verkehre der Straße; « aber wem;
erst die Zimmerstraße daran vorbei nach der König-
grätzerstraße durchgebrochen sein wird — ein Augen-
blick, den man halb wünscht, halb· (wetl dannder
VCUMTCschC Garten des Kriegsministeriunk zerstörtwerden muß) fürchtet, wenn erst die beiden Gebäude,
die» erst im Mauerwerke aufgeführt sind, die Haupt-
Tssse UND VII Ekhvographische Museum, den Ein-
gang dieser stolzen neuen Straße zu unserem Baue
hin eröffne , dann wird das Bild gewiß eines der
schönsten unserer Stadt seien.· b

Heute bei der csigiikvkihikkig sah esjkeiiich beinaheso »aus, wiein jüngst colonisirteiii Lande. Rings
alte

,
bausällige»" Miinerii und Zäukie , scheinbarbersch·«olleiien« Zeit-sit« aiigehöreiid, zur Seite die beiden

eben - g,eiiani"1»,ieii« ""Rohbaiiten«« » — und» das Ganzesreiiiidlicli igeniacht durch Stangeii iiizid Wimpeln
und grüner Uinkleidiiiig —- ivas«zu dieser Jahres-zeit und i» Nipkddeikxsschiaixd, wo« ixxaki « sich» »aufFestschiniiijk noch nicht sehr versteht, kauni über denGrad schüchternen ·Versuch«es hinanskoniinh Dafürfüllte heutesden soiist»so"« öden Biinhofeine stattlicheWieiikxezvoran die Akadeniiker niit Fahnen und in
dem hgrköniiiilichen Wichs sowie die gewerblichen
Besucher der Anstalt. Jn dem Vorraume, auf den
Galerienuiid in dem schönen Lichthofe des Gebäu-
destselbst drängte sich Alles, was Berlin an hervor-ragenderen Persönlichkeiten besitzt. " Die oberstenHoschargeiy die höchsten Ptilitärs GeldmarschallPkoltkex die Botschafter und« Gesandten H» die Nciiiikster und Bundesrathsiiiitgliedeiz zahlreiche Abgeord-
nete desJReichstages, dessen Präsidiiini vollständig
vertreten war, die städtischeiiBehördeii iiiist dem
Oberbürgermeister an der Spitze, die bedeutendstenGelehrten , Schriftsteller und Künstler u» s. w.
Schon aus dieser Zusamniensetzuiig konnte man er-
kennen, « welche Wichtigkeit der bevorstehenden Feierin der auserlesenen Gesesllschaft Berlins beigelegt
wird. « " — -

-

Die Mitglieder des« kaiserlichen Hofes »tt(1kSU
etwas iiach ein Uhr ein und wurden von dem Vor-

-stande und Directorium ehrfurihtvoll begküßki D«
Frau Kronprinzessiiy die den: Gewerbemufeumpvvtl
Anfang an ihre besondere Tbeiltmhme AEschEIIkE Und
dgs Azekk dukch stetve Aufmunterung und kostbareGeschenke sehr iveseiitlich gefökdert hFt ··desh«lb «?
auch di« Ekzsszzungsauf den· Geburtstag der hohen
Frau qngesetzt worden zsszwurde von den weißge-
kleideten J«»gfk«ge1i, die einen ebeiiso unentbehrlichenw» lieblich» Schmuck derartiger Festlichkeiten bildenz
sei» schsnex Strauß uberreichn Der Hof nahm auf
d« z» diesen; Zwecke eigens ausgeschlageneiivEstrade
i» dem herrlichen Raume des großen Lichthofes
Pkkzz Dieser Lichthoß in welchem die kunstgeiverb-



auf den einen oder den ais-deren Punct Großbritam
nien inißliebig sind; sie werden aber um deswillen
keine» schlimmere Form annehmen, weil sie von der
starken Hand Ganibettcks dirigiit werden, anstatt
von den ganz besonders schivachen Händen, welche
die französisihe Politik im vergangene« Jahre in
allen auswärtigen, Beziehungen geleitet-haben. Nichts
konnte für England gefährlicher sein, als seine Art
Situation, in welcher Alles möglich und nichts ge-
ordnet war, ’welche St. Hilaire bestäudig erzeugte,
oder, was eigeutlich die Wahrheit ist, seine Unter-«
gebettet: in der Ferne liirbeiführeii ließ.«

jDie italienischen Kammeru haben unter sehr ge-
ringer Theilnahme mit den BndgebBerathutigeti be-
gonnen, ja, die Deputirtenkammer war sogar schon
Wksdek befchlußunfähig Alle Geriichte übers,aiigeb-
liche » Viodifirationen im italienischen Ministerium
entbehren der Begrtiiidutigx Das Cabinetwartet
nur eine geeignete Gelegenheit ab, ucn von-der
Volksvertretuiig ein Vertranens-Votuni zu fordern;
in der Kanimer waltet die Jdee vor, erst nachdM
das Bndget gebilligt und bezüglich des Listen-Seku-
tinium eine « Entscheidnng getroffen sein wird, die
parlamentarische Schlacht zu beginnen· Auch die
von den Abgeordneten Graf Sambuy und Prinz
Ruspoli gestellte Jnterpellation bezüglich der its-der
Nacht vom is. August aus Anlaū der Uebertragnng
der Leiche Pius IX stattgefundenen Ereignisse wird
auf den von Cisispi gemachten und vom Cotiseils-
Präsidenten acceptirten Vorschlag« erst nach Erledigung
des Budgets auf die Tagesordnung gesetzt werden»

Die« türkisehe Regierung hat sinkt! PVMst Segel!
die Einführung ·der Wehrpflicht in Bosnieti Und
der Herzegowina erlassen. Der türkische officiöse
»Vakit« meint, der Berliner Vertrag habeOesters
reich nur die zeitweilige Besetzuiig dieser Provinzkn
zugestanden, deren Einwohner seien jedoch otto-
manische Unterthanen geblieben und könnten daher
»gesetzlicherweise« nicht in das österreichische Heer
eingereiht werden. Der Sultan, welcher ,,seinen
väterlichen Schutz und seine Sorgfalt allen Classen
seiner Unterthanen angedeihen lasse«, habe Befehl
ertheilt, daß die ,,Psorte unverzüglich die zur Ver-
hinderung dieser beabsichtigteti Verletzung des Völker-«
rechts nothwendiaen Maßnahmen· treffe-«. Das
klingt sehr bedrohlichz bekanntlich hat man aber in
Konstantinopel nicht die Macht, den hochtradenden
Worten irgend welche That folgen- zu lassen. «

Wien: »die« Zustande iu eifgyauiaqu ekhieii die
,,Titnes« über Sidi folgende Niittheilungem Der
Emir Abdurrahnian wird nach seiner Rückkehr nach
Kabul die schwierige Aufgabe haben, sichdie Treue
des, südlichen Afghanistans zu sichernz Die Duranis
halten sich fern, nnd obwohl derszEmir geneigt zu
sein scheint, dieselben zu« versöhnen, fühlt er sich
zweifelsohiie außer Stande,- vielen Häuptlingen der-
selben sein Vertrauen zu schenken. Der Emir carn-
pirt außerhnlb Herats und hat Proviant und Trans-
portniittel fiir den Rückmarsch nach dem Nordens ge;-
sammeln Die Stimmung in Herat scheint gänzlich
fiir den Eniirzic sein. Abdul Kadus Khan, welcher
von der Stadt Besitz ergriff, bleibt deren Gouver-

neuin Der, Eruir erwartet wahrscheinlich, ehe er

seinen Marsch antritt, eine weitere Lieferung von
Schießbedsxf v» de: bkitischesk Regierung— J«
Kohistan sind Unrnhenausgebrochcks UUV die GUZATZ
zwischen Djellalabad nnd Kabul dürfte« einige Ver-
legenheiten bereiten.

. Julaua
passiert, 20. November. Auch der ·»Porjadok«

kann nicht nmhin, der von dem Livländischen Land-
tage angestrebteti und nunmehr: Allexhöchst bestätig-
ten Erweiterungdes LanVf0ffEU-
k e ch t e s sei» Lob zu spenden, freilich in einge-
schränkterer Weise, als es die ·,,Neue Zeit« gethan.

Diese Elsliaßnahme, meint das rufsifche Blatt, schwäche
allerdings"« den ständischen Charakter des Landtages
ab, jedoch-nur in sehr Unbedeutendem Maße, sodaß
sie riicht so sehr wegen ihrer thatsächlichert,» prakti-
schen Bedeutung, als vielmehr« wegen einer in ihr
sich anssprechenderr liberalen Teirdenz der livländi-
schen szRitterschaft Beachtung— beansprurhe »Die
hierin zum Anssdriick i gelangte cnikroskopische An-
näherixiig der« sliiyländischen wirthschaftlichen Selbst-
verwaltung an »Unsere LandschafbVerfassnng«s, fährt
der ,,Porjadok« hierauf« fort, ,,kann dieNothwentoig-
teitz einer Einführung der letztereii inden Ostsee-
provinzen iiicht icn Geringstån beeinträchtigen;- man

muß »an.nehmerk, daß die gegenwärtig für die Ostsee-
provinzen. geplante Landschaft-- Verfassung in ihren
Hauptzügen der allgemeimrussischeu gleichen werde,
selbstredsend nur in denjenigen Zügen, welche ihre
unbestrittenen Vorzüge bilden. -s Wenn esxdabei auch
nöthig sein wird, Lkbweächungen zu, gestatten, so
könnten das nur solche sein, welche durch wirklich
Achtung verdienende locale Besonderheiten bedingt
sind, wie zum Beispieldrcrch die Concetitrirung des
Grund und Bodens in den Händen einer beschränk-
ten Mikiorität Diese Concentrirnng wird in den Osts
seeprovinzen unsere Vertretung nach dem Vermögens-
census zu einen: viel ungenügenderen Modus der
Bevölkerung-Vertretung gestalten, als in den "übri-
gen russischen Gouvernements und daher ist es dort
nöthig, die Frage· auszuwerfen, ob nicht auch Leute
in die Landschaftversatnnilring zugelassen werden sol-
len, die den! Vermögenscensirs n i cht entsprechen.
Jn den Ostfeeprooinzerr existirt anch schon ein- Präte-
denzfall in dieser Art: in der Wählbarkeit der nur
nach ihrem Bildungcensrcsiabgeschätzten sog. ,,Litera-
ten« »in die, Stadtverordneten-Versamtnlungen.«

—» Die; ,,Patente« :der Livl. Gouvernements - Re-
gierung bringen« zur Kenntniß, das der für das
nächste Jahr: in, Aussicht genotnmene o r de n t-
liche Landtag, nebst einer ordentlichen Genera-l-
versammlung der Interessenten. der lioläkidischeii
adeligen Gü·ter·-Credit-Societät,, an:
252 Januarn. J.eröffnet werden wird. Die Glieder der
livländischen Ritter.- »und. Landschast haben ihre
etrvajgensparifs die Bedürfnisse» und Interessen des
Landes bezüglichen Vorstellringecr drei.Wocheii- »i«vor
Erjffnung des Landtages, .-wo gehörig, eirxznkreichery
sich am ; 24. Januar 1882,« als am termino can—-
veniencjh in Riga einzufindeiy bei dein Landmarschall
sich zu melden und namentlich» in öder Ritterschaft-

Cancellei verzeichnen zu lassen, auch vor dem Schlusse
des Landtages sich nicht anders als nach eingeholter
specieller Erlaubniß, wie solches die Art. 65-——70
des Brod-Rechts Th. ll vorschreiben, fortzubegebem

-——- Auch finnische Blätter haben an den Vor-
gängen im hiesiegeii ,,Eesti Kirj. Selts« theilg.enom-
cnen und auch ihrerseits mancherlei Beiträge zur
,,S a k a l a« - P o" li t i k gebracht. Einen solchen
Beitrag liefert, wie dem »Gesti Post« zu entneh-
wen, neuerdings das finnische Blatt ,,Valvoja«.
Der vielgenannte Vorsitzende des hiesigen estnischen
landwirthschaftlichen Vereins, M. M itt, soll näm-
lich, wie dem erwähnten Blatte mitgetheilt wird,
vorgeschlagen haben: · der genannte Verein solle der
Staatsregierung eine Bittschrift vorstellen, wonach
sie in« den estnischen Kreisen den ibestehenden Behör-
den und Vereinen nur russische Schrift-
ftücke", znnächst mit estnischen Uebersetzungerh zuge-
hen lassenmögcy und der Unterricht in der« Volks-
schule so— eingerichtet werde, daß uach 20 Jahren— die
estnischellebersetzuug nicht mehr erforderlich wäre·
Ebenso habe das Mitglied des ,,Eesti Kirj. Selts«,
card. Hugo Tjresfn er, .in einein Vortrage her-
vor-gehoben: Jeder, welch-er Anspriich auf Bildung
mache, wisse« mindestens zivei Sprachen reden, die
Mutter-und die Reichsspracha Danach
sei auch der Schulunterriclyt einzurichten, und er
halte es nicht für unmöglich, daß jedes— Schulkiud
inrzVerlauf eines« -Winters 3000 russische Worte
erlernen könne. »Von: sinnischen Standpunkte be-
trachtet«, bemerkt hiezn der ,,Volvoja«, »überschreiten
derartige .Wünsche die Grenzen von nationalen Be-
strebungen; solche Wünsche» sind nur aus blindem
Haß zu erklären, welcher, durch »schwere Kämpfe
erzeugt, jetzt bereit ist, sich s e l b st zugleich mit dem
Gegner zu«opfern.« «

.

— Seine,Maj. der Kaiser-hat auf den Bericht
des Ministers des Jnnern zu befehlen geruht: 1)·
die Gouvernements-nnd Gebiets-
Z eitung e n als amtliche Organe von der
P r.ä v en t i v - E e n s u r zu befreien, falls« die-
selben unter der Verantivortlichkeit der Gouverne-
mentssObrigkeit erscheinen, ,2)- mit der C e n si -

rung privatenperiodischer Blät-
te r its-denjenigen Gouvernekuentsstädteu, in wel-
chen keine CenscrwBelzörde existirt, ohne eine beson-
»dere Reinuneration den Vice - Gouvern-eur nnd
ev. den als sein Stellvertreter functionirenden Be-
amten zu betrauem ,

. «—- -Mitielst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ministerium vom l. d. Mts. ist der graduirte Stu-
dent der Universität Dorpat, Assessor des Tut-lum-
schen Kreisgerichts, Baron F ö lk e r s a l) m , dem
genannten Ministerium zugezählt und— den: Witebskk
schen sGoiwernetneiiissProcnreur zur Disposition
gestellt worden. . . · « s -

. ·; Lautiliesolution des Livländischen Gottver-
kkeuks ist de: caeichäftssnhkek de: V2kdiciu-:I-Ah.-
theilnng derLivländischeiiGouvernements-Verwaltung,
CollxAssessor Domb ro tust-h, seiner Bitte gemäß,
gerechnet vdcti 9.sNoveinber c» des Dienstes entlassen
worden. — - , « - - » "

Jn Jklliu hat, wie »wir dem ,,FelI.·An-z.« ent-

nehmen, der Rechenschaftbericht szder örtlichen Leth-
ikkkxd Sparcasse ctUch für das verslossene Ge-
schäftsjahr: einen günstigen Verlauf ergeben. So
betrug in« demselben der Totaluuisatz 1,250,000Rh1·
und die Gefellschccft sieht fich bereits in der Lage,
über ein effectives Garantiecapital von 45,000 Rbi.
zu disponiren. Die Zinsen des Grundcapitals be-
tragen ca. 750 RbL und wurde von der Genekg1vek·
sammlntig beschlossen, dem ad. hoc zu erweiterndeu
Directorium Ermächtigung zu ertheiletn bis 600 RbL
zur Uuterstützung von Schhleu re. zu verwenden»
D·er Rest ist zum Reservesond zuzuschlageck D«
diesjährige Reingewinn beträgt über 1000 Abs»so daß trotz der erheblichen Zunahme der Nützliches,
die Dividende ISØ ausmacht.

, Ja! Jellinschrn Kreise, schreibt man der N. Z. f·
St. u.«Ld,gehtderBau an den Schulhäusern
so· rüstig vorwärts, daß kaum eine Schule zu nennen
wäre,« in welcher in den letzten 10 Jahren nikht Um-,
Am und Neubauteii vorgenommen worden. So z.
B. seien von 1876——1881 im Kirchspiel FellirkKöppo
von 21 Schulhäuseru 14 entweder ganz neu entstanden
oder so vergrößert und u-ingeändert, daß man sie
nicht wieder erkenne· Es seien sast in allen die
früheren zweiseitigem langen ,,Speisetislhe« in ein-
seitige, meist kurze Schultische umgewandelt; alle
Schulen besäßeu große Handtkessche Wandkartem
Planiglobern die Karte von Europa, dann die große«
Wandkarte der Ostseeprovinzen, eine Karte von
Palästinm eine solche von Rnßlaniy meist einen im
Pastorat Kawelelht angefertigten - estnischen Globlis
und eine Orgel» »

In Iiiga ist das provisorische« lett ische
W a h l cio m i t e soeben mit seinem Wahlauf-
r use vor die Wähler getreten. Durch die :lbwe-
senheit von Vertreter» der lettifrhen Interessen—-
hierin etwa gipselt der Wahlausruf — habe die his-
herige Stadtverwaltung »den Charakter einer wah-
ren Selbstverwaltung verloren« und diesem Uebel?
staiide sei nunmehr abzuhelfem Als Präses des Co-
mit6’s fungirt der Consnleiit C. Kalning, als Schrift-
führer Redacteiir A. Weber. l

s— Jn der Nacht von Sonntag aus Montag
haben zwei fast gleichzeitig ausgebrochene Fe u e r-
s ch ä d e n in Riga ein halbes Dutzend Baulichkek
ten vernichteh namentlich die Blockscheii Häuser in
dem Mostauer Stadttheile und die Pape-scheut aus
Katharinendaninij · ·

St. Peter-links, 18, November. Wie die »Neue
Zeit« aus zuverlässiger Quelle meidet, richtet« die
Allerhöchst niedergesetzte C o mm i ss i o n zu r
Erforschung des Eisenbahnwesens
ihre vvlle Energie daraus, sämmtliche Ausgaben, mit
denen sie betraut worden, noch vor dem Schlusse
dieses Jahres zum alleiidlichen Abschluß zu bringen.
Die-schwierigste und eomplicirteste dieser Aufgnbeiy
die Ausarbeitung eines Eisenbahngesetzes, ist, wie
erwähnt, beendet: diese- wichtige Angelegenheit kann
nur noch bei der Durchsicht des Projectes von
Seiten der legten vorbereitenden Jnstanz, d. i. der
allgemeinen Versammlung der Glieder der obersten
Coinmissiom welche am 21. d. Mts zusammentreten
soll, einen Aufschub erfahkern Hat das Project

lichen Ausstellungen stattfinden sollen, wirkt großartig
und wohlthuend zugleich. s Das durlh ein prärhtiges
Velnm gemilderte Lichffällt von"o«ben«hiir"ein. Das
Ganze ist. in nbgetönten freundlichen »F"arbenge»hazltven
und macht durchaus« den Eindruck »»des «Würdigen
und Edlenp DieFriedens-Orrverture, dieCarlReirrecke
im Jahre 1871-componirt hatsund mit der in sehr
wirknngvoller contrnpucictistischserr Verbindung szder
Choral sz,,Nun danke: alle Gott«« mit dem, Händelschen

. Chor; »Seht er kommt mit. Ruhm gekrönt««vex-
schrnolzeir ist, vorgetragen von den Schülern unserer

« Hochschule unter der Leitung Josef Joaehims, eröffnetes die Feier. Hierauf übergab der Cultusminister mit
«"·eiuer gedrängten und inhaltsvollen Anspgrache das»

Haus sei.ner- Bestimmung. Er knüpfte daran die
Mittheilung, daß der Kaiser, der zu feinem Bedauern
durch Unwohlsein verhindert worden sei, der Eröff-
nung persönlich beizuwohnem um seine volle Theil-
nahme für das schöne Werk zu bekunden, die Haupt-
förderer desselben mit Auszeichnungen bedacht habe:
Der erste Vorsitzendtz Herzog v. Ratiboy wandte
sich-alsdann an die höchsteci Herrschaften und dankte
dem Kronprinzen und derKronprinzessin für Alles,

. was.sie während der fünfzehn Jahre zu Gunsten
des nunmehr vollendeten Museum gethan hätten.

Darauf erhob sich unter lautloser Stille der
Kronpririz, der bisher den Cuirassierhelm zu seinen
Füßen, still dagesessen und die Sprecher bisweilen
nur durch ein freundliches Kopfnicken und eine leiehte
Verbeugung» ermuntert hatte. Essmachte einen tiefen
nnd feiknichekk Eindruck, ais d» stattliche, schöne
Mann, der einen Schritt nach vorngetketen w«
und sich mit derRechten auf den Knauf des Pallgschs
stützte, mit seiner wohllantendetn vollen nnd wakqjekz
Stimme die Versammlung anredete. Jn einfache:
ungezwungener Weise gab der Kronprinz, der des
Wortes in seltenem Aiaße mächtigr ist, seiner Rede
gewissermaßen eine persönliche Richtung, indem er,
dieBedeiitukig des Knnstgewerbes für, das Leben der
Nationen kurzeberührendz von den hohen Verdiensten
sprach, welche sich als einer der ersten, die dieser-
kaunt, der unvergeßliehe Vater »der Kronprinzessin
um das Kunstgewerbe erworben, und hinzufügte,

wie die Kronprinzessiii eine große Aufgabez ihres
Lebens. darin erbslickt habe, jene» Bestrebungen auch
in ireues Vaterland Izu verpjflanzen. Er sowohl
wie seinezGe.inahlin« hoffqdaß die, Anregung, welche
der; vatzerläudischen Industrie undmamentlich dem
Kunstgewerbe durch ein derartiges Institut werde ge-
geben werden, und das Interesse» mit-dem es auch
in weiteren Kreisen aufgeuxoincuen werden«dürfte,
dem deutscheiiErwerbsleberi treue-Gebiete des Schaffens
und gedeihlichen» Wirkens- sowie fernere ,Quelleu
fruchtbriiigeiider Thätigkeit erschließen würde. Und
sosei h»eute.diese» Feier, die einen sichtbaren Denk-
stein auf dem Wege der Kronprinzessin bilde, die
höchste Freude und Weihe ihres Geburttages Der
schlichte und menschliche Inhalt dieser Ausprache und
der gewinnende sympathische Vortrag, der des Redners
Glück macht, wirkten tief auf die gesanimteZuhörer-
fchaft, » die nur durch das Gefühl der, Ehrerbie-
tung daran verhindert wurde, in»lauteu Beifall aus-
zubrechen. - « « -

Der erste Director des Gewerbetuufeuny Grimm,
verlas darauf eine. Festredg die, wie alle solche Fest-
reden, viel zu lange dauerte. Kuapp und einfach
waren die Ansprachen der« Führer der Deputationem
DeHGeneraldirector der Museen, Geheimrath Schöne,
sprach. als Vertreter sämmtlicher preußischen .Anstal-
ten für Kunst uud Wissenschaft, derspoldeiiburgische
Oberkatiimerherr .und Director der Kunst; und
wissenschaftlichen szSaminlungen,» Frhn v.»Alt»en, als
Vertreter der ziichtrreußischensp » deutschen Institute,
UND. Sir Owezn Cunliffh der Director desSouth
«Kensingtoti-Niuseum, als Vertreter der ausländischen.
Dazwischen ertönte— wie esscheint in Folge· eines
kleinen Mißverständnisses z—- das wunderbare Halle·-
lujahvon Händel, das schmetteri1d«zwisclreir» hie« Au-
fpkacheii desfpreußischen Sprechers und Idie seiner
Genossen hineinjubeltk Ein schöner und wirkung-
voller Marsch von Joachim heschloß die Feier. Der
HEFIVS VIII( Ratibor richtete nun an den Kron-
PTIUZEU UND, VHL übrigen. hoben Herrschaften die
Mys- UUM FÜhkUUg des Directorium die Auf-
stCUÜUS V« Kmistsewfkbeischäsein den neuen Räum-
lichkeiten in Augenschein zu nehmen.

« »Diese, Aufstellung· macht gleich; b.ei der ersten
flüchtigen Durchwanderungzeinen ungemein vortheil-
haftenEfindrnck. Die kostbaren Kunstwerke werden
natürlich« inGlasschränken aufbewahrt, aber auch
für die Dekoration -der Räume haben. sehr werth-
volle Stücke der. Sammlung sverwerthet werden
können: -.Tep.piche, Gewebe, Brouceii und Thon-
waren. . Selbstverständlich war eine streng systema-
tische unb ehronologifche Aufstellung aus räumlichen-
Rücksichten nilht zu erntöglichem Das durch die
Räunilichkeiteii Zerstreute und Gelöste aber hat ein
von Julius Lessing mit rühmlichem Fleißemnd voll-
kommener Beherrschung« des» Gegenstandes ausge-
arbeitete: ,,We»gweiser« wieder systematisch nach Zeit
und Ort gesammelt und gefügt. .Dieser Wegweiser
ist, wenn man will, ein Leitfaden der Geschichte des
Kunstgewerbes zugleich -mit dem Hinweife auf die
Muster, welche unsere Sammlung enthält.

Der Hof, der kurz. nach 1 Uhr erschienen war,
verließ das Gewerbe-Museum etwa um 3 Uhr. Die
fremden Gäste rund die an dieser Feier Hauptbe-
theiligten vereinigten sich »Um 4 Uhr zu festlicher
Tafel« im Englischen Hause.

Mannigfaltigke-
Eisenbahuwagenräder aus Papier-

mas se. Seit einiger Zeit sind im Bereiche der
Betriebsverwaltung derköuiglichen Eisenbahndirectionzu Frankfurt a..M. Eisenbahnwagenräder aus Pa-
piermasse in Gebrauch gesetzt worden, · welche nach
den bisherigen Erfahrungen sichvorzüglich bewährt«
haben und demnach geeignet erscheinen möchten, auf
den Eifenbahnen in allgemeinerem Umfange Anwen-
dung zu findeny Jm Hinblicke auf die in den kalten»
Wintern der letztverflossenen Jahre vielfach vorgekom-
menenReifensprünge von Eisenbahuwagenräderii und
diehierdurch öfter hervorgerufenen schweren Unfälle
hat man in den Kreisen der Eifenbahntechniker sich
schon längere Zeit mit der Lösung des schwieriger:
Problemes der Herstellung von Rädern beschäftigt,
deren Construction und Material eine sichere Gewähr
gegen das Vorkommen von Brüchen bieten. Die
VFUkfche Reichs-Postverwaltung ist den in dieser Be-
ZUHUUS Tngestellten Versuchen, mit Rücksicht auf ihreigenes Interesse, bei Herstellung der Bahnpostwagen

’ UUT bEspUdeter Aufmerksamkeit gefolgt. Bei tPrüfungde! Frage Ist zunächst nicht uuerörtert geblieben, daß

die Ursache der Radreifetibrüche in erster Linie dem
allzu scharfen Ausziehen der Vnndage auf ein wenig
oder garnicht elastisches»Rgdgestell, sowie. dem Be-
sahren hartgefrorener Strecken mit diesen Rädern
zugeschrieben werden muß. Wenn nian in technischenKreisen geglaubt hat, diesen Mängeln durch aus-
schließliche Verwendung von Metall zu den Rad-
körpern zu begegnen, so ergab sich doch, daß bei
diesemMaterial-die Erreichung einer zweckentsprechenden
Elasticität des Radkörpers als ausgeschlossen zu be-
trachten ist. Gegenüberden günstigen Wahrnehmun-gen, welche nach der gedachten Richtung mit Holz-rädern gemacht worden find, neigte man dazu, ein
Rad zu construciren, welches die guten Eigenschaften '
des Holzes besitzt, ohne dessen Schwäche zu theilen.Jn letzterer Beziehungjommt namentlich in Betracht,daß die Holzscheiben aus verschiedenen Theilen zu-sammengesetzt werden müssen, so daß bei dem
Schwinden oder Werfen des Holzes die Räder loseund fehlerhaft werden, und daß ferner das Holz bei
großer Hitze schwindet, während die Bandage gleich-
zeitig fich ausdehnt, sowie daß umgekehrt bei Nässeoder Kälte die Badage sich zusammenziehtz währenddas Holz aufquillt Die Versuche führten endlichauf die Herstellung von Rädern aus einem dem
Holze in Bezug auf Elasticität ähnlichen Material,
nämlich aus einem feftgetrockneteir und durch hydrau-
lichensDruck comprimirten Papierstofftz welchenmanin ganzen Scheiben herrichten kann. Nach den An-
gaben des Obermaschinenineisters Finckbein in St.
Johann - Saarbrücken wurden demgemäß auf den
dortigen Eisenbahnahauptwerkstätteii und in anderen
Fabriken Eisenbahnwagenräder und Radscheiben aus
derartiger Papiermasse hergestellt. »Dieselben haben
sich bei ihrem längeren und regelmäßigen Gebrauche
als tadellos erwiesen und laufen sanft Und gStäUsch-
los. Neben diesen guten Eigenschaften nnd der gro-
ßen Sicherheit gegen Unfälle durch Reifenbrüche
zeigen jene Räder noch den großen Vortheih daß die
Bandagen der Abnutzitng weniger ausgesetzt sind« als
die Bandagen auf hartem Unterrade Die angestellt-
ten Versuche haben ergeben, daß die comprimirte
Papiermasse selbst unter großem hydraulischem Drucke snoch eine bedeutende Elasticität zeigt, welche Eigen-
schaft einen günstigen Einfluß auf dieErhaltung
der Bandagen und des Oberbaues ausuben muß.Auf den amerikanischen Eises-bahnen» siUP VMITZ ,
seit 4876 derartige Räder, vorzugsweise bei Salony
Personen- und Schlafwagen im Gebrauchejtvd HCHM
sich dpkt übern: bewährt. Glrchsv fur Pvst U—
TelegraphieJ
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diese Instanz Passirt und ist es einem Congreß vol!

Vertretern des Handels, der Jndustrie und der
Eisenbahneii vorgelegt worden, so soll es unverzüg-
lich beim Reichsrathe eingebracht werden. Die
,,Neue Zeit« giebt ’zum Schlusse diese! Mittheiltnk
gen in nachdrücklieher Betonung dem Wnnsche Aus-
druck, daß Alles aufgeboten werden möge, um end-
lich diese dringende Angelegenheit ins Reine zu
bringen. .

—— Ueber das Atte n tat gegen den Getieral
Tscherewin liegen in Moskauer Blättern detaillir-
tere Mittheilnngeii vor, als wir ihnen iu der St.
Petersbitrger Presse begegnet sind; u. A« weiß die
Nebst. Z. zu— berichten, daß zwei Schüsse von
Seiten des Verbrechets gefallen seien. Das genannte
Blatt schildert die Scene folgendermaßen: General
Tschereiviii forderte den eingetretenen Uubekannten
(Sankowsky) aus«, « sein Anliegen vorzubringen,
worauf dieser mit derHand in die Tasche fuhr,
als wolle er eine Bittschrift heraissziehetu Gene-
ral Tscherewiu sah diese« Bewegungen, ohne irgend
einen Verdacht-zu schöpfen, wurde aber, da esszu
lange dauertyungeduldig und sagte :" Erklären Sie
srch mir eudlich, ich habe keine Zeit!« »Gleich!
Gleich!« wiederholte der Unbekannte: holte in dem-
selben» Augenblick einen Revolver hervor nnd gab
zwei Schüsse ab. Es verlautet, daß der erste Schuß
stdadurch erfolgt sei, daß der Hab« vom Revolver
an der Tasche beim Herausziehen sieh-gespannt habe.
General Tscherewin wich zuerst zur Seite und ent-
waffnete dann den Uubekanntem Seinen Namen
wollte der Verbrechen nicht« nennen, erklärte nur,
er habe persönlich nichts gegen den— General, sondern
sei beauftragt —— von wem, könne er nicht sagen —

den Gehilfen des Ministers des Jnnern zu tödten.
Es handle fich um die Vollstreckuug eines Urtheils.
—— Nazh den ,,Zeitg. Nacht« soll General Tschere-
win,««ein Mann von herkulischer Körperstärkh den
Verbrecher an den Ohren gefaßt und ihn an diesen
emporgehoben haben. »

——.·Am Dienstage den 17. d. Mts. hatte de:
« österreichischmngarische Botschaftey Graf K a lnokh

d e K ör öspn t a f, die Ehre, sich bei St. Mai«
dem K a i s e r» zn verabschieden und Allerhöchstdenr
selben sein Abbernfungschreibeii zu» überreichen
Hieraus ward der Graf» auch von« J. Mai. de1
K a i se r i n in Audienz empfangen.

» —- Der allgemein beliebte Director des St
Petersbiirger Conservatoriuuy der große Cellist D a:
w h d osw-, verläßt , wie die» ,,Neue Zeit« meldet
deninächst seinen Posten. »Als Grund hiefür giebi
das bezeichnete Blatt eine Jntrigue der czechischet
Sippe im Schoße des Conservatoriuui an. ·

;
—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 16.

d. Mts. sind, ihrer Bitte gemäß, der Fähnrich v
H e r tz b e r g vom St. Petersbiirger Greuadieri
Regiment König Friedrich Wilhelm» »»IlI.-und dei
Lieutenant v. ·"R»o e n n e vom« 24. Ssimbirskschei
JnfanterieMegiment des— Dienstes entlusseci worden

» —- Der Gesnndheitzustand des Fürsten U r us
s o w, welcher sich » nach szdersOperation bedeuten?
gebessert hatte, soll in den letzteu Tagen in Folg

« des Hinzutritts einer Lungenentzünduug wieder schlim
mer geworden sein. » « - »

«. —-«Atn,17.. d. Mts hat der jüngst erwähnt
P k v c e ū» gegen den Stalisrittnieister vom Leib
gqkde-Husar"enregiment, Fürsstens Seh erw as chi ds
vor« den Schranken desSt». Peiersburger Militäi
bezirksgerichts seinen Anfang» genommen. Den Ver
handlungen wohnten u. A.- der Großfürst Nikol-
Nikolajewitfch d. J» der Herzog Georgvon Lenct
teuberg, in der Folge guch der Großfiirst Nikol-

« Michailowitsch bei. .- « " . —

——-. Jn dem amtlichen Volksblatte ,,Der Dorfbote
wird« u. A. berechnet, wie viel-Tage die russische
Bauern in den Sommermonatem d. h. der eigeni
lichen Arbeitzeitz gefeiert haben. ergiebt sic
folgendes betrübende Resultat: Das Volkarbeitel
nicht: im Mai 13 Tage, im Juni 9, im Juli 1
nnds im August 14 Tage, also in 4»Monaten, di
123 Tage geben, feierte es 47 Tage, folglich meh

« als ein Drittel der Zeit. Jn Wirklichkeit giebt e
aber noch viel mehr F e i er t a g e, weil an vei

schiedenen Orten noch fpezifisch örtliche Festtage hir
zukommen» So werden z. B. inSüdrußland de

— II. Mai und der N. Juni ebenfalls gefeiert, ol
gleich diese Tage mit« der Kirche nichts zu thu

» haben und in keinem Kalender als Feiertage vei

zeichnet sind. Hierbei muß noch inBetracht gezoge-
wexdeiy daß nach einem Feiertage die Arbeit mei
nicht gleich» wieder aufgenommen wird, sondern d(

nächste Tag auch noch als ,,Nachseier« draufgeh
Uebrigens ist" dieses » nichts Neues; der verstorbet

- Fürst Wassiltschikow hat berechnet, daß von zdet
tausendjährigen Bestehen Rußlands 300 Jahre «fi«1
Feiertage in Abzug kommen müssen. » . ·

—— Die militär-ni ed i cinische Akademi
soll, wie man der St. Bei. Z. gerüchtweise mittheilt, i
eine medicinische Fakultät bei der Universität ve1
wandelt, mit anderen Worten also als selbständige
Institut aufgehoben werden. "

« —- Die Residenzblätteuveröffentlichen eine ihne
vom St. Peketsburger Stadtamte zugegangene Kuni
gebung hiesichtlich der auf den 15. December at·

beranmten VVUZZZHLUVS i« St· Petets
Burg. »Mit dieser Zähluug,« heißt es u.A. in de
xn Rede stehenden «Kundgebung, »wird lediglich de
Zweck verbunden, die Zahl und Größe der Häuse

die Zahl der Wohnungen und endlich die Zahl und
Zusaniniensetzung der Einwohnerschaft in Erfahrung
zu bringen.

·

Um alle Zweifel iii Bezug auf die

Ziele der Höhlung zu beseitigen, erklärt die städtischc
oinniuiial - Verwaltung allen Einivohnern Peters-

burgs gegenüber, daß die lievorsteheiide Zählnng kei-
ne r lei polizeiliche oder finanzielle Zwecke hat» Bei
der-Beantwortung der Fragen an die Hausbesitzeiz
Quartierinhaber nnd Einwohner wird die Richtigkeit
ihrer Angaben ganz ihrem eigenen Gewissen überlassein
Keilietlei Pässe, Aufenthaltsscheiiie, Gewerbe- oder
Handelsscheine oder sonstige Documente werden bei
der. Zählnng verificirt, sie zieht keinerlei polizeiliche
Verfolgung nach sich, und vollzogen wird sie durch

i Personen, welche voni Stadtaint dazu, aufgefordert
» werden nnd unter Leitung des« Chefs des statistischen
; Bnreaiis des Stadtamtes Zugleich versichert die

Stadtvcrwaltuiig alle Bewohner der Residenz dessen,
daß sie damit durchaus keine Absicht verbinde irgends Jemand mit neuen oder vergrößerten Steuern und

« Abgaben zu belasten.« »

; Ja: Qrktfscypii ist, wie man den ,,Zeitg. Nacht«
E schreibt, kürzlich gegen einen flüchtig gewordenen
iDorfgeiftlicheii eine Crimiiialuntew
- esuchu n g eingeleitet worden. Derselbe soll einen
) Bauer seines Dorfes erstocheii haben, da dieser zu
i viel von den lichtscheueii Unitrieben des Geistlichen
I gewußt habe. Charakteristisch für den unwürdigen
- Geistlichen wäre die Angabe, er habe» iii seinem«
- langen Priesterstabe einen haarscharfen Degen getra-
i gen; ob die Angabe- wahr ist, wird d·ie Untersu-
, chung erweisen. « » ,

l« In Hiifini »ist der Zudraiig Stiidirender zur
· U n i v e r s i t ät in diesem Semester ein außer-
— ordentlich starker gewesen; dagegen sind iii das Ve-
· te r in a i r - J n st i t ut außerordentlich Wenige
- neu eingetreten, so dScißdeinem rudsstschenCBlgtte zu-
! folge die Zahl der tu ireiideii es 1. »Ur usdes
I— VeteiinaivJiistituts sich kaum aus 20 beläuft-.

- Ja Fern! wurde, nach den verheerenden Brändeii
I des Jahres— 1879, im verflossenen Jahre eine Fr ei-
) willig e F e n e r w e h r in’s Leben gerufen, die,
. wie den ,,Zeitg. Nacht« berichtet wird, jetzt bereits
- ihren ersten Jahrestkgg hat hfeiern können. Diese
« Feuerwehr zählt in i« reii Rei en gegen» 200 Mann
k und zerfälltin 4 Abtheilnngeiy dieSchutz - Abthei-

lung, die Steig·er - Abthcilungz die Abtheilnng für
- die Spritzen nnd die für die Wasserversorguiig, von
- denen jede ihren eigenen Chef hat. Die meisten
«; Feuerwehrleiite fähig; gtute Jnstrgzneiite und tragen

Helme nach deiii u er er igasschen frei-
! willigeii Feuerwehy nach« deren Statnten auch die

Feuerwehr in Verm organisirt ist. ··

Ueber·,,·Ber«linerSalø-iis«.
c Ueber ,,Ber"liiier Salonsisz bringt die ·,,Gegeii-
z wart« einePlauderei, welcher wir Folgendes ent-

, nehmen: - — , i . .
« Vsielleåchtist dsse Zeibiiistcht mehr fern, in der

« man elb in ere antc ä e wird aiisgeborgt er-V hglteii »köiinen . .—.. Jnteressante Gäste! "Darauf
;e halt namlich unser gesellschaftlicher Gernecgroh agi
s- Meisten . , . . nnd eine Art »Gastverleih-»Fiistitut»,

in -welchem man gegenszmaßsge Vergntung fur die
ze Dauer sdesspsAbends» einen «Lo»hn-Dicht·er miethen
" könnte um ihn als literarische Salonverzierung aus-
’- »zniiutzEn»s-— es würde lebhaften Zufpruch- finden.
i! Nirgendshatnian einen sp ehrgeizigen Eifer wie

c- in Berlin, Gäste aus Schrlftstcllev und Künstler-
z, kreiseudeiiiznladeip nmTdastsZaiis den anderen Gästenesse» s« siiiisxkschki«xiki.k»neirkispstsi-weiss«
F iiilndeenr eiiifiien sich langweilt — giebt« es inleBereliii
Ik"kaum. Aber dafür giebt es Familien, welche wie«

dieeHamster im Sonimer einen Bekanntschaftvorrath
« sammeln, ,um nur im Winter gut versorgt zu sein

f " " s
n Titsjälilidchinjoixrgpasziilkrehkkichndelxäg
E« sie diesmal seiest ein; Reise uakh Maxienhad uicht
T) gescheut habe, um sur ihre Dienstage eine neue
te schriftstellerischeAcqiiisition zu machen. Sie konnte
1 sich in dem böhmischen Bade weder durch ein hin-
E« «TF.TI"FTZi TZZZEJIZYLEIJLZZWVFTZTTZTLNFHkM. III?
« nencur leggitimirem Aber sie wußte, daß dort einer
V unserer beliebtesten Schriftsteller schlanker werden
c- w»ollte, und so scheute sie denn den weiten Weg
s, nicht, um sich diese Salon-Ziigkrast durch soinmer-
sp liche Liebbenlswürdifgclkpeiten f? Ehre wigterlichen Egi-
"« pfangsa en e zu i ern. s iiid an da iiatürlchbf · Enttäuschiingen nicht ausgeschlosseiy und die Hoffnung,
sU daß die literarischeii Gäste zur Ausfulluiig der Ta-
r- felpausen etwas Feuilleton reden und honorarfrei
z» einigeJDriickbogen Geist von sich geben, geht durch-

aus« ni immer in ru ung. cave eni e»st rhtsz » Efll Ot »F "llt
wurde einst in einem der vornehmsten Pariser» Häu-

« set zur Tafel gezogen und bei Tisch neben einenE« Obersten der Artillerie gefetzt.» Vergebens erwartete
ie die»liebensfikiåxdiglixfÆsksggixxII! der gefeieige Gtgsteinige ge i agen wur es erL: Verfasser des ,,Verarmten Edelmaiiiis« gefiel sich in

.trappisteiiähiilicheni. Schweigen. Endlich tritt die
» Wirthin an seinen Platz iindraunt ihm Ohr:
IS »Aber »Sie Bösewicht! Wann werden sie heute
Zu endlich das erste geistreiche Wort sprechen? -

».

k- ·,,Jn demselben Augenblick« , erwidert Feuilleh
zs Bin wisstlcltplenåatiiizijlinnsåzglcåibkiögxndgirzlrtilleriz -«Obersk-

en er e e . . .

« Die Historiette würde für uns eine lehrreiche
It! Nutzaniveiiduiig haben, wenn nicht unsere Schrift-
)- steller viel zu gutniuthige und arglose Leute wären.
«, Sie folgen ihren· Einladungen init rührendeni Eifer
s« åndhcitlten Fch EITZHIFTT ge eigxntkichv—-r-
« weeicrtlljlzteusiiid nach« deviDsssekts ohne dkhlffieaxse selcbst
er ersetzen, von der Hausfrau gruppenweise hernmgereicht
r, wer en:

»

,,Vielleicht noch ein Kosthäppcheii Lyriker ge-
fällig ?« s .

»Nein, danke! . .
. Jch habe schvv zu viel von

dem Efionicitischriftsteller genommen l«
,,Darf ich Jhnen etwas Lustspieldichter anbietenL«
»Wenn Sie erlauben, bediene ich mich lieber mit

dem Afrikareisendeik.«
»Kann ich Jhnen ebenfalls sehr empfehlen. Ganz

frisch angekommen l. .

.« »
,Das sind so die unausgesprocheueii Dialogky

die beim Serviren des MenschecpMenus auf den
Lippen von Wirth und Gästen schweben Die Ber-
liner Salons sind vielleicht die einzigen Orte in der
Welt, wo man gewisse Dichter nicht — ungenieß-
bar findet. -

»

««

Manutgfultigrn
Dieser Tage, berichtet der »Fell.Anz.«, wurde

im Landes gym n asium zu Fellin in,üblicher
Weise das Martin i-Fest gefeiert. Am Vor-
abcnde fsührten die Schüler in: Turnsaale zwei Lust-
spiele auf. » Am 10. Nov. selbst hielt beim Actus
der Director eine Rede über Dr. Martin »Luther, am
Abende desselben Tages» fand ein recht gelungener
Maskenaufzug Statt, worauf munter getanzt wurde·

—- Präsideiit G r s v h hat in einen! Salon des
Palais d’Elysöe» telephonische Apparate« anbringen
lassen, die mit der Großen Oper, der Komischen
Oper und dein Thåätre Franc-ais in Verbindung
stehen. Diese Einrichtung ist viel vollkommeney
als es der erste Versuch derselben in der Elektricität-
Ansstellung war. Man soll durch diese Telephone
den Gesang nnd den dramatischen Vortrag ebenso
gut, wenn nicht besser, vernehmen, wie in einer Loge
der drei genannten Theater. Am 23. d. M. gab
der Präsident die erste Soiröe, beis welcher den Ge-
ladenen der telephonische Genuß zweier Opern und

seines Drama geboten wurde. Die Zahl der Hör-
rohre beträgt 12;» da jeder Znhörer deren zweibraucht, konnten sechs Personen, und zwär je zwei
dieselbe Vorstellung anhören. Herr Grövy ist de!
erste Privatmann, der diese Art Kunstgenuß in seiner«
Wohnung eingeführt hat.

-— Vor einiger Zeit zog e i n e G h m n a st i-
ke rt r u p p e durch Europa, die sich als · echt·
Beduinen - Araber vom Stamme Beut - Zoug-Zouk
ankündigte; Führer war ein französischer Arabe·
Namens Hadsch Ali - ben-Mohammed. Die Trupp
führte ihre Leistungen zuerst in London-in: könialichei
Aquarium in Westmitister vor, trat dann in mehrei
europäischen Großstädteii auf und befindetsich gegen
wärtig schon seit-mehren Monaten in Konstantinopel
wo man die Entdeckung machte, daß von den zwan
zig Mitgliedern der-Truppe vierzehn nicht dem Be
duinenstamnse der Beut - Zoug -, Zoug — wenn e
überhaupt einen solchen giebt — sondern dem große
Stamme der gewöhnlichen ,,Straßen-Araber Londons
angehören. Die Sache kam dadurch an den Tag
daßgder Vater zweier bei der Truppe befindliche
Knaben » sich beim englischeir Eonsulate über di«
schlechte Behandlung seiner Kinder beschwert« J
Folge dessen erfuhr man, daß bei Hadsch Ali- ber
Mohammeds Truppe sich vierzehn Kinder englisch«
Eltern aus London befanden, welche -im zarteste
Alter —- zwischen vier und sechs Jahren —svo
ihren Eltern dem Araber für die Summe you ;
30———40 Schillingeti verkaufte worden» waren, alle1
dings unter dem Scheine des. freiwilligenEintritte
der Kinder in den Dienst auf,«dies Zeit von zeh
bis vierzehn Jahren, wogegen sich Hadsch Ali-her

»Mohammed verpflichtete,"die Kinder·zu’ernähreii, z
kleiden »und zu erziehen. Man fand die vierzehKinder in einem abgelegenen Quartiere in Konstan
tiriopel, eingepfercht in einen Raurne von 15 Fu
im Quadrat und unter der Aufsicht zweier Weibei
Sie waren im Zustande schrecklichster Verwahrlosun
und bedeckt mit Wunden, die theils von Verletzunge

bei den gyninastischen Uebungen, theils von de
Peitsche ihres Peinigers herrührten.- Die Wenigste
konnten noch einige Worte ksjnglisch sprechen, obwoh
siealle geborene Engländex sind. Ein Englände
Namens Littler, der sich um die Aufklärung diese
Angelegenheit große Verdienste erworben hat, setzi
esdurch, daß die Kinder am uächsten Tage auf da
britische Eonsulat gebracht und daselbst als englisch
Unterthanen eingetragen werden mußten. Auf di

»Frage, ob sie nach Hause zu ihren Eltern zurückkeh
ren wollten, antworteten, sie aber ans Frucht vo
ihrem anwesenden Herrn verneinend,— und es stelltsich heraus, daß er sie zu Hause- mit Strafen be
droht und hungrig und durstig auf das Eonsula
gebracht hatte. Auch hatte er bereits alle Vorberei

- tungen getroffen, mit; seiner Truppe Konstatitinopk
sosrasch wie tnöglich zu verlassetn Es mußte des
halb rasch gehandelt werden und auf eine telegra
phische «Meldung erhielt die britisikhe Botschaft vo
Lord Granville die Ermächtigung, die Auslieferun
der vierzehn Knaben zu verlangen, was denn an(

geschah. Nun ist man aber in Konstantinopel i
größter Verlegenheih was mit den Kindern geschehe
solle, denn mit Ausnahme des schon erwähnte

Vaters, der zwei-Knaben von den vierzehn als di
seinigen bezeichnetexsind die Eltern der übrigen gan
unbekannt und können vielleicht nie mehr mit Siehe:
heit festgestellt werden. Littler bittet deshalb ni

· milde Beiträge, damit diese verwaisten Kinder nai
England geschickt nndversorgt werden können.

» T.odtknlislc. »«

— Kaufmann Alexander Ferdinand S ch w a r tz
--s·-ims47. Lebensjahre am 15. November in Riga.
»; »Frau. Henriette K r a u s e

, s geb. Borel,. Es· at
15. November Ein Riga. —

ApothekeksJoiiann Adolf K r a u s e
, 1- im 70

Lebensjahre ani«16.s November in Riga. »
Förster Martin Stein b e r g , s— nn W. Le

bensjahre am 16. November in Wissenbetgs
Johann Herinann K o l b e, s· im 26. Lebens

jahre am is. November in St. Petersbnrg.

i O u i t t-u n g.
· Als »j ä h r l i ch e Beiträge sind für das Sie
chenhans eingegangen: von Graf O’Rourl
5 Rbl., E. v. T. 10 Rbi., EräfiripSievers in S:
Petersburg 5 Rbl., Landräthiti V. Brasch 10 Rbl
Herrn H. Laakmann s Rbl., Gräfin Adda Ungern

Sternberg 10 Rbls, Landräthiii von Nolcken 5 Rbl.,
«M. v. H. Z RbL und Gräfin Kntaissoiv 5 RbL

Mit herzlichem Dank -·

«

.-

Barouin Bjri u i n i n g f.

. iilenkiilc Trost.
Berlin-W. (17.) Nov. Der Kaiser unternahm

heute in offeuemiWageii eine Spazierfahrtniid be-
suchte Abends die Oper.

Berlin, 30. (18.) November. Der Reichstag be-
schäftigte sich heute initijdein Etat des Answärtigen
Aintesx Auf eine Anfrage Virchoiv’s wegen der
Verhandlungen minder Cur-ie- erklärte Fürft Bisniarch "
eine Beantwortung sei nur in beschränkten Grenzen
thnnlich. Er werde, da die-Frage Preußen betreffe,
ini preußischeiijLiiiidtagegkksich aussiihrlicher darüber
aussprechen, Es bestehekdie Absicht, ini preußischen
Etat eine Position für« einen diploniatischen Ver-
treter bei der Curie einzustelleiu Falis allgenieiiie
Interessen in den Vordergrund träten, sei eine deutsche
Vertretung bei der Cnrie in's Auge gefaßt. Ueber
die Verhandlungen mit der Curie Mittheilungen zu
machen, halte er nicht für opportnik - Virchow ge-

« genübeiz widlcher beinerkt hatte, die Fortschrittspartei -.
. sei bei ihrer Theilnahme am Culturkaiupfe von der
. irrigen Ansicht ausgegangen, der Kauz-lei- werde con-

sequenter iseiu undStaat iind Schiile definitiv« von
dem kirchliihen Einfluß befreien, erklärte Fürst Bis-
marck, er könne den Vorwurf des Mangels an Con- .

» sequenz cnicht gerechtfertigt finden. »Wenn ich
wirklich den Kampf fortsetzeu wolltej würde ich da-

: durch behindert sein, das; mich frühere Bundesge-
. uossen ·im Kanipfe verlassen und in die Arme des

k Centrum getrieben haben«
- London, 29. (1'7.) Nov. FDas Parlament ist
- zum 7. Febr. 1882 einberufen. s ·
- London, 30- (18.) November. Michael·Boytoii,
- ehemaliger Organifator der Landliga, ist wegen—-
«; seines inißlichen Gesundheitzustandes aus der Haft
i entlassen worden. Aus der Grafschaft Linierick wird
; ein Massenstrike gegen dieiiPachtzahluntg gemeldet.
E Jn Folge dessen stehen 300 Exmissioiieii bevor.

« Paris, 29. (17«.) November. Jnles Simon hat
, die Redactioii des ,,(Es.iaixlois« übern-Hunnen. Der erste .
e Artikel, welcher das Progranimspder neuen Redaction
z enthält, verwirft die» Revision der Constitutiom ver-
, langt Gewissens- und Rieligionfreiheiy eifert gegen
e die anticlericale Jntoleraiiz, welche jetzt an die Stelle
«— der bisherigen clericalen treten will, und sagt zum.
» Schluß, die Partei dergFreiheit für Alle sei« es
z, welche den Interessen der Republik am tneisteii ent-
f, spräche. .

»

« · » « « g «
», Der ,,.Siecle« bestätigt dtezxjNachricht, daß »der
», Cultusmiieister mit der Abfassung eines Gefetzesp,ro- .
z szjects bcschäftigt ist, das die Beziehungen zwischen
» dem Staat und-der Kirche regeln soll. .Dieses Pro-
« ject, welchem das Concordat und die »organischen
z Artikel als Grundlage dienen, verwikfti die Declaras
H tion von 1692 und tnodificirt die seit 1802 zur
je Erweiterung der Privilegien der Kirche serlasseneii
xn Gesetze und Decrete. - ». g«
», Paris, 29. (17.) Nov. Die Senatsgruppe der —
», ,,«Union Republicaiiie« sprach sich für, die Verfassung-
» revision aus. s· » - z - -

»
Aus Tunis wird gemeldetkdaß die jfranzösische

je Colonne in Nafta«an der Südgrenzekinojon Tunis
», eingetroffen und die- Uebernahuie dczsProtectorats
zz durch Frankreich, welches die von denkgAufständischeii
n geplündertenAiihänger Fraukreiih-s« fchiidlos halten
z, werde, proclamirt habe. «« « " . !

z Rom,30.(18.) Nov. Die ,,StefaniiAgeutur« mel- ,
»

det aiisKoiistaiitiiiopel vom 29. (17.) d.; Die Schluß-
«, acte.der Grenzbestiiiniinng zwischeibder Türkei und
ß « Griechenland ist heute iunterzeichiiets ·! «

I; s Spccial—Tk»lc;·3i-annik -
n öder Neuen Dörptschszeii Zeitung.
er s Berlin, Freitag, g2. December (20. November)
n Jn seiner heutigen Sitzunglehnte »der Reichstag die

Etatspositioii für den Volksivirthschastrath ab. .Jm
H: Laufe der Debatten war Fürst Bisniarck mehrmals
z, energisch für dieselbe eingetreten.

», « Handels— und Yörscii-Uachriniten. »
»O Kinn, IS. November. Bei immer noch« anhat-»
-- tendem südlicheu Winde und einer fast gleichmäßi-
sr gen Temperatur von 4 bis 6 Grad Wärmekdie
se nur« zweimal von leichtem Nachtfrost unterbrochen
!-- wurde, ist die« Witterung meist triibe und« naß. Der
it Schiffsverkehr könnte unter solchen günstigen Wit-
1- terungverhältiiisseii viel lebhaster sein, doch scheint
il der Bedarf, initAusnahme für Holzverschiffungem
i- eben nicht dringend zu sein. Das Geschäft an un-
i-. serem Getreideuiarkte bleibt im Allgemeinen wegen
U schwacher Anregung vom Auslande, schleppeud.
g R vg g e n wurde wenig uiiigesetztz 115 pfündige
I) Waare 119 Kop. pro Pud Käusey 120 Kop. Ver-
n käufer. H a f e r von Durchfchnittsqualität von der
n Eisenbahn bedang 84 bis 85 Kop. pixosPudz für

F! eine Partie, laut Probe zu liefern, wurde 86 Kot» -
le PW Pud bewilltgh Hartgedörrte szeilige 105pfüii-
IF dige G e r st e 100 Kop., ungedörrte 107pfd., 2zet-
i- lige Gerste 98 Kot» pro Pud nominell; gedörrter
m H a n f s a ni e u ist eine Kleinigkeit zu 126 Kop. —
kh PVÄ Pud geniacht. Für S ch la g le i us a m e n

wäre. augenblicklich nicht »sehr a1s142 bis 143 Kop.
E' pro Pud z,u bedingen. S ä e le i u s.a ni e n still;

extra pnike Waare bleibt zu 974 Rbl. xpro Tonne
«. ivillig angeboten. Zugeführt find bis Sonnabend
- im Ganzen 100,021 Säcke nnd davon verpackt

85,277 Tonnen: Schiffe zsind im Ganzen 1«245,-
U davon 2016 ans ausländischen Häfeii angekommen
» und. 2175 ausgegangen. - s« - ;. .·;T;, "

», ,

- Ctloiirselirrixifwc Rigaer Börse, 17. November 1881.
» 5 Orie tA l· w»

Gern. Bett. Mut.

J; «: »«Jh« 1878 . . . . .- ·- 901-. —

·—·5--, l,,1879..·..—90--,—
574 Bibl. Psandbriefiy unkündlk . ». . —- 99 —

IV,- Nig Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. .
—- 97 96

, 574 Rig·-Dün.Eis.i-«100 . . . . .

— 94 —-——

,5-6Krl.21zfvbr.,U.-.«.....— —- —

ste Vanischk Eisenbahn s us. . . . .

.» -·—
.-

.-

., Für die Nedaesivu werantwortlickn »
s- Dk is. Matiiesen Gans. is. .Hqfsellil«tt,

X 270. EIN« YZTPUGFE Heilig-IF. 1881.



Igsdcpllche Zeitung.M 270." 1881.

istAn die Caffelnrevibeiit n n s s I Oh Dis! täglich mit n h

·

Verwandten und Freunden die Trauer-Anzeige, dass unser viel— » der» AHYY andersäz us» B R Gb M U s B« . an sonntagen von 8HJnL9Jsz. ;
; geliebter Gatte und Vater der Archivar des Pernauschen Landes— I — «

—·»» . Uhr Morgens in meine gw «

richte collegiensecretais und Ritter V ; »—

«
»« - · s · I »·

Hang; sohaz.z.en»St·rasSxN0k· «.
«· » P F VI» i c

des; Redakteur-» «» Falk-J» do» cnnahenih den 2I. bloveniber 1881 , HausKcksigsmanxnzuspkcciles IZ: « s· o « .i ,- » I daieniiertuoltiikig ier slexiiii er« «

«

im nicht vollendeten 72. Lebensjahre nach kurzem schweren Leiden ; Schllle llcgtlllllekl lltlk Hffeilllich zu Ver· .R. -
· am 1»8. M. sanft out-schlafen. ist. I iinglinipseii und das deni Fortgange .

- Lehkbezjrk » U »
—

rein-i, November— 1881. - v «» d» Sache Schaden thun könnte, so «« FLEVZFIÆ
. III? ZWEITER-Mii- GCPHZB Matt! KHACIMA bitte ich die Männer, tvelche im W« lllöglichst zahlrciches Erscheinen D« stadtlszche .

«

IJUUUOV C— z« COssEUVEVEDEJEEEN »« H» FIPSVTOU4YOSHEOEU STIMME— DIE-Es—
«, «« HCFUIISTUIT

.

». i « » « ·« i . .
·

-—

· O I« s « ·

. iDie Herren studci jun Friedrich » Im gukldrsaale d. Knie. Universität; JJEEHEJJWDSXLD As) Filechs öd? kniYllIgcYcgnYndkzsdlxhcntgxägkigli, zu bkinglisszxk däxsnltiitcezidkrxu Igsmwksss
YUPPN H El) king und hist. Lunis « Drei dramatjschsz l. szch Im, si «d IF! zum üblichen Iiallcostiiin mindestens eine Pulgetkctcne Gasstokungen Tatwkdek
Schlmmelpfennig lindexmatriculirt I Mk) «. . «« F« km n e« z« wo· e«- Mlllllasksijlksgslls «« d» est-Anstalt Oder Zu r«

««

worden» - — - « n « I um Einficht in die Cafseniierinaltiitia »
« — - Bequemlichkeit des Publicfikzllssszeizzs «

Vom» de» m. Nov« »Wer» 1881. . O ,·:·- I zu »tiehniei;i. Wenn ich nicht, durch Anfang 9 Yht Ybendrn (sl3iii(;assi1c»hlossekpiihbers, Alexander.
- New» E» »» Wahl» « ·. I Anitsgeschafte veranlaßt, von; Hauie —- mached siriqdogioglich schriftlich, z«

Nr. 1512. Seit. F. Taktik-ern. . gbwFlend« Hm« wsekdess Ich ledm Tat? Mitglieder zahlen 50 Kop Ein— - Betriebs Djkeot m
tud. nied. Constatis « « « - I ekelt sei« die C« c Voköulöellelh zufiihrende Fremde· D

·

50
szsp sz—"·."·sz—""9r West?

tint Tfroßwald iii Dorpat nicht an« YOU ·« I Lezeesälldaßfdie Rebfiixntensi eånzeln Ko« Herren OR» I»-
amen

z» ke »» ist» s» wird derselbe w» c v » r e zu ainmen i ein n en. - .
pat bis zum To. D b ·t- IEinem Kaiseriichen Universitätsqh Profidlcxillldci slikälwscll Dotpasz Yo« Novemper lssx I TaBJLlKLETlit sind an demselben He» Bürgkrmeister eråiii dzsxrewgtid .

kjchke unt» Androhung d» Exnza· «

» aus Wien.
»

W· Ezspnschnudt L gi ac mi ags von 4—-6 Uhr im Freundlichkeit haben, mich in städtischekl
Mculation desmittelft aufqefordert s h ks 21 U« b , I CTssafühter des Hauptcomites der 093 S— dsk Gsssllschaft zu haben. VYLJZIZEIZHFUYFITI zU vertreten. · isich binnen 14 Tage» a däw dies» onna et! . ovsm es»

-

H« AlexaiiderkSchule. »»
«—

II(- Dikectlosx P; .Wisldesdemgrt III. · ;
Behörde vokstenig zu machen. ÄVCUCS «« m« l Dis

«

« III· « a mgenleun ««

Dorpat«den-19«November 1881 i « I f« «« M«
« Eilet Illletnhnnillun c -

V«

Ns—157s- See. s. apiarius. - r« s « - s s « IIss0 couversaiicnsstunilcg
Vom Schloß Karskussschen Gei ——— « »

« werden zu nehmen » - «· ·
·

· . . « · · »» » gesucht. Oiisokt

ZJJIIIJIHEUJYBWIZVZHFVVUVTH VEklEZUUk Dienstag 24. November · . . " . .

«
empäehilt « Tzssshliiziixkkildkwtkxt znilsnnjn F ·

Matszjeszk «
, a a - « s » I « . ·« s · .

.· s .- xp ·»
· d «·

MW Hkksssgxiizk s «» sssckihssltsgss Dis« vsszugsichec sonder—-
rige iinMarktflecken Niiia unter

«
· » » All! ZU. November d. J. soll« die

CøchldßzKarkiis belegene Wohn- l « « s· ·. III-IF s Ausführung ilfek

AFEIfJtLVCVSUUg dieses Gemeindege . —- . «: auakbsnen i«« E« Tnkllch VEkkMkfk We» Donner-sie 26 November I « i «
«

I I.
-

. . - - i . tandsetziin d I) l
Dei! foll. Es tiserdeii demnach Kaiifs

g « I Zu den. «« « : zur— ns
—

g VI. ach« «»

«
ITEVHUEEV hkskdutch aufgefordert, sich

Abends S m« · , FHPIYZSCULU IUTCVV "i!"
ZU dem deshalb» auf den 15. Januar I« - i - T »« IYSFFU «« mllekslllllll
1882 anberauniten Ausbottermine i - ·

.. . » . Mute-St VMYMWVEU Allsllllls Vcks

Mittags 12 Uhr bei diesem Gemeinde« («g«i-osser Monolog
«

1 Act) : -. ··"«»·3« II - gkbsa werde« du«-l! ««

gericht einziifinden und ihren Bot I und· « J ». « · «; » ; .«: H; · » spJLLZLlEFIF!lF-!Ä.;YH
und Ueberbot zu verlautbaren. Die n « - - « i » ««

, ·nqheren Bedingungen können jeder- cmetklaskkkasgmcat em tiehlt ele ant
««

«
sz

««
« V

zfit uihdek Kaåizeiiei dieses »Es-sichre so» Schiner. « i P Z« 9
-

sDis

eisiger en wer en. z—- » ; . « i i » »— i x
Schloß Kqkkkxz den 14« November 1881» slionnellleiitssillete zu diesen. dreiVoisis I I. «« l; a! I I «« II «
Im. Namen des GemeiiidegerichtK ICPSUUSSU T- 2 RU- BIIISCS 211 den « -. , . «

-

. des· Ia- votsl «
GemejndegekjchtzVorsjtzer einzelnen Vorlesungen zu den ge— - und · « » . · set-Stände CZJIECITLIOII Co.-

Nk»«823· fHenn öt s « i wohnliclien Preisen sind zu haben
« · « pas II, «» 9 UCHC EIN«

m E» J» Kawwspz Univszrsiszäts· He · kkzd . . Falls. «· (;»IsltlIati3-·IieitS-Ge-
uosussuun Ms"«""«s« s I THE TO Stuf) am—Baute-scheu sie« Stätte! «;.«»-:«"-szt«««I«-x«««"«-P"««"

- « s . - « i « -- - tssssskslsss
spBlnem geehkten Public-um· ·

.
.

.

- . . » A I « Das warst-hallet· sohuhwaarelkMagazin Majapestat der Kaiserin verliehen-en —

· «« ·

euerdiiigs gmg mir folgender Dank. I s · « F — findet in der am grossen Markte ge—

Wakxfelse åczh allsisizkt lcgelnexlxji lgätdscsäøäxsdurchlauiht aus Kaum- I · v .
·. · · » Restes-g .aeeliet;i3ligeiä Häzkioätokjzchen

- i— n— ep vorize z a auc « schrie: Hex: I. exact-i · Wi i E - --———-—-—-"—sp— Its. ·26. K fh i ·. ..."-IsI--.·-;.. - -
«« spw

.

« OTOOVOI

«

· · «
.

D«
m «« I THE-ZEIT« IFLHJFMFIEEUHVIS 4UlirNach-

. s . I «

u d Neue erhielt I ZEingebildeterjungerMann mit guten der Lotterie Eber axosgxltägsszzgxgg
» « « « « von Dr. Schmidiu verbessert von Dr. Mk« Ekossc seackuns auslakdlschlkc PULUISSSU sucht» zu St. Greorg 1882 Monats von 1 bis 4 Uh N. - .

zjs.«i«« . - «
.

M— Detttftlh citrirte mich von meiner » « «.
eme Fökstck Nie? Looso z, 25 Ko» Dr» Si? SPUOFYÜYJZFL

I· · I szsz EYTszI-·-I«"-, s? XFYEEHUYFCE «! Z« « · I« llikrcitesrdhgiiir THIS« Rats-zute- izävøsk
« « . sz o

.· eine, Dank diesem Mittel» bin « . jsz sz ·»-«--.; - « « . »- .
« « OMOW, oslqw Nah-I «

.

«
.

· « Fkiikksdsdchesiiiiberqeiiiiistek FHETUTF sz Qksrtkiriuntek R. til. hckckackt o· met— kdszldlnikxssaxlltligk uspbs «« der, seh«

Zu Fabljkplstndsen Ihnen hiermit öffentlichen Dank sag« im» - « « « tiesen s Buchdn u. Ztg-Expd. I zu eben.

" . ·

« I ZHZEYIH IF; kidetfJITb«-1ibheit, receiving-c- « «« » d« VICSISS DSIDOE 7011 i» s«

«
.

- -. «
. IF« U« sit Et- MitteL hogis Lang G i komm » «· -

«

· »!
««·«·«««"«

. v I Vckhkndlkchstek DER» ·»-
o0· en IUUCIIUZSU » ; .««--1 -—»—·——1——

s Fürst Jan vouciatowii 1 i in Bis-n. II i—
« l ·

« o» D» - «.

— iiaslehrer · . . .TNÆZETIZTFEEPETESZEHEVFZIL xllälxgisådliliixliklilzililliz Liiesöelben tzu feste-g s kann nachweisen Mit Kvcgsyrrichtgggcy 1
«

«· s i » DU . k IS· - Ollksll · .
l

Guten iulanilischcn Jssldss Greci-»Wie:- «·«sz«««"«"«««L«""« SOEM UTFMIIOZTF
..

z« 225 VII. Neubaugasse 40. . Ä w Mo ·-«»
:,. «»

-.,;;. »» . zkkzlzagskzgsspz OF· Mai-Hast» am Hat-klas-
. . · - sz

.: »O, » » · ««

. » . « g.
.

« » n«

« Ei« BE« S s «« i: s s. . i. i ; Iris-senken« wir eillige Mk Ei«
«

.:. i: « Anteils« «. . « " II , Cz s a ere Dame eine möblirte

« · « " « . « · - · .· von etwa di— · ZA
«« T—-

s« 20 Koii n. Fu. CI CksWFC D« M «« »« s:.....::««3;7;k..0i««e
nxiipiing und empüehlt , ilwie fscloåsssgspkzlwjsspZ Man» « spiegel; Zroisåe Bilder und eine schöne TcczlIZiBJåninC-7.Mattiesen-g Budbdrt

38809 « Hugo-Lille, Dkzv · grosse— pte ose wie auch andere Materialist welcher sich no h · s m— «w« IUFBIHØFJ koalöa Sächs-mirs « h I Qessnstände verkauft Bei-habet— St . l o
,

-

c m M· i« : , wie auc
·

r, un befindet, sucht eine stelle h«
Ejnsp·-———«-"e großeAuzw « ;

m o d ozko o » : Ikslståsldåoesiglsixglsgsgegcniiber demHauss J?- tkjatzeb oxileilz in der Provjjniizzll I i . · - . -..
«

. s " m· er en su . efördert C. M it· - ; ». " i«

MaIjHaIhnkIsch Sgsgjk sjgffg gest-es« -——·I
«

·

.

« o
·

ine ältere · · "

zu herasbigefetzten Preisen ist am Sonn-
«« n« h s «« «· s« « « «· s« m m «» W « s« «« ’

H—d z, z» . llalh--samniet., lett de -t « i c se. a K» « O . . ,-

gxzs»»,,.xks«»z« sit»-;»sszi;-x.i,«»si;;i·;-;;;k· »; »« tm. We. Wesens-sei s . -

» m etwas· eisin Misxptiidirsiistss status«
pas» issi s« text-ex? Ezestxxtrijsstteitxsztt i) p esse Z? DE» »Es· s

» » - . .» « . S f,

« DE· «I.D0II0W"- » »W0hnung« mit Preisangabe abzuges » s« l - «

låiexixdceiä Mattiesecks Buchdr. u."»Ztg.- Z. sogen· «««
4mszk,k» F«»,,1s",»»·»»k»sz »

Eis-san s« kspmmshjs
. .

W« — kiffen- a«. häuten- ist eliiiegnrotblszqkd HUZIIRSMÆQSFIUJ BAYIZIIMMIIII I«t«k«ttld«
Zdilliam Zenisch in Yi o - « »

«· . g M« VIII 0 ·» · . i Un; «

»

-

««

·
d. Pf» d 3 »

g en· n n k lustig, bestehend ans 10 Zimmern, «» VIII-GIVE. Ohr. Vom; Gouv
un

«

5, 2o nnd 20 Kaki» alle» · Leutezimmen Badezimmer grossen schöne spscltlläklllgc auch ' Lpdst Zemhlm M YOU« KTUfIL KUUFIUM
Nerverileidenden und schwåchlichen Vsklllisthst Garten Veranda wasserleikun Eis— .

,

··

III Ysle M« WTIL

such» uokpootjioh dok schuzjugenz » D. Hagen I kellser rind allezzswirthschaktshegs e Burkemwllksj iii 2 Sekten, sclllga Wirt·
m—-

dienlich nnd daher allen Heu-krauen « HAVE-m.- MUFP Elsgssg 70112 ' licbkeiten vom Januar ab Tilqllvlw frische« und geräucherten) wein· c; ngäbkszlbachtnngcw

III-IMPLIED· « svieihea Daselbst: werden auch edit; lksllllslls Mslsgss UUCI Ktimsche
Ilomöopatliisclscr calkee Dabei-«« s hu s« - · · «

’ T IVIJOMI is» Ist· sei-U. is«
s« i» Pia-sites» sie» .

» sitt.rxttttsszstxi .t.f.kixg..sssp ssszxxxkdzzgxakkssssz s s ;

zu kaben bei den Herren Fr- solililciz e. . Gebiet: kvon 11 bis 3 Uhr. « · - d
gr

..
—-

un VII« S« .
«« Do»

W.luselhekg,J. EDUARD, Kxqoohogsp » IV · so—————————————— VSVSOIUS 9119 SOIIOUS sank empfiehlt lzsls ·« —; 4-3 ,100»-— ;—-I-— I as» i« io

Stieg. i lscaøcotwiteu I EEJI H 0 IVHHIHM g . J. A. Klassen— ———« «—;»;—;I.1D00—sI—»»i»— »« tssl i»
LÄ H« d· -

·—

. « «« » » .

·

.

· , «
. ecem .

«Isxkzs ksgsszsgzsixsxxsss W ««

« » s« » «, sssxtxtsknitktkxm".;.T1zt:«;tt:.s:: gggi s tgI —I TI - I - i —-

«
·

· »
·.

« immern ini a kaum un .
«

«: «

«· · «"·· Jl-
IDine Wohnung« DIE? wlkkklssbskksbequemlichkeitem ZEIT-I.- Isgägg III: II s«

Yo» 7 Zimmer» m» Veranda M« · I sowie eine Wohnung von 6 , i ·tszs»ihz—jsg.ol— ooi 9eEi..-l—.i-—kIo.cI· o

Gokkoo sowie, zu» wjkthschskksbe· m» 37 B« l« re « - Z«immern, beide vollständig meub1irt, . g MitteisvpziiooJiöveiiilieicT des.
quemljszhkejten i» M habe» Älxander« M ·

. an ·ie ustsszskltz Weil jun» . sind vom September· 1881 bis zum von 5 Ziinmerm Küche, Keller und allen BEIDE! de! Temverctmmilstkk »! M! Unter«
delszsnsz Nr· so. . - Ihnen-Fabrik in Frankfurt a. U» I Mk; 1882 zu ver-leihen. Nähere- bei Wirthschaftbbequenilichkeiten ist sospkt z« i» til-Izu. Its-Mk; -—i:«iu2.9;
—-———————s—1»——

P— SCHOTT-ON« Vskmssthssss Aksxaudekstkaße N!- Ui 1873 isjsihkigeckjiiimi m: zuwendet-sei

V» de! Senior new. D , 20 R« i» rast. —1—·——"·-"""—""·—·«—«
ge up« den Um e: " Dis« unt« Verlag von Gsjlkattieiem ·



kue Illijrpisei- - EIN-eint IMM-
ausgenommen Soanss u. hohe« Mittag«

Ausgabe tun T Uhr UND.
Die Etpeditioujst von s Ubr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgmvmmm you

1-"-Z Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d« Maasse-IT. ed; Vom.

« - stets gis-Kästen V »

cause; sahn» euejährtich s Hebt. S.
eesxtexxshkiicht gibt, 75 sey» weiser-ie-

75 For. . · ·«

·- satt; erweckte: s
ich-tie- e sehr. 5o-Kep..-gha«1hj. s· m)

so see» vierten. ei: Hiv1..c-..»

Esaus-me de! Ziffern« b« l! Ubt IS'-MINIS- Vreis für die fünfgespalteue
Toxtzuszetle oder deren Nase( bei dreimaligek JUHMWU S 5 Hvp- Dusch die Pvst

excxqebmde Jujerate entrkkhksds S Los-« (20 PFHJ für die Korpuszeilr.

auf die ,sz,":!ieue Dörptsche Zeitnrig« werden zu jeder
Zeit ent«e·.:enge11ommen. .

lllnser siompioir nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bis l Uhr
Norhmittags von 3 bis 6 Uhr.

'» f: - «

Ålkvlitisrber Tagesberichr ! ««

Aus demiDeutschen Reichstagr. » o
Zustand. zepkpan Die qkiechisckporthovoxpBevölketuvg

der Ostseeprovinzen. R i g a: Neue Firma. Mitam Vom
Landtage. XS r. P et e r s l) u r g: Serbischi ttgskschss III«, .

.
« e :Bis«ZTkk2hi2T’L"ii?-H2k-Zi3kI-H"It»pkiikkskkiiickkkixk pks Stadt.

t s. « «hquposxeslieste Post. Telegrammr. LVOTICT
Haut» u. LZEö1«s.-"-9iaa-r. "

»»
·» « ».

.k.--««:;«.·»--. Goethe ·in ";Wetzlar. Hssliann ig,i-.1"s-«--1.es·

« Tgiolitischkr Tugend-citat. «

Den It. November is. December) 1881
Die Nachrichten über das Besiudeu des Deut-

schen Kaisers werdenauch in Fr a nk r e i ch mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt und fast alle Blätter geben
der Ansicht Raum, daß die Person des Deintschen
Kaisers eine wirkliche Fkiedensbürgfchaft sür Europa

sei. Er habe, so meinen sie, in seinem Leben so
viel erreicht, daß selbst weitere kriegerische Eägolge
seinen Ruhm kaum noch vermehren könnten. enn

dieser Grund ihn schon allen kriegerischen Bestre-
bungen abgeneigt machen müsse, so seiman dessen
bei jseinem Nachfolger weniger versichert, weil bei
diesem das Motiv zur« Ruhe nichtin gleichem Maße
vorhanden sri; auch fürchten manche Blätter, der
Deutsche Kronprinz würde dem Anbringen der »Mi-
litärpartei«, von der man sich in Pariszzsonderbare
Vorstellungen macht, nicht mit gleicher Autorität
widerstehen können, « wie sein Vater. Bei diesen
Betrachtungen kommt Feldmarsehall Graf Moltte am

schlechtestem weg, da manfsihn sich in Paris in vielen

Kreisen als einen friedlosen Raufbold vorstellt, der
nur auf die Gelegenheit warte, recht bald einen
neuen Krieg zu entfacheii ! — -s Die eben erschienenen: ,,Grenzboten« glauben .die

neuesten Tisch r e d e n des Kan«zlers,vderen
Kern war: »keine Llusiösung aber auch keine Di-

Sechzehnter Jahrgang.

missionz machen wir im Nothfalle die Probe, ob es
o h n e mich geht; ich behalte dann im Auswärtigen
mein Altentheil«, dahin erläutern zu können: »So-
bald eine oppositionelle Abstinmirtng vorliegt ——

setzen wir hinzu: eine bedeutende — wird der Kanz-
ler seine Unterhandlungen über die Bedingungen,
unter deneudie oppositionelle Reichstagsmehrheit in
Gestalt von Vertreter-n ihrer Fractionen die Steu-
rung des Staatsschiffes iibertiehmen würde, falls sie
xiberhaupt darauf einginge, beginnen. Dann wird
er dem Kaiser iiber diese Bedingungen Bericht er-
statten, und billigt- dieser die Anerbietnngen der
Opposition, so wird der Kanzler vor einem clerical-
liberalen Coalitionministeriiim zurücktreten uud die-
sem die Weiterführung der Geschäfte überlassen.
Ebenso wird verfahren werden, wenn sich ein Cahi-
net, zusammengesetzt aus Clericaleti und Liberalen,
nicht bilden läßt. Dann wird erst« mit den Liberalen,
dann mit dem Centrum und den Conservativen oder
umgekehrt verhandelkund versucht werden, aus der
oder jener Hälfte der oppositioitelleii Mehrheit ein
Cabinet zu« Stande zu bringen, an welchem der
Kanzler sich nicht betheiligt.« Verständlich ist doch
auch diese Erläuterung noch immer nicht. Esbraucht
wohl nicht nochmals bemerkt zu werden, daß ein
clericabliberaless Coalitioiitninisterium ein Unding
ist, wie Niemand besser weiß als der Kanzler selber.
Eine clerical-conservative Regierung würde« eine
Minderheitregiernng sein, wie eine liberale Regsek
rnng ebenfalls, nnd keine der ins Auge gefaßkdn
Fractiocien könnte. die Berufung in die Regierung

anders annehmen szals sub beneiieio inventarii mit
Bezug auf die gesammte neuere innere Politik und
namentlich mit Bezug aus· die letzten Wahlagitatiw
neu der Kanzler-presse, also besonders nicht ohne das
Zugeständniß alsbaldiger Neuwahlem

Die Situation in Jtland veranlaßt die Londoner
Blätter, über-weitere Maßregeln nachzudenken, swie
die Bewegung zu linterdriicketk wäre oder, wie sich
der ,,Daily Telegraph« ausdrückt, ,,Jrland von einer
usurpirenden, schonnnglosen und« blutigen Thrannei
zu erlösen« sei. Der fast einstimmige Vorschlag
der Londoner Presse geht dahin, in den unzufriedeuen
Districten die S chw n r g e r i ch t e (tria1 by Jur;y)
zeitweilig abzu s chaffe n, d. h. solchen Individuen,
die sich agrarisiher Verbrechen schuldig gemacht haben,
künftighin den- Proceß ohne Hinzuziehunkx einer
Jury zu tauchen« »Times«, ,,Standard« und andere
Blätter persprechen sich von — einer solchen Maßregel

den günstigsten Erfolg; dagegen ist die radicale ,,Pall
Mall Gazette« entgegengefetzter Meinung.

Die am vorigen Sonntag in Frankreich in 31
Departements vollzogene Wahl von Delegirten der
Gerneinderäthkz welche in Gemeinschaft mit den
Depntirteiy Generab und Arrondisfementsräthen die
Wahleollegieii bilden werden, die am 8. Januar die
Wahl fiir die ausscheidendeii Senatorem 75 an der
Zahl, vornehmen werden, ist für die repnblicanische
Partei eine erfolgreiche gewesen. Dieser Ausfall
der Wahlen ist von großer Bedeutung. Im Senate
hat Gainbetta nicht die Majorität: seine Vorschläge
aus Reform d«es Senats &c. szhätten einen wahrschein-
lich erst« in längerer Zeit zn überwindendeii Wider-
stand gefunden, wenn von den 75 Senatorem die ans-
scheideiy die 30 der Rechten angehörenden wiederge-
wähflt worden wären. Die Regierung Gabmbettcks
hat ein anßerordentliches Interesse daran, daß der
Senat in seiner Mehrheit liheral«werde, die Reaction
freilich ein» eben so großes, sich im Senate ein -Boll-
werk gegen die demokratischen Ideen-der dermaligen
Kammermajorität zu sichern. « «—

Wie man der Nat. - Z. ans London melden ist
an das englische Cabinet, analog wiexan
Preußen, die Frage gelangt, welcher Aufnahme der
Wunsch des.Papftes, nach Malta überzusiedeliy be-
gegnen würde. Trotz der tatholisireiideit Neignn-.
gen Gladstones ist die Antwort ablehnend
ansgefallens. Selbst in Malta erschien dem leitenden
Sstaatsctiannedas Papsttlsniin zu nahe an. das,eng-
lifche szStaatstvefen« herangeriickt««s man wollte nicht. dem
PapstthnindurchAnfnahine auf englischen! Boden
den Charakter einer englischen Jiistitittioii neben dem
internationalen Charakter aufdriicken. Es» ist für
die Bestrebungen des Papstthnms sehr bezeichnendz
daß es wegen feines zukünftigen Sitzes gerade niit
den beiden protestantischen Vormächten in Verhand-
lung getreten ist. Die Vorgänge in Fr ankrseich,
wo ein entfchlossenes Vorgehen gegen·den«Clericalis-
mns sich ankündigt, haben übrigens lebhafte Befug-
nisse int Vatikan hervorgerufenz der Cardiiial«Gni-
bert, Erzbischof von Paris, ists dorthin berufen wor-
den nnd hatte am Freitag-Abend mit dem Papste
und« Cardinal Jacobini eine« fünfviertelstüsidige Un-
terrednng.

« «

"

» Der König svon Rumiiuieu hat am letzteti Sonn-
tag dieparlatnentarifche Session mit einer
Thronrede eröffnet, von welcher »W. T. B«
eine autssfühniche Auaryfe iiherbkmge Diese-the zeich-

Ists-euer« nnd Jst-rate vermitteln-In Lin: H; Lsvgewitz U»
neuem-Butten; in Welt: M. RudolsssBtchhandi.g iuNcvan Buchtk n«- Kluge
s Otröhmz in St. petexsburkp N. ·Mathissen, Kasansche Bkizie »« :.s:1; .-.u War«

·— schau: Rajchman s: Gent-let, Senatotska « .

net sich durch die Vielseitigkeit ihres« Inhalts und
durch die Gründliclikeit ans, womit sie die mannig-
facheii Jnteressen des Landes .iu den Kreis ihrer
Erörterungen zieht. Von den auswärtigen Beziehun-
gen des jungen Königsreichs wjird in der Thronrede
ein sehr erfreuliches Bild entworfen. An: eingehend·
sten aber beschäftigt sie sich mitder Do naufrage,
bezüglich deren sieh in Itumäiiieii die Nceinung ein-
gebürgert zu haben scheint, »daė es« von der Gefahr

bedroht werde, seine vitalen JntexessensBedingungen
ausgesetzt zu sehen, die·,,geeigiiet mitten, unsere Ent-
wicklung zu hemmen, und die die frei-e Schifffahrt
für uns zu einem illnforischeiiRerhteniachtenÆ Die
weiterenvon der DouaufrageszhandelndenAusführun-
gen der Thronrede gipfeln inszder Forderung abso-
luter Donaufreiheit für Rumäiiieti innerhalb der
rumänischen Gewässeiq . wosükr als Aeqixivalent «die
strengste Einhaltung der— völkerrechtlicheii Beftiumiutw
gen und die Opferbereitschaft Rumäiiiexis initzJnter-
esse der Sicherung einer in jeder Beziehung abso-
luten Leichtigkeit der Donasuschifffahrt verheißen
wird« Es liegt auf der Hand, daß der auf -die
Donaufrage bezügliche Passuss derfehronrede pro-
grammatischetv Charakter besitzt, zumal am Vor-
abend des Zufamnietitritts der· intsernatioiriilesii Donau-
«fchifffahrt-Cominission. · · .- « « · » »

« Aus dem Deutschen Rieiihst»age.
» · « Berlin, 28«.«(16.) November.

Der Reichstag besctyäftigte jsich heute Inst-der, zur
ersten Berathung isstehezidensVdrlage betrj.;·den;;B-eji-
trag des Reich-e s« z u den "K—’-osz-7st—e"n de s« An-
s ch l irjks s e s H a m hu» rg s an! das desutsfhe Zollgebieh

" Abg. Haen el erkannte-Inn, daß! dieser Anschluß
in derl Verfassung des Reichs vorgesehen -sei·-1md1es
sich jetzt nur um die Ausführung( einer von» ishr in
Aussicht genommenen Maßregel handle; aberedadurch
werde ihre Begründung nichts« überflüssigy welche die
mageren Motive der Vorlagenicht spgesviihrtem -und
die technische-»Frage nicht erledigt» ob die Thier» Vor-
geschlagene Ausführung ·« »die zweckmiißigfte sei und»die
mit ihr verbundenenmateriellenOpfer dem materi-
ellen und idecllen Vortheih den nian - erreiche, ent-
sprächem Selbstverständlicljspinüsse die Vorlage in
einer Commission geprüft werden, denn sie"a·uf" Grund
der beigegebenen Motive« eiiifach anzunehmen, wäre,
geradezu geivisseulos Zunächst werde— sich wenig
oder garnichts durch den Anschlnsz ändern, Jtnport
nnd Export Deutschlands viaHaeinburg werde «« blei-
lieu, was beide vor ihm waren. Die einzige-Aend«e-
rung nach dem Anschluß werde darin bestehen, das;
die Verzollunei in Zukunft in— eikiem harnburgischeii
Zollamt stattfindets Durch Abt-Mittag« void-Reserven-

r eexeniltxtonsz
-Goethe in Wohin. «)

Einer der neuesten Beiträge zur Goethe-
literatur, die immer unermeßlicher anschwillh Goethe-
Wissenschaft sollte man noch richtiger sagen. Denn
in der That ist die Erkenntniß zdes Lebens und der
Werke unseres Dichterfürsten zu einer eigenen Wissen:
schaft geworden, welche-die gesammte productive Kraft
mehr als eines iiamhaften Gelehrten ausfülltp Wo-
hin die eindringende Forschung so manches scharf-
sinnigen Kopfes noch führen wird, ist noch nicht ab-

zusehen. Gewiß ist, daß manche Partien aus den
mehr als 80 Jahren, welche der Dichter zu "«seiue1n
Leben vebrauchte, zschon jetzt mit einer wundervollen
Deutlichkeit nor· uns »iie·gen unddaß bei gleichmäßig
fortgesetzter Thätigkeiy deren Aufhören man sich so-
bald nicht vorstellesi kann, wir hoffen dürfen, diese
Epoche bis in die feinsten VerzweiguugendesLebens
hinein »anfchaulich haben werden. Nur sollte man

nicht in den ».·Vorreden diese Specialforschungen als
Vorarbeiten der künftigen, wahren Goethebiographie
bezeichnen hören; denn je mehr sich diese in eine

Goethe-Wissenschaft auflösh um so unmöglicher macht
sie sich selbst, weil sie über den Umfang eines Buches
eben so sehr hinauswächsh wie über die Fähigkeit
eines Menschen. ,

Daß sich die vier Monate, welche Goethe in
Wetzlar im Sommer 1772 verlebie, zu einer solchen
Specialbetrachtnng eignen, darf man dem gelehrten
Verfasser dieses Buches zugestehem Freilich sind
dieselben poetisch sehr wenig fruchtbar gewesen. Nach-
Wekslkch ist kUU einziges Gedicht von denen, die wir
besiegen, in denselben neu enistandein So weit sind
wir schon, diiß sich das bis zur Gewißheit erhärien
läßt, obglkich ganz kleine Sachen gelegentlich ent-
standen und verloren gegangen sein können. Ans-
gesührt oder umgearbeitet wurden nur die drei Ge-
dichte ·an seine drei seniimevtslen Freundinnen in
Darmstadt nnd Hamburg, Caroline Flachsland Lina
v. Ronssillon nndjknise v. Ziegley von denen die

·) Goethe in Westen, 1772 Vier Monate ans des Dichters
Jngeudleben von Wilhelm Herbst« EVEN· PURPOS- 1881·

letztere seinem Herzen besonders-nahe stand nnd sich sogar
von ihn: geliebt glaubte, so daß sie wehmüthig den
Rangunterschied erwo"g, der zwischen ihnen bestand und
eineVerbindung unmöglich mache. (Diese.Gedichte sind:
Felsweihegesang an Pfyckw Elysium, Pilgers Mor-
genlied; Ausgabe von Henipel III., p.«35—40.]
Nicht einmal der Wandrer, den Goethe selbst später
auf feine Wetzlarer Zeit- bezieht, kann« in diese
Pionate gesetzt werden und so muß der Dichter hie:
gegen sich selbst berichtigt werden.- Auch am »Götz«
ist nichts Wesentliches gescheheiy Einiges nach Herbstsps
höchst sorgsamen niincctiöseri Untersuchungen: vielleicht
zum »Faust« geschehen, dessen Anfänge somit in eine
noch frühere Zeit zu setzerc sind,»als man sonst an-
nahm. Aber diese Unfrnchtbarkeit des schönen
Sommers war doch nur ein Sammeln der inneren
Kräfte; es wurde der Reichthutn des geistigen Lebens
gleichsani nur gesinnt, um später mit um so stärkere!
Gewalt hervorzubrechem Das Dichten trat zurüd
vor dem Leben. Es waren ja die Monate, in
welchen die Liebe« zu Charlotte Buff in dem leicht«
beweglichen Herzen des Dichters aufsproßtq sreilich
anchzurück gedrängt wieder sterben mußte, aus welche:
zwei Jahre später sein erster Roman, »Die Leiden
des jungen Werther«, hervorging, dessen Bedeutung
für das Leben des« Dichters, so wie für seine
Stellung in der damaligen Literatur, gar uicht hoch
genug angeschlagen werden kann. Ganz abgesehen
davon, daß sein poetischer Werth diesem Gedichie
einen s hohen Rang unter unseren besten dichterischen
Besitzthümern anweist, wie wenig auch unsererZeit
die Uebersehwänglichkeit des Gesühlswesens noch
sehmecken willx welche in dem Roman sich darstellt.
Dieses Herzenserlebniß gehört ganz« der Wetzlarer
Zeit an und gerade in diesem inneren Gehalte liegt
die Bedeutung einer Sommersaisoiy welche sonst in
Goethe? Leben ganz bedeutunglos erscheinen müßte,
denn die eigentliche Absicht, um deren willen er dort-
hin ging, wurde nicht erreicht, ja ihre Erreichung
von ihm kaum ernsthaft ins Auge gefaßt. Wetzlar
war bekanntlich der Sitz « des Reichskammergerichts,
des höchsten Tribunals im heiligen römischen Reiche
deutscher« Nation und ein Aufenthalt an demselben

c wurde von vielen» jungen Juristen genommen um
i ihre Kenntniß des Proceßverfahrens und der« ju-
- ristischen Praxis zu vervollständigem Ein sdlcher
: Aufenthalt-dauerte gewöhnlich drei Monate undauchs der Dichter hat sieh von vorn herein auf diese Zeit
I eingerichtet, die. er ja sogar noch un: einen Monatr überschrith so daß sein Ltufbruch im September zwar
: nuerwartet in seiner Plötzlichkcit war, weil er sich
: von Lotte losreißen wollte, aber keineswegs ganz
« übserraschend frühoder jäh eintrat. «Sein Vater
3 hatte Goethe diesen Aufenthalt auf;.z1enöthigt, um ihn
t für die Advocatenpraxis in Frankfurt vorzubereiten.
! Er hat denn auch« der Gewohnheit gemäß ein Pri-
- vatissimuin « bei einem der Räthe des Kammer-
i gerichts begonnen, aber seine praktische Thätigkeit
c nur ganz obenhin und nur in der ersten Zeit be-
3 trieben,· weil eben die Leidenschaft fszårspdie Geliebte
.- sein ganzes Herz Bewältigte. ·
k Vielleicht war Niemand zur Darstellung der Weh-
t lar’scheu Ereignisse geeigneter, als gerade Herbst,
- dessen Geburtsortdiese Stadt ist undder mit der
) ganzen-Liebe des dort Heimischen an derselben hängt.
E Die Schilderung des kleinen düsteren Ortes, welcher
! damals freilich noch freie Reichsstadt war nnd unter
i kümmerlichen und schwierigen Verhältnissen sein bis-
! chen Souveränetät zu behaupten suchte, ist deshalb
) auch ä .ßerst gelungen. AlleVerhältnisse, localer wie
! socialer Art, treten anschaulich hervor, und man glaubt
D wie aus der Vogelschau in die engen höckrigen Gassen
i hinabzublicken und die Menschen dort herumwandeln
t zu sehen. Deren gab esenun sehr verschiedenartige.
s Das Gericht zog eine große Anzahl von Familien
. und einzelne junge Leute dorthin, die z. Ich. den
s vornehmsten Ständen angehörten und sich in man-
: nigfach verschiedene Kreise gruppirtemwelche nach
«. dem ceremoniösen Geist der damaligen Zeit sich scharf

von einander sonderten, obgleich sie bei der Enges der Verhältnisse oft genug mit einander in Berührung
; traten. Diese Abschnitte des Buches, wenn sie auchc hier nur zum Zweck der Einrahmung oder als Hinter-

grund austreten, sind als Culturgemälde an und für
sich von hohen: Werthe und auch wer sich um das
Denn de: Gpetheoiogkaphie wehe: aus Liebhaber-i

noch fachmäßig "bekiinitn"eirst,sk·swird"daran sein-ei—- ans
richtige Freude haben. xSteigendspbreitet sieh ssuni das
Städtchen· nach allen Seiten die Landschaft ans:
Htigel nach allen Himmelsrichtiiiigety von« höheren
Bergen überragt, damalsnochsniasnche derselben- mit

«Weinbergen bedeckt. "J«n das Thal der Lahn öffnen
sich manche Nebenthäletz die wieder ihre eigenen
Schönheiten nnd Annehmlichkeiteik offenbaren, so daß
in« dieser Beziehung Wetzlarsp einem empsänglichen
Geniüthe eineFlille votiEindrücketi nnd Anregnngeii

bot, und man es verstehhwie gerade Goethe,-wel"cher
die Natur mit so "·inniger Liebe nnd tiefem Ver-
ständniß «nmfaßte, sich dort nnter Mitwirkung seiner
Liebe so vollständig in das-Leben nnd Genießen des
Niomentes hineinspinneii konnte, daß Tjede poetische

»Thätigkeiti dahi»tek·zukc:ckckat. Ane behaglich ließ
essich nach Garbenheitti (Wahlheim) sIchle-n-dern,
im Thal, oder an dem bieriihmtenszBruiiiteii vor dem
Thore sitzen, oder gar hinaufsteigeti zudem Garten
der Meckelsburg am Hange « des Lahnbergesy jenem
Garten, von dein der Dichter« rühmt, inan fühle
gleich beim Eintritt, daß nicht ein ivissenschaftlicher
Gärtneysondernein sühlendes Herz den Plan ge-
zeichnet habe, das selbst hiergenießen wolle. Seinen
Namen verdankt derselbe dem Kannnergerichts-
procurator Meckeh der denselben 1763 angelegt. iAufi
Treppen erreiehte man die Höhe, von wo Eman
einen Prachtblick in die Nähe nnd Ferne hatte» Was.
Wetzlar Schönes« zeigt und birgt, bot sich von hier
aus dem stillen Homerleserz die Stadt inaleriscly an
den Berg geschmiegt, der stolze Dom inmitten der
Schieferdächey die malerische Rnine des Kalsmn·nt,
die Lahn mit ihrerdamals noch thurmgeschmitckten
Brücke, das weithin lachcnde Flußthal nach Braunsfels
hin mitKlo«sterAltenberg. Hiervetfsß Gdekhs VkEIE STIM-
den seines Sommerlebens, zeichnend, lesend, sinnends
dichtend, auchwenn es »Lieder ohne Worte« wurden.

Die Menschen, mit denen das Leben unseren
Dichter in Wetzlar zusammensührte, find für Herbst
ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Ueber
jeden findet man so viel «Aüfsch«luß, als·«7"zu erreichen
war, so über« seine Grvßtanth bei der er wohnte
(toobei cknan die etwas verwirrten Angaben ans
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rechten um den Preis von Millionen zur Zolleinheit
zu gelangen sei der Redner gern bereit, aber ob das

« vorliegende künstliche Präpariit der Erreichung die-
ses Zieles diene, bedürfe sorgfAltkgeD von allen
politischen oder Fractioniiiteresseu freier, nur auf
die Aufgabe gerichteter Prüfung. Was vor-liege,
sei kein Staatsvertragxjdeii nur der Kaiser -abschlie-
ßen könne, sondern nur ein vom Reichskanzler abge-
schlossenes nnd daher nur ihn cverpflichtendes Abkonu
wen. Auch sei nach Ansicht der liberalen Parteien
zur Verlegung der Zollgrenze an die Unterelbe nach
wie vor ein Gesetz nothwendig und Delbküxks An-
schauung in dieser Frage bleibe die dominirende

Abg. v. M in nigerode: Die Fortschritts-
Partei habe durch ihre Haltung in dieser Frage, und
zwar in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung,
Fiasco gemacht und sei schließlich in die Rolle eines
Saihivalters hineingerathem der immer noch eifrig
plaidirhsspauch wenn sein Clieut ihn längst aufgegeben
hat. Der Redner, der bei dieser Gelegenheit sein
und seiner Freunde Verhalten bei der ersten Etuis-
berathung durch das Schicksal, das der Vertagunzp
antrag erfuhr, zu erklären"versuchte, empfahl schließ-
lich Verweisiiiig der Vorlage an eine Commissiom

- Abg. Dr. Barth: Gerade das in den Motiven
der Vorlage betonte Interesse des Exports verlange

»die Nichtbeschränkung des- Freihafengebietes · Die
verlangten -40 Millionen seien a-ls eine partielle
Entschädigung für die Entwerthxiiig von Grunde-i-
geuthiim und als Beitrag zu den Kosten— des Canals

- zu betrachten, der nitht in Hatnburgs, soudernx im
Interesse der Zollabfertiguug gebaut werden müsse.
»Die Commission werde auch darüber Information

» zu verlangen haben, warum der Vertrag mit Bre-
nien noch nicht geschlossen sei. » ·

"Der Bevollmächtigte, prenßische Finanzmiiiister
B itter erklärt, daß eine Verfassungändernng
nicht nothwendig sei, da ein Freihafengebieh wenn
auch in veränderter Gestalt, bestehen bleibe. Ueber
das Freihafengebiet selbst wird man« keine gesetzlichen
Bestimmungen brauchen, dader Grund und Boden
vom Seuate erworben werden wird, so daß derselbe
alle nöthigen Anordnungen im Verwaltung-Ziege
treffen-kann. Gleichzeitig mit Bremen zu verhandeln
war nicht möglich; es sind aber jetzt für diese Un-
terhandlungen Cocninissarien ernannt worden. Die

. « Stadt Altona werde man in jeder Weise unterstützen,
um sieselbständig neben Hamburg zu erhalten. .(Um
2 Uhr, bei Schluß der Rede des Finanzministers

E· Bitter erschien Für st Bis ma r ck ;. derKanzler sieht
. sehr wohl aus; seine Bewegungen sind rasch; er

mustert durch. die Lorgnette eingehend die Reihen
des Hauses, besonders die Links)

Abg. W in d t h o r ft hält die Motivirung für
ungenügend; in der Commission werde das Fehlende
nachgeholt werden nnissem Namentlich werde man
aber eine genauere Specialisirung des Kosten«-
schlages fordern und untersuchen müssen, ob der
neue Canal absolut nothwendig sei. «

Reichskanzler F iir st v. B is m a r ck: Es war
nicht meine Absicht, mich in dieser mehr technischen
Frage ander Discussion in diesem Stadium zu be-
theiltgem Indessen ist meine Absicht« zu schweigen
doch erschüttert worden durch die Aeußeruiig des

« Vorredners in Bezug auf den vorliegenden Vertrag;
wenn der Starke so vorgeht gegen den Schwachen,
dann sieht es schlimm aus. Das sieht nämlich ans,
alssob innerhalb des Deutschen Reichs eine Verge-
waltigung eines einzelnen Staates, und zwareines
der schwächeren, durch die Reichsgewalt vorläge.-
Schon aus der Rede, des Herrn Vorredners und
auch aus der Besprechung der ganzen Frage in den
ösfentlichen Blättern habe ich ersehen, daß die ganze
Angelegenheit, wie mir scheint,- z.u sehr von dem
einheimischen Standpuncte betrachtet wird, aus dem

S. 46 sich erst zurechtlegen,iiiiiß).und ihre Kinder,
von denen die Töchter wenig Gnade in den-Augen
des verwöhnten Vetters. fanden, über die«Juriste,n,
unter denen sichauch der Dichter Gotter befand,
welche einen phantastischen Ritterordszen gestiftet hat-
ten, eine Art Tafelrunde, an der Goethe unter dem
Namen Götz von Berlichingen auch theilnahm. Am
eingehendften beschäftigen den Verfasser drei: Jeru-
salem und das Braun-nat, mit dem Goethe in ein
so« einzigartiges Verhältniß treten sollt«e. Ueber alle
Drei ist ja fchonjManches bekannt. Aber einmal
giebt es denn doch noch immer neue Quellen, wel-
che der späte Forscher zu erschließen vermag und
dann rückt sich auch Jeder feinen Gegenstand in seine
besondere Beleuchtung. So bekommen wir hier
Anszüge aus dem Brieswechsel des unglücklichen Ur-
bildes Wertheks mit seinem Vater, welche uns in
fein inneres Leben tief hineinblicken und uns die
innere Zerrüttung ahnen lassen, an welcher er zu
Grunde ging. Liebevoll ausgeführt sind die Por-
traits von Kestner und Lotte. Namentlich von dem
Ersten erhalten wir ein nach allen Seiten hin volles
abgerundetes Bild und lernen die Biederherzigkeit
und Trefflichkeit des Mannes fchätzen, welchem in
dem Trio des Sommers offenbar die schwerste Rolle
zusieh denn es war ja doch ein höchst wunderlicher
Zustand, Schon seit mehren Jahren. waren die Bei-
den, wenn aiich»«erst heimlich, verlobt, nun kommt
der Dichter an, verliebt sich sofort stekbiich i» das
liebenswürdige Mädchen, die er bald als die Braut
des ihm schon Befreundeten kennen lernt. Und nun
geht dieses Verhältniß ein ganzes« Vierteljahr so
fort. Sicher mußten es alle Drei ungewöhnliche
Menschen sein, zrvischen denen diese Beziehung der
Herzen keine Verwirrung anrichten, Lotte, die sich
Goethe gegenüber nichts vergab und jeden Versuch
seinerseits, etwas weiter vorzudringen, energifch zu-
rückwies, Goethe, der fich feiner Leidenschaft überließ,
obwohl er an ihrer Erfolglosigseit nicht zweifeln
konnte, Keßney der· dem seltsamen Treiben zusab,
s« ihr nicht-s irre«ivurde, auf ihn keine Eifeksllchk
kannte, Alles still gewähren ließ nnd nur gelegent-
lich ganz verstohlen dämpfte Ein Glück, daß dieses

Skalldpuncte der Frage: ist es für Hamburg nützlich
Obst Nicht? und daß der Herr Vorredner zu der
Fvlgeriirig kommt, daß, wenn es für Hamburg nütz-·

skkch Wäre, Hamburg auch allein die Kosten tragen
möge; wenn es aber für Hamburg nicht uützlichwäre, dann sei cs überhaupt nicht nützliclk Auch
de! Herr Vorrednetz einer unserer scharfsinnigsieti
Politik» verschließt daher den·.Blick für das große
Interesse, das das Reich seinerseits daran uinnut
UND nehmen muß, daß seine größte Handelsftadtvon ihm nicht durch eine Zolllinie getrennt sei,
Wenn Sie glauben, m. H., daū das eine gleichgiltige
Sache ist, so denken Siesich doch einmal den Fall,
Daß alle unsere Häfen in Deutschland durch eine
Zolllinie vom Biunenlande getrennt wären, Jch
Weiß nicht, ob es für die Häfen selbst ein Glück
fein würde —- ich glaube es nicht. Jst wirklich
einer unter Jhnerysztneine Herren, der behaupten
wird, daß das fürs das gesammte Binnenlatid eine
ganz gleichgiltige Sache wäre, daß es nicht eine ge-
waltigeSchädigung des Binneulandes wäre, von
dem directen, unverzollten und durch keine Zollliriie
unterbrocheneri Verkehr· mit den sämmtlichen Hafen-
städten abgeschnitten zu sein? So aber liegt in
Bezug auf Hamburg die Frage für das gesammte
Elbegebich zu dein auch unsere« Hauptstadt gehört,
undnoch weiter wie für das Elbegebiet, denn der
Rayon von. Hamburg und die« Fühlbarkeit der
Bliithe o·der Nichtblüthe des Verkehrs» mit Ham-
burg erstreckt sich bis nach Vettern, tief nach Oest-
reich hinein, utnsaßt Schlesiecy umfaßt es mehr als« der
Stettiner Handel, kurz das ganze Reich ist, bei dem
hamburger Handel interessirt Jch muß daher be-
streiten, daß das Reich kein Interesse hätte, irgend
welche Summe zu bezahlen. Ob die zu hoch oderzu niedrig gegriffen ist, lzdciriiber kann ich ::icht«recb-

"ten,tdas sind Details, die sich ineiner Entscheidung
entziehen, die habe ich auch meinerseits unerbittlich so
annehmen müssen, wie sie mir geliefert worden ist;
ich mache aber daraufanscnerkfans., daß uns alle
Stimmen heut zu Tage zum Nachtheil des finan-
ziellen Jnteresses, seit wir in ?Mark rechnen, viel
höher erscheinen würden. Wenn Sie die Rechnung
in · die uns allen nach langjähriger Gewohnheit
noch, vertraute Thalerrechtiuiig umsehen, so finden
Sie, daß essich um die Aufbringung von jährlich
etwa 500,000 Thaler Zinsen handelt, vier Procent
von dem Eapitah welches hier « in 40 Millionen
Mark ansgedrückt wird. Jst das wirklich ein so
ungeheures Opfer fiir das Deutsche Reich, 500,000
Thaler jährlich mehr aufzubringen, um mit seiner
Haupthandelsstadt in denselben Zollverein zu ge-
langen, um die Reichsverfassucig in einem ihrer
wichtigsten und früher— immer erstrebten Principe, in
Artikel 33 auszuführen, ein einheitliches "Zoll- und
Handelsgebiet zu· schaffen, um diese nationale Forde-
rung zu verwirklichen und um diejenigen ausdrück-
lichen Zusagen einzulösen, die der Stadt Hamburg
bei der Verhandlung über ihren Beitritt gegeben
worden sind, daß, « wenn sie genöthigt sein würde,
in Zukunft EntrepokEinrichtungen zu« machen, daß
dann das Reich einen wesentlichen Zuschuß dafür
leisten würde? Es liegtmeineiii Gefühl nach eine
Art von Ehrenpflicht des Reiches vor, die damals
Hamburg gegenüber übernommen worden ist, aller-
dings in der Voraussetzung daß auch Hamburg die
Ehrenpflicht, die es damals übernommen hat, halten
würde, um das vorzubereiten, die Zollscheidew and
zwischen sich und der übrigen Nation fallen lassen
zu können. Diese Pflicht ist von Hamburg nicht
inne gehalten. Wenn ich »in Folge dessen eine Pres-
sion" mit berechtigten Mittesltigeübt habe, und so-
weit ich sie geübt habe, so, glaube ich, ist es unge-
recht, mich dafür anzuklagen, im Gege-ntheil-, ich
sollte dafür gelobt werden. « Jch würde meinerseits kein

gefährliche Spielen mit Neigungen und Gefühl nicht
länger dauert, und Heil dem Entschlfttsse Goethe’s,
welcher, sehnell gefaßt, ihn am 11. September von
Wetzlar fortführte Noch war sein Herz der Gene-
sung fähig» ,nnd er kam bald wieder zu sich von
dem schwerenzTrauine oder Rauscbe, der ·ihn einen
kurzen schönen Sommer so beglückt hatte und dessen
Früchte er spiiterin so reichem Maße ernten sollte,

Herbst hat si«h in seinem Buche ganz genau an
die« ursprünglich gesteckten Schranken gebunden.
Er streift nur in einem kurzen Schlußcapitels über
die späteren Schicksale der in dem Jdyll von Wetz-
lar handelnden Personen hinweg. Seine Aufgabe
hat erwacker gelöst und einen schönen, lehrreichen
Beitrag zur detaillirten Kenntniß der Goetheschen
Jugend gegeben. Er entschuldigt sich im Vorwort
über einzelne Unebenheiten des Stils, weil sein schwe-
res Augenleiden ihn nöthigt, Alles zu dictire»n.
Abgesehen von einzelnen Wiederholungen und klei-
nen Irrungen hat» dieser Umstand derLesbarkeit
und der höchst atizieheiiden Form seines Buches
keinen Schaden zugefügt. « (Voss. Z.)

« Wannigfaliigm
Ueber die R ei s e des GenerakAdjutanten Gra-

fen Peter Schuwalow nach den Ostsee-
p r o v i n z en lesen wir in der Rig. Z. vom 18.
d. Mts Folgendes: Gesteriy Dienstag, um 3·Uhr
Nachmittags, trafen Graf P. A. Schuwalow, der
deutsche Militärbevollmächtigte, General v. Werden
der— Petersburgers Gouvernements-Adelsmarschall Graf
Bobrinski , der Senateur Geheimrath Polowzew,
der Besmte des Marineministerium Dietz und der
St. Petersburger Correspondent des ,,Standard«,
Baddley, nebst Jäger- und Dienerschaft in einem
großen Scblafwaggon der St. Petersburg-Warschauer
Bahn in Dünaburg ein. Die Gesellschast nahm i»
den kaiserlichen Zimmern des Bahnhofes ein vor-
her bestelltes Diner ein, zu welcheni auch de: Be-
triebsinspector der Riga-Dünaburger Eisenbahn, v.
Schubert, und der Chef der Rigafchen Eisenbahn-Gensdarmeriq Oberstlieuteicant v. Plato, vom Gra-fen Schuwalow geladen waren. Hierauf wurden alleTheklklehmek per Eisenbahnzug nach dein Rigqex
Behvhvfe befördert, wo der Hofmeister Dr. Aug. v.
Oettingen dem Grafen in dessen Waggon einen Be-

gutes Gewissen haben, wenn ich irgend eine Arbeit,
irgend eine Ueberrednng, irgend einen Druck, soweit
er mir gefetzlich und verfassuiigiiiäßig gestattet ist,
unterlassen hätte, um das Prxnciv der Verfassung
zur Durchführung zu bringen. Ein solcher Druck,
meine Herren — Sie werden fich erinnern, diejeni-
gen, die politisch alt genug, um dabei mitgewirkt zu
haben, daß der allen deutschen Staaten biszu einem
gewissen Grade nothwendig war und daß mit großer
Lust uudgsiebe für die deutsche Einheit sehr wenig
Staaten überhaupt-derselben näher getreten, uoch
viel weniger sich den Conseqitenzen, die sich ans
derselben ziehen lassen, freiwillig und mit Lust und
Liebe unterworfen haben. (Sehr richtig l) Verlan-
gen Sie einen Kanzler, der das mit Ruhe ansieht,
nnd der es nicht für seine Aufgabe· erkennt, die Ein-
heit des Reiches auch in dieser Beziehung zu för-
dern, so müssen Sie ieineii Andern haben, als ich
bin; von mir werden Sie das nie erreichen. Ich
habe die ersten 13 Jahre nieiner ministeriellen Thä-
tigkeit, wenn ich die Conflictzeit abrechiie, haupt-
sächlich den »auswärtigeii Aufgaben gewidmet. Jch
habe diese Angelegenheiten zu ein-km solchen Abschluß
geführt, wie ihn ein Mensch erreicheii kann. Das
Reich ist uicht nur durch seine großen Kriege empor:
gekommen, sondern auch durch die 10 Jahre, die
auf sie folgten, über die sehr schwierigen Wege, auf
denen wir von der Gefahr übermächtiger Coalitio-
treu bedroht waren, hinüber-geleitet. Diese Gefahr
ist augenblicklich beseitigt, auch da, wo früher Vit-
terkeit war, es ist gelungen, freundschaftltche Bezie-
hungen auzuknüpfein Jch kann sagen, meine Auf-
gabe, die ich mir auf auswärtigen: Gebiete gestellts
hatte, gab mir eine Berechtigung mehr, meine Au-
gen auf» andere Fragen zu richten. Nun habe ich
meine neue Aufgabe in der Befestigung unserer
inneren Lage, in der Vollendiing der unvolleiideteii
Verfassungbestiinmungen ,

und dazu gehört auch die
Ausführung des Z 33. Wer Alles thut und keine
Anstrengung scheut, um dies zu vollenden, findet am
Reichstage eine die Grenzen des gewöhnlichen Par-
teikampfes überschreitende Opposition. Frühenhabe
ich grade in diesen Bestrebungen Hilfe am Parla-
ment gefunden, heute betrachte ich die Regierungeii als
stärkere Bürgschaft für die Befestiguiig der Einheit
als das Parlament» (Oho! links.) Die Zerfah-
reuheit unseres Fractioui und Piarteilebeiis ist. daran
schuld, die Neigung, die heutzutage da ist, dem
Reichskanzler eine Bedrückung des Schwachen und
eine berechtigte Pression vorzuwerfem davon war in
den ersten Zeiten der Einheit hier keine Rede.
Jeder, der es hätte sagen wollen, hätte frühernriter
allgemeinem Unwillen schweigen müssen. Soweit
sind wir zurückgekommen in der Förderung der
Reichseinheit Sie stellen das Reich auf eine harte
Probe und wollen es noch auf eine härtere
stellen. Diejenigen Fractvnem welche der deutscher:
Einheit entgegenstehen, Polen, Welfen und Franzosen,
nehmen zu. Es ist sehr leicht, die Regierung anzu-
klagen· Jch bin überzeugt, das liegt an dem Ueber-
wuchern des Parteihassesp ·Wir haben acht Irr-cito-
neu, von denen keine im Stande ist, eiu positives
Programm aufzustellen, mit Ausnahme der mir zu-
nächst sitzendem Was können Sie Gutes leisten?
Haben Sie eine Majorität im Hause? Aus nieinen
Worten bitte ich Sie nicht zu entnehmen, daß ich
persönlich verletzt bin, glauben Sie nicht, daß ich
etwa den Dank vermisse, auf den ich Anspruch hätte.
Ich habe« von Dank nichts erwartet, ich habe ihn
auch nicht verdient, ich" habe Niemanden: zur Liebe
gehandelt, sondern nur meine Pflicht g:thaii. , Ich
habe gelernt, «auch ohne Anerkennung zu leben. Ich
habe sie« gehabt, sie« verloren, sie wieder erlangt. und
wieder verloren, ich mache mir gar nichts daraus.
(,Heiterkeit.) Dem Kaiser und dem Heere sind wir

such abstattete. Herr o. Qettingen und der Be-
triebsinspector v, Schubert begleiteten den Grafen
bis Römershoß von wo sies nach viertelstündigen:
Aufenthalt nach« Riga .weiter fuhren. — Von Düna-
burg wurde der ·Waggon des-Grafen Schuwalow
in den Passagierzug Nr. 6 aufgenommen und traf
un: ZVH Uhr Abends in der festlich erleuchteten
Station Römershof ein, wo der Graf und seine
Gäste im Waggon nächtigtem »Heute, Mittwoch, um
4 Uhr Morgens beabsichtigte die Jagdgesellfchaft sich
mittelst »Wagen nach dem ungefähr 20 Werst von
Römershof entfernten Jagdplatze in Daudsewas
(dem Grafen Schuwalow gehörig) zu begeben« Am
zweiten Tage soll auf dem, ebenfalls dem Grafen
gehörigen Gute Salwen gejagt werden, und zwar
beide Male Elennthierq Hirsche und Rehe. -- Am
Freitag um 9 Uhr Abends beabsichtigt der Graf mit
seinen Gästeu von Römershof abzureifem

—"- Die Sinnesthätigkeit der Amei-
sen. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Sir John
Lubbock mit Studien über Ameisen, und die Beweise,
die er für die Jntelligenz dieser Thiere erbracht hat,
sind wahrhaft überraschende Er hält immer eine
größere Anzahl Nester in beständiger Beobachtung;
einzelne Individuen sind schon siebeu Jahre alt, die
ältesten Jnsecten, die man bisher überhaupt kennt.
Die Beobachtungen erstrecken sich auf die mannig-
fachsten Lebensäußerungen, und diese werden in
künstlicher Weise abgeändert, wenn es sich darum
handelt, bestimmte Probleme zu beantworten, dunkle
Punkte aufzuklären. Schon früher schien es Lubbock
wahrscheinlich, daß die Ameisen einander mittelst des
Geruchsinnes wiedererkennen, welcher Sinn bei ihnen
entschieden sehr entwickelt ift und seinen Sitz in den
Fühlern hat. Die Ameisen folgen der Fährtenspur
ohne Rücksicht auf das Terrain, und wenn die Spur
aufhört, bleiben sie verwirrt und rathlos in der Nähe
des gesuchten Gegenstandes stehen, bis fie ihn end-lich
nach längerem Ucnhertappen erreichen. Diese Beob-
achtung, die wohl ein Jeder schon gemacht hat,
scheint für eine sehr mangelhafte Einrichtung des
Gesichtsfinnes zu sprechen, und in der jüngsten
Publication giebt »der geistvolle Experimentator nähere
Auffchlüsse darüber. Die Versuche, die er zu diesem
Zwecke angestellt hat, sind nicht nur wegen ihrer
Resultate von hohem Interesse, sondern vielleicht
mehr noch wegen der sscharssinnigen Fragestellung
und der Methode ihrer Lösung. Lubbock ging von
der Beobachtung aus, daß die Ameisen ihre Larven
schnell in dunklere Räume flüchten, wenn plötzlich
Licht in ihr Nest fällt, offenbar weil sie wissen, daß

Dank schuldig, ich Vekzkshksauf Dank. »Nehmet:
Sie aber an, Daß P« Vvhllllfche Krieg unglücklich
ausgefallen waresz Ein Bekannte: sagte mir damals,
sie wären in «» einem solchen Falle von den alte»
Weibern mit den Besenstiele« Jstcdergemacht worden.Nehmen Sie an, worair»td) viel Jtnschiildiger war,der fkaklsösiichs Krieg niißlang, wie rasch wäre ge-
sagt, daran wäre allein« der»letchtsinnige Kqkkzsek
schuld, dessen politischer Eigendunkeh dessen Ehrgeizalleinzhat das Vaterland in das Verderben einesunglücklicheii Krieges gestürzt — das wäre sehr rqschgewesen, wie jetzt schon die Weicduiigeri sind: dazukenne ich die öffentliche Meinung genug. Nu« sikwsie gelungen, meine Herren, das ist das Verdienstdes Hasses, mir ist Niemand Dank schuldig, und
wer von mir behauptet, ich erwarte ihn, der ver-leumdet mich —- ich habe meine Pflicht gethan und
weiter nichts. (Beifall rechts.) , »

Abg. L a s k e r: Ich. constatirtz daß ich keine«
lebenden Staatsmann, keinen aus der Geschicht«kenne, der so von der Dankbarkeit einer Nation über-

schüttet worden ist, -wie der Reichskanzler. (Sehk
»richtig, links) So groß jeine Verdienste sind -.

sofern wir uns nicht jeder Selbständigkeit entäußern
wollen F— mehr zu thun, als die Nation gethan, istsie nicht im Stande. Nicht gegen den Lliischluß
Hamburgs haben wir uns anfgelehnt, sondern gegen
die Methode und die Mittel, die dabei angewandt
sind und die Birndesgenossen gegenüber ausgeschlossen
sein sollten. Als— Ursache der angeblichen Degene-
ration in nationalerBeziehung bezeichnete der Reichs-
kanzler« den Parteihader und ,die Fractionkämpsr.
Sollte der Kanzler sich so ganz außerhalb« des ur-
sächlichen Zusauunenhanges mit« dieser Erscheinung
fühlen? Sollte er sisch nicht einmaldie Frage vor-
getegt haben, daß er· selber vielleicht die Schuld
daran trägydaß Alles, was fest im Reich gewesen,
zersplittertz und Festigkeit nur nosch bei denen. ist,«
die Opposition gemacht haben? Der Reichskanzler
grade hat ja die positiv wirkenden Parteien ausein-

ander getrieben. Erihat Jahre lang den Gedanke«
gehegt, eine liberakconservative Mehrheit herzustellen,
»Mit der er werde gut niarschirenköiinetM Hat er
nicht den Bannstrahl der Reichsseiiidschaft gegen das
Centrum geschleudert? Jst nicht im Namen des
Reichskanzlers.jene« Depesche in die Welt gegangen,
welche einen Theil der Mitglieder dieses Hausesmit der Bezeichnung ,,Repnblicaner« belegte? Will
der Reichskanzler im Ernst die Behauptung aufrecht
erhalten, daß ein so-großer Bruchtheil im Lande
lind im Hause außerhalb der Verfassung stehe?Als dernnächst ein Theil der Liberalen sich von den
übrigen loslöste, war sofort der Reichskanzler bereit,
den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit auch auf sieauszudehneiu Ich glaube, wenn man sich einer
solchen Methode bedient, kann man sich nicht wun-
dern, daß Alles, was positiv war, zersplittert ist und
Neugestaltungen nicht herauskommen. Dagegenhaben
wir jetzt besseren Rath gepflogen, wir haben das«
Bestreben, aus dieser Zersplitterung eine große
liberalePartei hervorgehen zu lassen, welche die
positive Arbeit aufzunehmen haben wird, die ihrvom Regierungtische aus nicht dargeboten wird.
Diese große liberale Partei, von der ich überzeugt
bin, daß sie entstehen wird, weil sie entstehen muß
—- sie wird demnach keineswegs von keinen: Geisteder Negation beseelt sein. -Der Reichskanzler hat es
als die Aufgabe seines Lebens bezeichnet, die wirth-schaftliche Festiguiig des Reichs zu Stande zu brin-
gen. Wir werden ihm stets folgen, wo er uns
Brauchbaresvorlegtz unmöglich können wir aber
Vorschlägeii znstimtiieiy die sich uns als unaussülmbaroder -.une.rwogen- darstellen. —Der Reichskanzlerhat mit Unrecht dem Reichstage die Schuld dafüraufbürdetr wollen, daß »die Begeisterung für statio-

dunkle Räume für sie sicherer sind. Um nun zuerfahren, welche Gattung von Licht ihnen am empfind-lichsten wäre, wurden die Nester mit verschieden ge«särbten Gläsern bedeckt. Da zeigte es sich , daß dieThiere am liebsten unter rothen Gläsern verweilten,als ob ihnen dieser Raum völlig finster erschiene,nnd unter violetten Gläsern ergriffen sie rasch dieFlucht· Diese Empfindungen sind den unserigen
gerade entgegengesetzh und dieslsermuthung lag nahe,daß bei den Aineisen die Lichtempfindliehkeit auf ei-nem höheren Puncte der Farbenscala beginne, sodaß ihnen Roih vielleicht noch dunkel,erscheine, beiGelb und Grün «die Lichtwirkung beginne, im Blauund Violett sich steigere nnd über den violetten Theildes Spectrum noch hinausreichr. Um sich darüberGewißheit zu ..verschaffen, schlug Lubbock einen beioptischen Versuchen von Physiologen und Physikernoft benutzten Weg ein. Lösungen von Schwefelkoh-lenstoff und Chininsulfat erscheinen für unser Augefarblos, weil sie alle sichtbaren-Strahlen durchlassen;fie halten aber die ultravioletten Strahlen zurück,die von unserem Auge nicht mehr empfunden werden,wohl aber von den Ameisen gesehen werden müßten,wenn die oben ausgesprochene Vermuthung sichbestätigen sollte. Es« wurden daher mit diesenFlüssigkeiten gefüllte, ebenflächige Flaschen über einenTheil des Nestes und daneben ein dunkelviolettesGlas gelegt. Regelmäßig sainmetten fich die Amei-sen mit ihren Larven unterhalb der farblosen Lösun-gen, ·-die demnach für ihre Empfindung mehr verdun-kelten, als die für uns fast undurchsichtigen violettenGläser. Das analoge Verhalten zeigten die Amei-sen, wenn ihr Neft durch ein Spectrum beleuchtetund die Mitte desselben -abgeblendet wurde, so daßihnen nur die Wahl zwischen Roih und Ultraviolettblieb. Sie wählten jedesmal Roih und vermiedendie für uns nicht empfindbaren ultravioletten Strah-len. Deshalb können wir auch gar nicht vermuthen,in welcher· Farbe die ultravioletten Strahlen vonden Anteisen gesehen werden: daß sie aber als eigen-
artige Farbe erscheinen, muß daraus geschlossen wer·
den, weil jede Art homogenen Lichtes uns in einerbestimmten Farbe erscheint. Jst dies aber der Fall,dann ist es höchft wahrscheinlich, daß das aus des!Spectralfarbeii geniischte, uns weiß erscheinende Lichtvon den Insecten in einer anderen Farbe empfMIVØU
werde, weil bei ihnen noch eine Spectralfarbe hinzu-kommt» für· die unser Auge unempfindlich lsts D«
Welt, diesie mit anderen Augen ansehen, erscheintihnen auch in anderem Lichte;
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nale Arbeit sich vermindert habe. Er verwechfelt
nur seine zum Theil vielleicht schon klar aestalteteiy
zum Theil noch gar uicht substatiziirten Pläne mit
dem, was das Jnteresse der ganzen Nation erheischtzvon diesen: Gesichtspunkt aus ist jeds Oppvllkivsl
als eine antinationale zubecrachteik Das aber ist
ein einseitiger Standpunkt, gegen den die Nation
protestirt Niemals wird sie derHWunfch Buben,
dem Reichskanzler zitzumutheii , daß er feine bedeu-
tenden Verdienste der deutfchen Nation entziehe;
aber er hat heute selbst den hschsteli und bedeutend-»
sten Inhalt seiner ganzen Polttischen Wirksamkeit in
das verlegt, was er zu Guusten Deutfchlands dem
Auslande gegenüber gethtikl hat. In gleicher Weise
feine Unentbehrlichkeit in der inneren Politik nach-
zuweifen, ist ihn: nicht gelungen. Seine heutigen
Erklärungctt bürgeu uns dafür, daß er, wie auch
die Umstäiide sich ändern inögettz in jedem Falle die
auswärtigen Angelegenheiten Deutschltiitds verwalten
werde zur Bewunderung der Welt und unter den
größten Dankbarkeitsbezeigungen seines Vaterlandes
Ein Viann ist nicht im Stande, die Bedürfnisse
iekliss LCUVES Lfsllz zu! Entwicklung zu bringen.
Zwar ist Alles, was die deutsche Nation braucht
an Macht und Klugheit, sehr wohl beim Reichs-
kanzler vertreten; aber die ungeheure Summe sitt-
licher»Montente, welche eine Nation nicht entbehren
kann,«um zu ihrem vollen Glücke zu gelangen, läßtsich nicht aus e i n e m Kopfe entnehmen, dazu sind die
Vertreter in ihrer Gesammtheit berufen. Man
nennt die heutige Zeit eilte Zeit der materiellen
Interessen. Lehren— aber nicht die Wahlen gerade
das Gegentheil? Müssen Sie (zur Rechten) nichtaus denselben entnehmen, daß das Volk Sie ver-
worfen bat? Das Volk hat erkannt, daß es einen
Weg geführt werden follte, der weit abführt von
dem besonneuen Wege, den Regierung und» Consete
vative fich hätten zum Maßstab sein lassen müssen.
Vor nicht langer Zeit hat man noch verzweifelt,
als könne urau dem Reichskanzler keinelrWiderstand
leisten, als sei jedes» Zufamttiettfafsen vergeblich: die
Nation hat uns d1trch diese Wahlen eines Befferen
belehrt. Hoffentlich wird es nunmehr aueh gelingen,
den schwer gefchädigteti inneren Frieden wieder her-
znstelletn Aber die Herstellitttg erwarten wir nicht

dadurch, daß z wir Alles in die Hände des Reichs-
tanzlers legen, sondern daß wir als positiv wirkende
Partei, wo wir Jrrthümer gemacht haben, dieselben
wieder gut zn machen suchen und die ewigen Grund-
lagen. von Recht lind Gesetzgebung wieder, auffuchen
(Beifall links) . ·

Fürst B i s m a r ck erwidert auf die Ausfüh-
rungen Lasker's: Er (B.) habe keineswegs ein
Opfer der Gewissen gefordert. Die Liberalen haben
verlangt, der Reichskauzler solle sein Gewissen opsern,
die Vorlagen so einrichten, wie sie es wünschtetn
Weil er seine Ueberzeugung nicht aufgegeben, habe
man ihm den Vorwurf des Absolutisntus gemacht
und ihm allerlei Ungeheuerlichkeiten uutergeschobeln
Wenn die Wahlen-eine Majorität für die Liberalen
zu Tage gefördert hätten, so utüßten diese versuchety
ihr Programm durchzusehen: er als Reichskanzler
würde aber die Vorlage-i nicht anders machen können
als sie jetzt find— das sei eben der Ausdruck seiner
Ueberzeugung Herr Lasker überschätze die Wahlen,
wenn er inihnen ein Votum der Mehrheit der
Nation gegen das Wirthschaftprogramtn der Regie-
rung erblicke. Die einzige Fractioty welche Stimmen-
zuwachs erfahren, sei die deutsch-conservative, die
Liberalen haben 54,000 Stimmen verloren, das sei
auch ein Urtheil derNatiotn Die Möglichkeit der
Bildung« einer confervativ-liberalen Mehrheit sei uttt
so mehr geschwunden, «als die» gemäßigt Liberalen
sich mehr nach links neigtetn Die Wahlen hätten
ihn nicht so entntnthighj wie die vorjährigen Debat-
ten über Hamburg. Der Reichskanzler weist schließ-
lich auf den Einfluß Laster? und der ,,Nat.-Z.«,
auf die innerenVerhältnifse der nationalliberalen
Fraction hin, welche die Partei gefchwäeht und zer-
sprengt hätten. Wie immer die Parteiverhältnisse
sich gestalten mögen, er als Reichskattzler werde das
Regierungprogratnm eiuhaltetiy Wollez man Alles
ablehuen, die Uufallverficheritng,« Erleichterung der
directen Steuern u. s. w., so könne er dagegen
nichts thun, er müsse. aber die Verantwortung für
die Folgen von steh weisen-und jenen zuschieben, die
Alles verneinen. s

Abg. M a l it ah n - G ü l tz Protestirt dagegen,
daß man auf der linken Seiteim Namen der Nation
spreche. — - .

Abg— W i n dt h o r st betnäugelt die Zahlenauf-
stellungen des Kanzlers Seine Partei sei mit den
Wahlen zufrieden und werde über die Pläne der
Regierung sich äußern, weint dieselben fertig vor-
lägen. Zum Tabakstnottopol . nehme er so lange
eine ablehnende Stellung ein, bis ihut Garantien
geboten würden ,- daß das bewilligte Geld zu be-
stimmten Zwecken verwandt und kein Einzelner ge-
schädigt werde.

Abg. R i ch t e r wendet fich gegen die gewunde-
nett Aeußerungen Windthorst’s bezüglich des-Tabaks-
monopols Was die Wahlen betreffe, so brauche
man steh nicht darüber zu streiten, er sei mit ihrem
Ausfall zufrieden und überlasse es dein Kanzler« sich
auch zu freuen.

Abg. v. C z a rl i n s k i verwahrt sich gegen
den den Polen vom Kanzler gemachten Vorwurf der
Deutschfeindlichkeit «

«

Danach wird die Diskussion gefchlossen und die
Vorlage an eilte Cotttmifsion von 21 Mitgliedern
verwiesen. « ,

Inland
Iotpay 21. November. Jn einem von dem

KDkSUhUfetkfchen griechifckyorthodoxen Priester Oknow
heransgegebenen lettischen Kalender finden sich, wie
wir de! Rkg. Z. entnehmen, nicht uninter-
essante Angaben über die Z a h! der Griechisckp
Otthodoxen in den«Ostseepkovin-
z en» Nachdsm der Autor daran erinnert hat,
daß icn kommenden Jahre sich 37 Jahre voll-
endet haben werden feit der Zeit, »wp die Liv-
länder7ansing"en, in großen Schaaren zum Glaube»
ihrer Urväter,·de·r Russen, zum rechten Christus«-
glauben «z"-nrückzukehren« (!) — führt er sämmtliche
griechischwrthodoxen Gemeinden der Ostseeproviiizeii
nebst Angabe der Seelenzahl jeder eins-luden Gemeinde

namentlich an. Danach weist L i v l a n d in Stadt
nnd Land zusammen 123 Gemeinden mit 174,368
SCHCU Mkkchischmrthodoxen Bekenntnisses auf, dar-
unter 24,196 in den Städten und 150,272 auf dem
Lande. Am größten ist die Zahl derselben, im
WEUdSlVfcheU Kreise (1131 in ver Stadt und 28,817
im Kreise); dann folgen Dorpat (2620 Stadt,«
26,986 Kreis), Riga (12,085 Stadt, 13,!713 Kreis),
Pernau (2108, resp. 19,890), Fellin«(1600, resp.
18,661), Arensbrirg (1371, resp. 18,319), Wer-ro
(1-232, .resp. 11,780), Weimar (1109,» sehr. 9446)
und Walk (940,·’j resp. 2660). — Jn K u r l a n d
finden wir nusr 15 grieihischwrthodoxe Gemeinden
mit 11,623·:Seelen, davon die weitaus meisten im
Selbiirg’fcheiisjKreise, und in Estla nd nur 9
griechisch - orthodoxe Gemeinden mit 5364 Seelen,
davon die weitaus meisten in den Kreisen Wesen-
berg und Reval. —- Die Ostseeprovinzen insgesammt
hätten somit nach der Angabe des angeführten Ka-
lenders eine griechischwrthodoxe Bevölkerung von
191,455 Seelen. Pkan darf mit einigerSpannung «
dem Resultate entgegenfehem welches «in dieser Rich-
tung die bevorstehende Volkszählung ergeben wird.

Wie in Kinn unter der Firma ,,Robert
Lober« bestehende Moll-Fabrik ist in ein
Amen-Unternehmen umgewandelt worden, und zwar
als »Gefellschaft der Jlgezemsehen Wollweberei-Fabrik«. .
Das Grundcapital beträgt 30(»),000 Rbl.

- In Milnn hat, wie man der Rig. Z.«n1ittheilt,
der am 14. d. Mts. eröffnete k nr l ä n d is ch e
L a n d t a g sein Präsidiiim durch einstimmig -voll-
zogene Wahlen ernannt und zwar den Kanzler Baron
B r·ü g g e u zum Landbotesiiiiarfchall und den Baron
N o l k e, n - Apprikketi zum Stellvertreter desselben.
Außer den regelmäßig zn ernenuendeii Vorberathuiig-
Conimissioiieii ist ein besonderer Anssclukß unter dem
Präsidiuni des Landboteinnarschallsx bestehend aus
den Baronen Howem Recke-Panlsguade, Hahn-
Asuppeiu Hahn - Schwepeln und Nolken·- Apprikken
ernannt worden. Diesem Ausschuß ist die Vorlage
der Staatsregierung betreffend « die Lliipassiiiig der
Landschafti-Justitutiotien fiirKnrlaiid
überwiesen worden. —— Der zur Zeit versammelte
erste Landtagsteriiiiii hat bekanntlich nur die Ausgabe,
die Landesbeschlüsse vorzubereiten. Die entscheidenden
Abstimmungeii finden in den Kirchspielsversanimlungeci
Statt nnd die Resultate derselben· werden im zweiten
Landtagstermin zusannnengestellt

Si. Peter-links, 19. November. Eine in Sachen
des serbsischen Metropoliten Nit-
ch a e l im Organe des serbischen Ministeriuny ,,Wi-
delo«, veröffentlichte Erklärung erregt in einem
großen Theile der russifchen Presse einen Sturm
von Ümvillem Jene Erklärung verwahrt sieh in
energischen Ansdrücken wider den Vorwurf, daß die
serbifche Regierung im Solde Oesterreichs wider den
Metropoliten vorgegangen wäre, betont die volle
Selbständigkeit der Regierung nach allen Richtungen
hin und beschwert sich bitter über »Unsere gewissen-
losen und unsinnigen Oppositionelleu« aus den Zei-
ten der »Serbischen UnabhängigkeitQ welche Serbien
als einen Vasallenstaat spRnßlands betrachteten.
«»Selten«, läßt sich u. A. die »Neue Zeit« mit Rück-
sicht auf diesesSchreibeii vernehmen , ,,haben wir
einen solchen Unsinn gelesen, einen Unsinn, welcher«
nicht von klugen, sondern von frechenMännerci in
die Feder diclirt worden. Das ganze Schreiben
ist durchdrungen von Servilität gegenüber Oester-
reich-Ungarn: wo nur von diesem Lande die Rede«
ist, geschieht es in folcher Weise, als hätten oester-
reichische Beamte den Artikel durchgesehen und ihr
Plagt: ,,Zu drucken gestaltet« darunter geschrieben . .

.

Diese lieben SerbeiwMiitister vertheidigen nicht so
sehr sich selbst, als vielmehr Oesterreichz sie sprechen
zum serbischenVolket ,,sieh’, dort ist dein Wohl-
thäter —«- küß ihm die Hand« Wohl bekommsl
Wir aber werden warten und» wer szuletzt lacht,
lacht am Besten. . Dieses Vergnügen ist uns im
Hinblick auf die Opfer von Millionen an Geld und
an Menschenleben, welche Rußland für die Unabhän-
gigkeit Serbieiis gebracht hat, freilich ein getrüb-
tesz wenn aber dieses von einer Königskrone
träumende Fürstenthutn von seinen Nachbarn durch-
aus verspeist werden·will, so möge es nur hin--
ein spazieren in den österreichischen Magen. Ntau
muß seine »Selbständigkeit« achten«. . .

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom is.
v. Mts. ist der Vice- Admiral Seh est at ow zum
Vorsitzenden derSchiffsbamAbtheilung des technischen
MarinæEomites ernannt worden. - -

— Jm Proreß Scherwaschidse hat das
Gericht am 18 d. Mts. seinen Spruch gefällt:
Fürst Michael Scherwaschidse, 27 Jahre alt, wurde
für schuldig befunden, im Affecte den Säbel gezogen
nnd mit demselben dem Kaufmann Mossjaginund
dem Kleinbürger Strunnikow schwere Verwnndungen
zugefügt zu haben; der spätererfolgte Tod Mossja-
gins sei jedoch als directe Folge der Verwundung
nicht nachzuweisen. Mit Rücksicht hierauf verur-
theilte das Gericht den Fürsten Scherwaschidsq unter
Anerkennung mildernder Umstände, nach Verlust aller
Standesrechte zum bestäudigen Aufenthalte im Gou-
vernement Airhangel n.it der Verschärfung, daß er
während der drei ersten Jahre den ihm angewiesenen
Wohnort nicht verlassen dürfe. Auf Grund der vor-
gestellten Civilklage Strunnikows wurde der Fürst
Schkkwaschidse zur Zahlung von 5000 Rubel nnd

außerdem Ziir Enttichtung der Gerichtstosten ver-

uriheilL Das Gericht beschloß jedoch in Anbetracht «
dessen, daß der Verurtheiltg ohne die geringste Ver--
aulassiiiig seinerseits gegeben zu haben, durch be-
schimpfende Worte zu dem Verbrechen getrieben
worden sei, bei St. Majestät um Milderung obiger
Strafe in dreijährige Festunghaft nebstsAusschluß
aus dem Dienste und Verlnst einiger Vorrechte,
aber nicht des Ranges, nachzusuchekk

Ylie in itleslkau in der Gründung begriffene G e -

sellschaft für Leinfabricatio n ist
schon wieder auseinandergefalleih nachdem sie mit
der offerirten Snbscriptioxr auf ihre Antheilsscheine
Fiasco gemacht·

In Moskau beabsichtigt, wie die Most. Dtfch Z.
erfährt, das allgemein verehrte Stadthaupt S.
T r e tj a k o w demnächst von seinem Amte zurück-
zutreten und mit ihm wollen auch sämmtliche Glieder
des Stadtamtes dimissioniren Die Veranlassung
hiezu haben eine Reihe zügellofer Anschuldigungen
geboten, welche während der letzten Duniasitzungen ,
den Leitern der Commuiialverwaltuiig entgegenge-
schleudert wurden. i . -

«

« Æaunigsattigekn i
Fata«»,l. Ein eben zum Major ernannter

Officier der Linien-Jnfanterie war jüngst nach der
Hauptstadt gekommen, um« sich hier, wie es üblich
ist, bei demKriegsherrn in seiner neuen Charge persönlich
zu meiden» Troß der ungünstigen Witterung zog
es der Herr Major vor, stattfseine Würde mit ei-
nem Paletotc zu verhüllen in voller Stabsofficier-
Uniform auf den Straßen der Residenz zu promek
niren. Bei Gelegenheit-einer« solchen Zurschausteli
lung seines neuen Ranges begegnete ihm eines Ta-
ges auf der anderen Straßenseite ein junger Cavalle-
rie-Officier,« der, in einen Paletot gehüllt, derartig
in Gedanken versunken war , daß ser den neuen
Oberwachtitieister gar nicht bemerkte und auch dessen
Gruß daher nicht erwiederte Tief verletzt über die
ihm und seiner Würde widerfahreue Kränkung eilte
der Herr Major über den Fahrdamm ,

dem nichts-
ahnenden jungen CavallerieOfficier nach, ihm im«
echten"s-Vorgesetztenton zurufend: »Herr Kainerad,
auf ein Wort l« Der Angerufene wendet sich, höf-
lich grüßend, zu ihm. »Herr Kamerad , ieh habe
mir erlaubt, Sie zu grüßen, ohne aber von Jhnen
einen Gegengruß zu erhalten. Jch bin der Major
S. und bitte um ihren Namen« Der junge Ca-
vallerie-Osficier bat höflichst um Verzeihung, er habe
den Herrn Major wirklich nicht gesehen und bedau-
ere aufrichtig seine fcheinbare Unhöflichkeit ,,Jch
bitte aberjumsihren I.»Namen,« wiederholte der Ma-
jor. Mein Name hat wirklich mit der Sache nichts
zu thun, Herr Major,.« erwiederte mit dem Aus-
druck der Verlegenheit der junge Osficier, »ich bitte
ja wiederholt, meine Unaufmerksamkeit entschul-
digen zu· wollen.« »Und doch muß ich« dringend
darut1t;bittenI-·!« Derartig in die Enge getrieben,
sagte? endlichsj der junge Officier: « »Ich bin der
Oberstlieutenant Prinz v.X..«.Com-
mandeur des Regiments.« Sprachs
und ließ, verbindlich grüßend, den Herrn Major ver-
blüfft stehen. ,

Hirrhliüic Nachrichteir
Universität-Kirche. -

Letzter Sonntag im Kirchenjahn Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr. — »

Predigerx H oerschelmann
Nächsten Sonntag als am ersten Advent Beichte

und Abendmahlsfeien -Meldungen dazu Freitag von
4--5 Uhr im Pastoratr. . ,

St.Marienkirche. «

Am 24.« Sonntage nach Trinitatis (K"irchen-
jahresschluß): Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 12.Uhr. , -

Prediger: Willigerode
Am Elltontage: Missionstunde um 5 Uhr im

Pastorate i

Lakeien
Jn der gestern abgehaltenen Versammlung der

Bürgerschaft der Großen oder St. Marien - Gilde
ist an Stelle des bisherigen, in E. E. Rath erwähl-ten Aelterrnanns C. Bokownew der Vice-Aeltermann
Ewald F r e y m u t h zum wortführenden Feuer-mann der Bürgerschaft Großer Gilde und in die
dadurch entstandene Vacanz der Aelteste Robert
B a e r t e l s zum Vice-Aeltermann der gen. Gilde
gewähltkwordew

Vom heutigen Tage ab wird der M i tt a g s-
z u g, der sog. Revaler Zug, welcher um 1 Uhr 11
Minx von hier abgeht, Passagiere 1. und 2. Classe
von Taps aus in der Richtung nach St. Petersburg

befördern, während bis hiezu dieser Zug nur Passa-
giere BIClasse in der angegebenen Richtungszsührte

; Von der» P o l i«z ei sind einer verdächtigen
Person am 17. Novbrx abgenommen .und zu .r e -

c o g n o s c i r e n daselbst : eine Jaqnette , ein
Paar schwarzer Beinkleider nnd zwei Gefäße mit ein-
gekochten Früchten. «

TJn dem an der Kartoffel-Straße
sub Nr. 7 belegenenHaiise sind einem Gast, zufolge
dessen Anzeige, in der Nacht auf« den is. N»ovbr.
ein Tafchenbuch mit 27 Rbl. in Creditbilleten ge-
stohlen worden. Ein des Diebstahles verdächtiges
Mädchen wurde in Haft genommen. ·

: Am Abend des 16. Novbr. 'gegen 7 Uhr ist,
zufolge Anzeige des Techelfekschen Genieindegerichts-
boten Jaan L e m m a h, dessen 12jährige Rappstute
nebst Arispannssund Lirbeitwagen im Werthe von 60
RbL vor dem, an der PromenademStraße belegenen
-W a h l b e r g’schen Tracteur gestohlen worden, Das
Gefährt hatteßsich ohne Aufsicht befunden.

« f, Der in» Kawelecht wohnhafte Schichmachex
Friedrich Z e 1 g e r hat bei der Polizei angezeigt,
daß ihm am Abend des 17. Novbn von feiner vor
dem Kaufhvfe vhtle Aufsicht haltenden Fnhre eine
Kiste, enthaltend 12 neue Sedälken im Werthe von
40 Rbl·, gestohlen worden sind.

J Der Bridetiknecht des am großenszsslftarktejbelw
genen B o k o w n e w’schen Hauses Hindrik S o j e

hat angezeigt, daß ihm am Abend des ·18. Eskvvblxaus seinem imverscblossenen Zimmer eine silberne
offene Chlinderiilir im Werthe von 12 Rbi. gestoh-
len worden ist. »

I; Aus dem Schauer des O b e r gschen Grund-
stückes an der Pferde - Straße ist in der Nacht Auf
den 18. Novbn ein großer« Kasten mit Bettsacheth
Wäsche und Franentücheh im Werthe von ca. 30
Rbl., gestohlen worden. Der Dieb hatte theils ein-
gebrochen theils Nachfchlüssel benutzi.

Z; Zufolge Anzeige der Besitzerin des an der
Ruffifchetl Straße Nr. 1belegenen Hau-ses sind in der Nacht auf den 18. Novbr. aus einem
im unverschlossenen Vorhause abgestellteri Schranke
mittelst Diachschliissels Bücher und zwei Kleidung-
stücke, im Werthe von 8 Rbl., und in der Nacht
auf den 19. Novbr. aus dem Keller daselbst mittelst
Nachschlüssels Lebensmittel im Wertbe von 11 RbL
S. gestohlen worden.

r U c u c II c W o It.
Ferne, 1. Der. (19. Nov.). Der Reichstag lebnte

mit 183 gegen 169 Stimmen die Dtatsposition für
den· Volkswirthschaftrath ab. Jm Laufe der Debatte
war Bismarck nochmals energisch für dieselbe ein-
getreten.

. Wien, 1. Der. (19. Nov.), Der »Politischen
Correspondenz« telegraphirt man aus Galatz: Die
Herbstsession der europäischen DoiiaikConimission ist
gestern eröffnet worden. «

l C c l c g r a m m e
der Jutern. Telegra·«phen-Agentur.

Paris, Freitag,s»2. Dcbr. (20. Novbr.) Die De-
putirtenkainuier bewilligte mit 400 gegen 52 Stim-
men die Credite für Tunis Die äußerste Linke
enthielt sich der Abstimmung. Jm Laufe der De-
batten erklärte Gambetta, der Vertragdes Bardo
existire: kein Protest könne ihn ungiltig machen.
Der Vertrag gestatte, Viiszbräuche in der Verwaltung
des Bey zu unterdrücken: alle Nationen hätten ein

- Interesse daran, dieselben unterdrückt zu sehen, Der
Errichtung von gemischten Gerichtshöfeii fiei er nicht
entgegen. Die Annexion von Tnnis müsse er als«
gfährlich ablehnen. Die Wiederaufgabe von Tnnis
würde Frankreichs Ansehen schaden nnd schwere
Verantwortung nach sich ziehen. Frankreich könne,
wenn es, ohne auf Abenteuer auszugehen, eine aus-«
wärtige Politik haben wolle, Tunis nicht aufgeben.
Tunis werde für die afrikanisihe Colonie sein wach-samer und nothwendiger Pförtner sein: Die mili-
tärische Occupatioii dürfte nicht bis zur Grenze
von Tripolis gehen, denn es sei nicht gut, die
Pforte zum unmittelbaren Nachbar zu haben. Der
Vertrag des Bardo sei ein ratificirtes Gesteh,
dessen Bestimmungen. ausgeführt werden ntüßtem
Die Regierung werde zu geeigneter Zeit den Mo-
dus der Ausführung vorschlagen.

Der »Tetnps« betrachtet als Ergebnis; der Dete-
girtenwahl zu den Senatorenwahlem daß die Rechte
des Senats 27 Sitze einbüßa . ·

SncciaLTclcnramme i
der Neuen Dörptscheii Zeitung. -

» Paris, Freitag, 2. Decbiu (20. Novbr), Abends.
spGainbetta hat heute dem Genera! ChanzryBotfchafter

in St.’«»Petersburg, sein Abbernfnngschreiben über-
sandt Chanzy übernimmt· deinnächst ein wichtiges
Commaiido in der Armee.
.-..»., ;z

. -,i·ifandcl»ii- und Vötscn—’iitakhrichtcn. .

Kinn, is. November» Der südliche Wind hält
immer noch an und auch die Witterung blieb unaus-
gesetzt sehr inilde und feucht. Die zn den Eisen-
bahnstationen führenden Landwege sind sehr schlecht,
daher hat auch die Znfuhr von Producten abge-
nommen. Jn der Situation nnssres Getreidemarb
tcs hat sich seit unserem letzten Berichte sast gar-
nichts verändert. Die Geschäfte bewegen sich insehr engen Grenzen. llörsfündiger R o g g e n
wurden Kleinigkeiten mit 120 Kote. pro Bad, H a -

f e r von Durchschnittsqualität mit 84 bis 86 Kop.
pro Pud bezahlt. G er st e unverändert. Für
S ch l a g l e ins a m e n wird allerdiiigs 145 bis
146 Kop. pro Pud gefordert, doch nicht mehr als
143 bis 144 Kot» geboten. S ä e l e i u s a m e n

ist gestern an der Borg zu 9 Rbl. 15 Kop pro
Tonne gekauft worden. i is gestern sind im Gan-
zen 101,618 Säcke zugeführt und davon 86,877
Tonnen verpackt worden. — S eh i f f e sind im
Ganzen 2257, davon 2028 ans ausländischenHäfen
angekommen und 2196 ausgegangen. ·

Teiea rauh» Eier« g exerzierte-irr.
St. Petersburger Börse. .

» 20. November 1881.
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« politischer Cllageglirrnljt
Den 23. November is. December-f 1881.

Wie man »aus Berlin berichtet, wird der Reichs-
kanzler F ü r st" B i s m a r ck sich noch vor Weih-
nachten wieder nach Friedrichsruh zurückziehen und
auf längere, vorläufig noch unbestirr.rnt»e, Zeitdauer
dort verweilen. — Nachdem im R e i ch st a g e
noch etliche der bei der Generaldebatte nngesprochen
gebliebenen Reden glücklich vom Stapel gelaufen sind«
läßtrsich erwarten, daß die Etatsberaihrtrigeir bis zur
dritten Lesung ziemlich— rasch-nnd in rein sachlicher
Weise verlaufen werden. Für die nächsten Tagen:-
giebt sich die Vertheilung der Geschäfte des Reichs-
tages von selbst, da nach Berweisung der Harn-
burger Zollanschltißfrage an eine Commission von
Hariptvorlagerk nnr der Etat und die Berichte über
die Handhabung des Socialistetxgesetzes vorhanden
sind. Jn den nächsten Tagen wird man daher ohne
Unterbrechung mit der zweiten Bcrathnng des Etat-s
fortfahren und usahrscheinlich heute oder Morgen die
genannten Berichte über das Socialistengesetz zur
Besprechnng bringen. «

Die ,,Berl. Börsen-Z.«, der wir die volle Ver-
antwortung für ihre Mittheilurtg überlassen rnüssen,
meldet Folgendes: »Ja den nächsten Tagen steht
die Publicatiorr einer Ernennung bevor, die nicht
verfehlenwird, großes Aufsehen· zu machen: An Stelle
des Generalfeldmarschalls G r af en· v o n M o ltke
ist der General å la. suiixe und derzeitige Chef des
Generalstabes des 10. Armeecorps , G r af v o n
W a l d e r s e e, zum Chef des zGerieralstabes der
Armee ernannt worden. Graf » Moltke tritt zwar
nicht formell in den Ruhe-stand, sondern. bleibt ge-
wissermaßen wie« eine überwachende obere Instanz
in seinen zahlreichen Stellungen, die eigentliche Lei-

Sechzehnter Jahrgang.

tung der Generalstabsgeschäfte selber übernimmt Gras
Waldersee aber selbstäudig. Es wird durch dieses
Arrangement einem speciellen »Wunsche des Feldmars
schall Grafen Moltke entsprochen. Graf Waldersee
hat vor seiner Versetzung nach Hanuover demselben
lange Zeit als· Abtheilnngchef im großen General-
stabe zur Seite gestanden, namentlich auch hervor-
ragenden Antheil an der Abfassung des publicirten
Generalstabswerkes übersden letzten französischen Krieg
genommen. Seit langen« Jahren bezeichnete ihn
die Ansicht aller Militärs als disignirteii Nachfolger
unseres großen Strategeii Moltke und Ueberraschung
wird diese Ernennung daher nicht erregen. Daß sie
nunmehr erfolgt, ist nur eine Folge der Nothwew
digkeit, den Grafen Moltke bei seinen: hohen Alter Von
dem ganzen Detail der Geschäfte möglichst zu entbürdem
Graf Waldersee war im Laufe der vergangenen
Woche für einige-Tage in Berlin anwesend; und es
sind bei dieser Gelegenheit die letzten Einzelheiten des
neuen Arrangements erledigt worden.

Nach dem letzten veröffentlichten Bulletin macht
die Genesung des Großherzogs von
B a d e n nicht Iinerhebliche Fortschritte. Der Apk
petit ist recht befriedigend. Der Großherzog kann
reichlichere Kost gut vertragen. Nachts, und mit,
unter anch am Tage, machen sich suoch rheutnatisch-
neuralgische Schinerzeii im linken Beine bemerkbar,
welche indessen stets bald wieder verschwinden. Die
Kräfte nehmen langsam, aber stetig- zu. Der Groß-
herzog toitntes schon wiederholt des Nachmittags
einige Stunden ians dem Ruhebette iin Nebensaloci
zubringen.

c Jst-österreichischen »Regierune.i’reisen« hat die
r"u m ä n isch e T h r o n r e d e einein Wiener
Berichte zufolge durch die darin enthaltene Aeuße-
rnng über die Donaufrage einen höchst ungünstigen
Eindruck gemacht. Man ist in Wien nsexiiger als
je geneigt, seinen Standpunkt aufzngzeliein und wird
jetzt zunächst von jeder. Anregung zur Iösuilg der
Donaufrage zurücktreten und es« ans dasSchcitern
jedwedes Schifffahrtreglenieiits ankommen lassen;
irgendwelche Belästigiingen der österreichischen Do;
nauschifffahrt durch Rumäiiieii werdeuniitdeu ent-
schiedensteu volkswirthschaftlichen Gcgenniaßregelki be-
antwortet werden. Es ist übrigens nicl«)t«nnbckansnt,
daß Ruinäiiieii von England in seiner jetzigen Hal-
tung bestärkt und zu offener Bekundung derselbe«
gedrängt wurde. Die Aussichten auf günstige Erle-
digung der Doiiaufrage durch einen einhelligeii
Beschluß der europäischen Mächte sind nahezu völlig
geschwunden. - «

Ein sehr bemerkeuswerthes Actenstiick ist das
Rundschreibein - das der französische Minister des
Innern, Waldeck»-Rousseau, an die Präfecteii gerichtet
hat. Es wird darin eine Reform des französischen
Verwaltuugdieustes eingeleitet, für die offenbar die
in Preußen herrschende Strammheit als Muster ge-

dient hat. Obenan wird der Grundsatz gestellt, daß
die Präfecteii vor Alleni dem Staate dienen und die
Staatsgewalt vertreten, nicht aber irgend welche
locale oder persönliche Interessen. Hieraus wird
gefolgert, daß, jede Einmischnng von Parlaments-
mitgliedern oder sonstigeti Honorationeii in die Ver-
waltnngaiigelegenheiteii der Departements, in Anstel-
l»11ng- nnd Avaiicementsfragen ausgeschlossen bleiben
müsse. Der Miuister erklärt, daß er 'die bisher
üblich gewesenen Gesuche, die. über die Köpfe der
Präfecten hinweg an die Regierung gelangen, künf-
tig hin nicht mehr berückfichtigein daß er nur solche
Berichte, Beschwerden nnd Empsehlnngen beachtet:
könne, die ihm» durch Vermittelung der Präfecten zu-
gehen würden.- « Diese erhalten dadurch nach unten
hin eine nnabhängigere und festere Stellung, eine
größere Freiheit der Bewegung, während freilich
auch ihre Arbeitlast und Verantwortung wächst.
Der Minister verlangt — von ihnen, daß sie sich» in
fortwährendem Verkehre mit den Maires halten und
regelmäßig ihr Departement bereifen, anstatt in Paris
oder sonstwo umherzuschwärmetn WaldecbRousseau
wird als ein energischer Mann gerühmt, der die
ganze Beharrlichkeit und Zähigkeit besitzh die zur
Ausführung des hier vorgezeichneten Programmes
gehört. Dasselbe scheint geeignet, der eingerissenen
Laxheit und Protectionwirthschaft zu steuern, wenn:
gleich es zunächst nicht nach dem Geschmacke der
Herren Deputirten und der Präfecten selbst sein
dürfte. ·

Das Vefinden des Papstes soll trotz seines
hohen Alters ein sehr erfreuliches sein, und mit
ungeschwächten Kräften bereitet er die Canoni-
sat io nfei er am 8. December vor, um« der Kirche
vier neue Heilige zn geben. Es find dies die Seli-
gen Giovanni Battista Derossi, Canonicus der
Basilica Santa Maria in Cosmedinz Lorenzo von
Brindisi, der Stifter des ersten Kapuziner-Klosters
in Wien; Venedetto Labre ans Boulogne und die
AugnstinewNoniie Chiara della .Croce. .Das Consi-

storiusn wurde in der Salci regia mit großem Pompe
abgehalten. Auf Befehl Leo’s XllI. wurden vier
große Gemälde angefertigt, welche alle die von diesen
vier Heiligen verübten Wunder veranschaulichen sollen,
und hat er die Skizzen dazu in seiner« Gegenwart
anfertigen lassen. Diese vier Bilder werden bei der
Feier über dem Hauptaltare der Sixtiiiischett Capelle
prangen. Zu dieser Feier wurden schon zweitausend
Karten ausgegeben, nnd doch konnten nicht alle Ge-
suche darum befriedigt werden» Cardinal Bartolini,
der Vorsitzende der Riten-Congregation, welcher statt
der geforderten fünfrindzwanzig Karten nur zehn er-
hielt, hat diefelbensogleich wieder znrückgeschickh
.·,,···..·.·.·——-—·-·——.-..«-,.—., «·

. Aus dem Deutschen R-eichsta-ge.
Berlin, 29. (17.) November.

Jn der heutigen Sitzung des Reichstages trat
das Hans in die zweite Berathsung des

Unten-Its txt Jus-tut· vermitteln- in Rigax h. Langewitz Im·
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Reichshaushaltsetats ein. Beim Special-Etat
des Reiichstages richtete Abg. Rickert an

, die Regierung die Frage, ·ob dem Reichstag-c bald
eine Wahlstatistik vorgelegt werden würde. Der
Reichskanzler habe gestern eine Statistik vorgebracht,
die er,- Redner, für unvollstäudig halten müsse;
namentlich was die liberale Vereinigung betreffe —-

die man immer Socessionisten nenne, was Redner in
Zukunft zu unterlassen bittet —— so habe der Reichs:
kanzler eine viel niedrigere Ziffer von Wahlstinnnen
für dieselbe genannt, als in Wirklichkeit abgegeben
seien. Sollte die Regierung eine Statistik nicht vor-
legen, so werde der Reichstag eine solche vielleicht
auf Grund der Wahlacten aufstellen lassen. Staats-
secretär vonB ö t t i ch e r bemerkte, daß die Wahl-
statistik in Bearbeitung sei; die Angaben des Reichs-
kanzlers basiren aus den amtlichen Aiachrichteii der
Wahlcommissariem Reichskanzler Fürst von Bis-
marck: Eine Tendenz liege der von ihm benutzteii
Wahlstatistik nicht zu Grunde, wie die-s wohl sonst
bei Statistiken vorkomme Nian möge doch amtliche
Mittheilungen nicht ohne Weiteres bezweifeln, na-
mentlich, wenn man keine andere Grundlagedafür
habe, als die Verdrießlichkeit über das Resultat.
Er habe mit dem Nachweisq daß die Conservattven
gewonnen, nur den Ueberniuth der freihändlerischen
Liberalen etwas dämpfen wollen, welche immer im
Namen der deutschen Nation sprechein Abg. Rickert
bemerkte, daß von Verdrieszlichkeit über das Wahl-
resultat bei ihm keine Rede sein könne; im Gegen-
theilz das Resultat sei— ihm überraschend günstig er-
schienen. Was den Freihandel betrifft, so sei der
Reichskanzler der Führer desselben, gewesen; er; und
seine« Freunde könnten ihre Ueberzeiigung nicht so
schnell ändern. Reichskanzler· Fürst v. Bisniarck
versichert, daß die Wahlstatistik bald vorgelegt werden
solle. Die Reden der liberalen Abgeordneten be-
schäftigen sich immer mit seiner Person. (Unruhe
links) Man werfe ihm den leichtfertigeii Wechsel
seiner Ueberzciigung vor. Er· könne nur wieder-
holen, daßier in den erst-en 15. Jahren« seines Mi-
nisterium von den auswärtigen Angelegenheiten
absorbirt gewesen sei und sich nicht um innere Politik
habe künnnerii können. Er habe dann aber gelernt,
daß der Freihandel die Anszehriiiig des Landes her-»
beiführe. Die Regierung sei mit der Zeit fortge-
schritten; der Fortschritt habe nichts gelernt, er müsse
eigentlich die Hecnmschnhpartei heißen. Abg. Richter
(Hagen): Solche allgemeinen Redensarten bediirfen
keiner Widerlegung , das Wahlresultat spreche für
die liberalen Gruppen. 1875 redete der Reichs-
kanzler noch die Freihändler feierlich an, sie sollten
mit ihm den Zolltarif bis auf wenige Finanzartikelzurückführen. Habe er erst seitdem gelernt? (Znrnf
des Reichskanzler-s: Jal) Dann möge er den Fort-
schrittlern verzeihen, daß sie soschnell feinen Wand-
langen nicht folgen konnten, vielleicht konrmt er nach
längeren! Studimn zu besseren Vlnsichtekn Um die
Ziffern der Wahlstatistik handle es sieh nicht, sondern
nur um die sdarans gezogenen Schlüsse. Nach dem
Vorgehen des Reichskanzlers müßten zahlreiche conser-
vative Siitnenen als socialistische erscheinen nnd ebenso
sehr viele nltraiiioiitaiie als conservative« Es wäre
sehr wiinschensrvertlz - wenn der Reichskanzler feine
Angaben durch die Verluftzifferic der Reichspartei
ergänzte Reichskanzler— Fiirst v. Bismarck: Der
Vorredner l)at sich- ebeiifallis wieder mit nieiner
Person beschäftigt. Wenn ich einmal verschwinde,
werden die» Herren ja genöthigt sein, auf einander

sz Feuitlktøin
Dramatischetxsorträgezvon Prof. M. Strakoselx

. » H am l e t. · «
Einen hervorragend liebenswürdigen Gast, ein

in seltener Weise durchgebildetes Talent beherbergtunsere Stadt zur Zeit.in ihren Mauern: der ge-
feierte Vortragsmeisteiz Brofessor Al. Strakosch, hat
uns am Sonnabend mit seinem ersten dramatischen
Vortrage erfreut und damit sich in hohem Maße
den Dankuiiserss gebildeten Publikum erworben.

g Es war inder That ein ungeschmälerter geisti-
ger Vollgenuß, den uns sein Damm-Vortrag berei-
tete. Das äußere, tief ergreifende Machtmittel des
Recitators zur Einwirkung auf seine Hörer liegt in
der nahezu phänomeualeu Stimme desselben: wie
Orgelton schallt sie zu uns herüber und jedes der
verschiedenen Register derselben klingt voll und
metallen aus; es ist erstaunlich, von welcher Kraft
undWeichheitz von welcher Modulatiotifähigkeit und
Atxsdrncksfülle dieses Organ ist —— bald schmettertes in Donnerschlägen an unser Ohr heran, bald
sinkt es zu melodisch klagendem, immer aber klang-
voll bleibendem Flüsterton herab. Auch bei den Aus-
brücheii höchster Leidenschast bleibt es metallen, bleibtes fchönz - man fühlt bei Strakosclz wie dies sonstso häufig bei Recitatoren der Fall ist, nie auch
nur die geringste Ueberaiistreiigntig der Stimmmik
tel durch.

Werthvoller aber noch sind die innerer: Macht-
mittel, durch welche Professor Strakosch seine Zuhö-
rer an sich Leim: die tiefe Durchgeistigukig seines
Stoffes, die Wärme und volle åltkrtürlichkeit seines
Vortrages. Prof. Strakosch verschmäht alle drama-
tisirenden Kunstgriffe, · vor Allem jenes übertriebene

Jndividualisiren der auftretenden Einzelpersoneii nach
Stimme. und Sprechweisq wie es angewandt wird,
um beim Zuhörer den Eindruck zu erwecken, er habe
ein ganzes »Theater« .vor sichz eine derartige »Me-
thode führt uns nur zu leicht« geradsdie Unvoll-
kointnetiheit der Recitation zum Bewußtsein nnd
erinnert uns vielleicht gerade dadurch an das Fehlen
einer wirklichen Bühne. Diese Klippe umfchiffte
Prof. Strakosch: er blieb dadurch stets auf dem
Boden vollster Natürlichkeit und lieferte ein gleich-
farbiges, fest in sirb gcschlossenes Ganzes« So war
sein Hamlet mehr als ein bloßer Vortrag nnd doch
am Allerwenigsteir ein Schauspiel— es war viel
mehr, um mich so auszudrückem ein großes geistiges
Gemälde, das er, plastisch und fein ausgearbeitet, in
allen Details vor unser Auge hinstelltcn

So saß dieser »Maler« an dem kleinen Lesetisch,
das Buch vor fich aufgeschlagen, doch nur selten
in dasselbe hineiublickend, um uns aus der gewal-
tigsten Shakespeareschen Tragoedie die Gestalt des
Prinzeti Hamlet herauszumalem Die Portraitirung
dieses mit der Last seiner furchtbaren Aufgabe rin-
getideci Menschengeistes bildete das feste Ziel-des
Vortragenden: die Rücksicht hierauf bedingte augen-
fcheinlich auch die vorgenommenen Kürznngety welche
auf Kosten der Nebenpersonen und auch auf Kostender Handlung, nicht aberauf Kosten der Hauptfiguy
vorgenommen wurden. So fielen, neben zahlreichen
kleineren Kürzungeiy die erste und dritte Scene des
I. Actes, die erste Scene und ein großer Theil der
zweiten Scene des 2. Actes &c. &c; ganz fort; mit
der dritten Srene des Z. Actes, dem großen Dialog
zwischen Mutter und Sohn, wo Polonins von der
Hand des Letzteren fällt, schloß der Vortrag nnd
doch wird man nicht den Eindruck mit sich genom-

men haben, etwas Halbes und Unfertiges erhaltenzu haben: die Gestalt des Prinzen vo«n-Dänemark
-— ucidsdereti Zeichnnng bildete ja die Kernaufgabe
des Künstlers —- stand fertig abgeschlossen vor uns.
Aus Vorstehendeni erhellt übrigens, was ja an sich
fchon nahe liegt, daß der Recitator die genaue
Kentsitniß des Vorgetragenen voranssetztz ans diesemGrunde werden Diejenigen, welche vor längerer
Zeit den ,,Lear« studirt, gut daran thun, zur nächsten
Vorlesung denselben ihrem Gedächtnisse wieder auf-
znfrifchem

Als Glanzpuncte des Sonnabend - Vortrages
haben wir die beiden Geister - Scenen auf der Ter-rasse (Scene 4 und 5 des 1. ActesJ ferner alle gro-
ßen Nionologq endlich den Dialog zwischen Mutter
und Sohn hervorzuheben. Namentlich die Monologe
waren auf das Geistvollste analysirt und —in bewun-
dernswerther Plastik ausgestaltet: man glaubte sich
unmtttelbar vor den Webstuhl der Gedanken eines
Hamlet versetzt -

Zum Schlnße wollen wir nicht unerwähnt lassen,
daß unser liebenswürdiger Gast, um einer früherenZufage gerecht zu werden, e i g e n s au s« W i e n
s! a ch D o r p a t gekommen ist, um alsbald wieder
von hier nach Wien zurückzukehren: Dorpat ist in
diesem Falle also nicht, wie zumeist, Hdas Anhängseh
welches der Künstlerauf seiner Rundreise gelegent-
lich mit berücksichtigt, sondern das aus weiter Ferne
aufgesuchte directe HauptzieL Wir sagen ihm auchhierfür unseren Dank. ——t.

Aus Nizza » ·

Aus Ni a wird der
.

.« rieben:Die W i ntezzr sa i so n hat ggnzenjzioeefsAtifang
genommen. Die Nachfrage hat die Niiethpreise der

an der Promenade des Anglaisä gelegenen Villen
und Häuser in’s Fabelhafte gesteigert, so daß nur
Auserwählte, ja nur Millionäre, im Stande sind,
sie zu erlegen. Eine ganze Zeitungminiiiier würde
kaum ausreichen, die hliameri zu verzeichnen von
allen den Größen und Celebritäten, welche den ge-
genwärtigetiWiiiter im Lande des Sommers ver-
leben wollein Hier eine kleine. Auslese: Graf
Loris-Melikow,, der frühere Viiiiistey Herzog von
Psarma, Fürstin Leo Kotschuberz Fürst und-FürstinUchtouiskh Mk. Green, der englische Geschichts-
schreiben Marquis de«Breteuil und Graf de Vogu6,
Prinz von Oldenburg, General Banmgarten,; Herr
von Gabel, russischer Dichtey welcher Heinrich Heine
und William Shakespeare in die Sprache seines
Heimathlandes übersetzt hat, die Gräfiii von Neculot,
Riaz-Pascha, die Fiirstiii von Esling, Herzog von
Rivoli, Baron· nnd Baroniii von Könneritz, General
Klapka, Lady Dundass Admiral Lage, Ladh Ho-
ward-Henderson, spGräfin d’Horain, Baronin von
Stackelberg u.- s. w. Hierzu kommt eine große Menge
von amerikaiiischen Notabilitätem welche weniger mit
Adels- und anderen PergainenkDiplomen versehen,
dafür aber um so besser mit wohlklingenden Dollars
sehr vollkvichtig undxeich ausgestattet auf dem Kampf-
platze erscheiuen. Auch die englische Colonie ergänztsich zusehends und die Zahl der deutschen Familien,
Welche AU- den Gestaden des Mittelmeeres eine
mildere Luft zu genießen kommen, vermehrt sich von
Jahr zu Jahr. Jn den nächsten Tagen erwartet
man die Erzherzogin Elisabeth von» Oesterreich,
Mutter der jungen Königin vonjSpanieii, irr-Be-
gleitung ihrer Töchter. Die Theater-frage ist gliicklich
gelöst, wir werden von Weihnachten ab bis zum
Palmsoiiiitage den Genuß der Jtalieiiisehen Oper
haben. Jnipresario Bologniiii hat eine Truppe
ausgesuchtester Art zusaunneugestellt, nnd wird dem
anspruchvollsteii Publikum der Welt eine Reihe von
Sängerinnen vorsührem deren Ruf als Kiiiistleriniieiinicht erst zu machen, sondern gemacht ist, darunter
die berühmte. Contrealtistin Biancolani und die«
Biancha Biauchh Sopraiiistim welche während eines
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Feuer zu geben. Aber die sachliche Vertretung eigner
Ziele kommt dabei zu kurz; -Die Herren vertreten
keine eigene Meinung, sie bilden sich erst nach den
Vorlagen eine Meinung und dann ist sie der An-
sicht der Regierung eritgeg"engesetzt. Erst seit 1877
habe ich knich um innere Politik gekcimtriert und viel-
leicht in der Zeit nicht so viel gelernt wie die Ab-
geordneten Lasker und Richter. Die Reichspartei
hatte 1878 785,000 Stimmen, 1881 dagegen· nur
347,000. Das liegt daran, daß die in der Defensivebefindlichen Pkittelparteien bei solchen Wahlkäiiipfen

"zu kurz kommen.. Die Führung bei den Liberalen
ist immer mehr nach links gegangen und wird viel-
leicht noch weiter nach links gehen, bis sichvielleichtdieselbe Lösung wie in Frankreich ergiebt. Auch
bei den Conservativen geht die Führung auf die
Exireme über, wenn dieselben in die Opposition ge-

drängt werden. Jch kann diesen Rückgang der
.Mittelparteien nur bedauern. —- Abgeordneter W in dt-
ho rst tin-tut dagegemMittelparteien seien vom Uebel,
sie machten die Situation unklar;« deshalb wünsche
er das Zustandekommen einer großen liberalen Partei,
weil sie die Bildung einer großen conservativen Partei
zur Folge haben würde. Das Centrum allein bilde
allerdings die Mehrheit nicht, da die Katholiken ja
in der gebotenen Minderheit seien; allein die vom
Centrum vertretenen Grundsätze finden immer mehr
Anerkennung, da dem Centrum die gläubigen Pro-
testanten beitreten. Abg Hänel klagt den Reichs-
kanzler«ari, daß er den« Liberalen das Gehör beim
Kaiser verweigere," indem er die liberalen Parteien
.verdächtige,- daß sie republicanifche Tendenzen ver-
folgen. Eine solche Unwahre Behauptung dürfe
auchder größte Staatsmann nicht aussprecherix

- Reichskanzler Fürst von Bismarckr Der
Herr Vorrednerhat damit begonnen, mir vorzu-
werfen, daß ich mit meiner Ansicht, daß die Fort-
schrittspartei bewußt republicanischen Zielen entge-
gengleite, dieselbe irrthümliche Prophezeiung ausge-
sprochen habe, wie sie zu jeder Zeit, wo sich das,
was er ,,wahres constitutionelles Leben« nennt, ent-
wickelt hatte, von Seite der Reaction, des Absolu-
tisniusaiisgesprochen sei. Jch bin weder Reactio-
när noch Absolutist, ich halte den Absolutismns für
eine ganz Unmögliche Sache. Jch halte mich an
unsere geschriebene Verfassung, die wir in Deutsch-
land und in Preußen besitzen, die mir« genügt; die
aber von dem parlamentarifchen Shsteme, wie es dem
Herrn Vorreduer vorschwebt, garnicht. spricht. Die
prenßische Täerfassnng behandeln die drei Factoren
der Gesetzgebiing auf gleichen: Fuße, nicht etwa
die Regierung und die beiden Häuser, sondern den
König und die beiden- Häuser nnd die Reichsve r-
fassung aiebt nicht die Reichsregieruiig, von der
immer die Rede ist, sondern demKaiser ganz be-
stimmte Rechte.- Die Politik, die sda getrieben wird
im Reiche, ist von mir als Reichskanzler zu verant-
worten, aber sie bleibt Politik des Kaisers; ich ver-
trete die Politik des Kaisers, bin verantwortlichdmfür nnd der sachliche Kampf gegen die Politik des
Kaisers wird rnich immer bereit finden, diese Ver-
tretungzur Wahrheit zu machen und die Verant-
wortlichkeit für die Politik des Kaisers zu übernehmen.
Jhr Princip ist aber insofern« nicht monarchisch, ——»

das was der Herr» Vorredner unter ,,wahrem Consti-
tutioiialismus« versteht —- als die erste Grundlage
davon ist das kluge Wort, daß die englische Aristo-
kratie nach der großen Revolution um ihre Herr-
schastzu besestigen, erfunden hat! Der König kann
nicht Unrecht thun, — dann kann er gar nichts
thun, wenn er nicht Unrecht thun will, — den Kö-
nig mundtodt zu machen, den König als eine Waffe
für die Erhaltung der englischen Aristokratie in
ihrem ganzen Umsange zu erhalten, ihn zu sequestri-
ren, seine Beziehungen zum Volke in ihrer Gewalt
zu haben, sie nicht zu stark werden zu lassen., sich
niöglichst zwischen König und Volk zu schieben, über
seine Unterschrift zu disponiren —- denn die braucht
das englische Volk, noch heute glaubt es nicht,
wenn nicht Victoria darunter steht, die Unterschrift
ist unentbehrlich. Das ·war vom Standpuncte der
herrschsücbtigen Aristokratie eine weise lsinrichtung
daß ssie den König obsolet werden ließ. In England
hat sich diese Tradition entwickeln können, bei uns
aber ist es nicht mbglich, wirunterscheiden uns von

England dadurch, daß wir eine geschriebene Verfas-sung haben, die ganz klar die Rechte des Königs
und Kaisers in Deutschland und»Preußen, in Baiern
und Sachsen, in Würtemberg und in allen übrigen
Staaten definirt, und daran habe ich mich zu halten.
Danach muß ich erklären, daß ich«auf dem Stand-
puncte durchaus nicht stehe , als wenn der Kaiser
selbst im Deutsihen Reiche nicht zu« seinem Volke zu
sprechen hätte, nicht zur Nation. Daß ich tnich mit
meiner Nanieiisunterschrift als verantwortlich ein-
stelle, daß ich bereit bin, die Meinung, die der
Kaiser ausspricht, zu vertreten, das ändert daran
gar nichts, daß dies die berechtigte, versassungniäßige
Aeußerung des Kaisers ist. Es heißt in der Ver-
fassun-g: der Kaiser macht Anordnungen und Ver-
fügnngen, und darin besteht eben die kaiserliche Po-
litik im Ganzen und für diese habe ich die Ver-
antwortlichkeit zu tragen und trage sie gern, weil
meine Ueberzeugungetc mit der i meines hohen
Herrn durch langjähriges Zusammenleben und
von Hause. aus, schon-aus den vereinigten Land-
tag von 1847, wesentlich, zusainmenfielem Es
bedurfte für michnicht einmal des Gefühles des
Unterthanen gegenüber seinem hnndertjährig ange-
stammten Herrscher, um» mich dem kaiserlichen Ge-
danken zu beugen. Das Verhältniß ist durch die
Verfassung das, daß die Politik desKaisers tiitht
in’s Leben treten kann, wenn der Kanzler nicht durch
seine Eontrasignatur die Verantwortlichkeit dafür
übernimmt,- also entweder sein Einverständniß oder
seine Bereitwilligkeit, sie zu vertreten, dadurch ideen-
mentirt. Wenn der Kaiser einen Kanzler"hat, der
das, was die kaiserliche Politik ist, snicht contra-
figniren will, .so kann er ihn jeden Tag entlassen.
Der Kaiser hat eine viel-freiere Verfügung "als der
Kanzler, der« von der Verfügung des Kaisers ab-
hängig ist. »Der Kanzler kann ohne die kaiserlicheGenehmigung keinen Schritt thun und wenn er
nach unseren dienstlichen Begriffen eine Art Prä-
varication treiben, eine Art Mißbrauch des Amtes,
indem er dadurch der Kenntniß des Kaisers etwas
entzieht, um eine von der kaiserlichen unabhängige
Politik zu iibexy »so würde das bei uns dienstlich
bis zu— dem Grade gemißbilligt werden, daß es« bei
den strengen Ansichten des Kaisers vielleicht die
Entlassung des Kanzlers nach sich ziehen würde.zAlsos während der Kaiser eine freie Bewegung in
dersPolitik hat, indem er den Kanzler wechseln
kann und seine Autorität ihm gegenüber eintreten
lassen kann, namentlich wenn der Kanzler etwa leb-
haft an seinem Posten hängen soll·te, kann der
Kanzler auch nicht einen einzigen Schritt thun,
kann ich hier keine Meinung vertreten, für die ich
nicht des Ginverständnifses Sr. Majestät sicher bin
oder es vorher eingeholt habe. Jch kann keinen
Antrag einbringen, für den ich nicht die kaiser-
liche Unterschrift habe, und wenn Sie glauben, daß
diese Unterschrift· leicht zu haben ist, so sind Sie
in einein großen·Jrrthume. Jch vertrete die kaiser-
liche Politik nnd sich bin bei den vielenAeuße-
reinigen, die über die kaiserliche Botschaft gefallen
sind, nicht zum Worte gekommen, deshalb constatire
ich auch hier meine Ueberzeuaicngz es wird Ihnennicht gelingen, dem Kaiser Wilhelm im Deutschen
Reichezii verbieten, daß- er zu seinem Volke spricht,
den Kaiser Wilhelm nach 20 Jahren unserer Ge-
schichte mundtodt zu machen, das ist ein ganz ver-
gebliches Beginnen. Wie wollen Sie dem Manne,
der auf seine große Verantwortung die große Poli-
tik gemacht hat, die Mögltchkeit abschneidety eine
eigene Ueberzeugung zu haben, und wenn er sie
hat, sie auszusprechen; wie wollen Sie dem Könige
verbieten, über die Geschicke des Landes eine eigene
Meinung zu haben! Wenn das nicht der Fall
wäre, so wäre es« gleichg-iltig, wer regierte. Wo
kommt es denn in Preußen her, daß die Regierung des
hochseligen Königs nach ganz anderen Principien ge-
leitet wurde als« die des jetzigem wenn nicht eine
Königliche, eine monarchische Politik der ganzen
Sache erst den Trieb aufdrücktq und in demselben,
Sinne will ich gleich eine meiner Notizen antici-
piren, die ich mir gemacht habe erst am Ende der
Rede des· Herrn Vorrednersy Er sagt, der Monarch
ist-der feste Bund. "Niin,» meinesHerren, glauben
Sie nicht, daß ich ihm· diene? Jch diene dem

Monat-then, dem festen Puncte, das ist das Motiv,was mich1862 unter sehr schwierigen Verhältnissen,
unter großen Bedrohuugen meiner persönlichen

«Sicherheit, meines Vermögens —-— ich meine geseg-
liche Bedrohungen —- in den Dienst gezogen hat,
daß ich sah, mein angestamniter Herr brauchte einen
Diener und fand ihn nicht, da habe ich gesagt ,,hier
bin ich«. (Beifall rechts.) Jch fand Keinen, der es
mir vermacheri wollte, und sehr Wenige, die es mit
mir haben durchmachen wolleny Es ist dasselbePrincip der angeborenen Unterthauen- und Vasallen-
treue und Dienstbereitschaftz die mich vor 20 Jahren
bewogen, alle übrigen Rücksichten bei Seite zu lassen
und dem Könige mich zu Diensten zu stellen. Das
ist auch noch heute die Basis meiner Politik. Diese
Gesinnung ——- ich hoffe nicht, daß sie mit mir aus-
szstirbt, aber so lange ich lebe, wird es einen Roya-
listen und« einen sicheren Diener des Kaisers geben.
(Beifall rechts.) Der Herr Vorredner-sagt, ich
hätte dem Kaiser das Ohr verschlossen. Glauben
Sie doch nicht, daß der Kaiser ein Viann ist, der
sich die Ohren zuhalten läßt von einem Anderen;
der Kaiser kennt vollkoinmen die Gefahren, die ihmvon der extremen Entwickelung des Liberalismus
drohen, er ist zu alt und hat mit zu offenen Augen
die 85 Jahre seines Lebens und deren Verhältnisse
beobachtet. Wäre aber die Möglichkeit vorhanden,
daß Sie das Ohr des Kaisers finden könnten, mit
Gedanken, die ich für gefährlich halte für die Mo-
narchi«e, so wäre es iueine Pslicht , Sie daran nach
Möglichkeit zu verhindern, ich glaube aber nicht,
daß Sie dasthun. Jch wüßte tiiclst", wie ich das
austellen könnte; sollte ich St. Majestät »die Zei-
tung vorenthalten? Außerdem, meine Herren, Sie
haben ja das« große Sprachrohr hier, warum —-

wie der Abgeordnete Windthorst mit Recht sagte —

anstatt meine Person zu kritisireu, stellen die Herren
denn nicht Anträge öffentlich? Sie könnten eine
Adresse an Se. Majestät beantragen, Sie könn-
ten einen Antrag hier. einbringen, der Kaiser möge
diesen unheilvollen Kanzler, der seine Ohren · dem
Volke verschließt, entlassen. Jch will ihn mit Ver-
gnügeii befördern, will Einer der Herren eine Adresse

einreichen, ich will seiu Jntroducteur sein, Sie sollen
nieiner Unterstützung nicht entbehren, wenn Sie
glauben, daė der Kaiser die Wahrheit nicht erfährt.
Ja, in der öffentlichen Presse, da macht« sich das
ganz schön, das Ohr des Kaisers, des Königs zu
verschließetn Ich habe allerlei Reminiscenzen aus
der Zeit der ersten verfassungsmäßigen, revolutionä-
ren Bewegungen iin Jahre 1830 und 1848; da
schwirrte es mir vor den Ohren, daß die Minister
angeklagt wurden, daß sie dem Volke das Ohr
des Nionarchen verschlossein Das sind alles Dinge,
die ich als Student erlebte; ich habe sie auch in
späterer Zeit 1848 gehört. Meine Herren , das
gehört in unsere Zeit wirklich tiiiht mehr, das
sind unpraktische Worte , die keinen Werth haben
(Heiterke-it), so lange Sie solche Anträge hier,
wo Sie sind,—nicht ausdrücklich stellen, die Ihrer
Meinung Ausdruck geben. Der Kaiser liest die
Verhandlungen — da reden Sie doch davon« nicht,
daß ich dem-Kaiser das Ohr verschließe; so weit
reicht meine Macht nicht. Der Herr· Vorredner
erklärte diese Prophezeiungen des nach links Grei-
fens in immer beschleunigtereni Tempo , die früher
wohl ausgesprochen sind, fiir falsch. Ja, dem Herrn
Vorredner kann doch nach seiner Stellung zur Uni-
versität und zur Wissenschaft nnmöglich unbekannt sein,
wo dieseProphezeiungen sich auf das Glänzendste be-
wahrheitet haben: es sind die Girondins gewesen; überall
hat· es Leute gegeben, die« Ordnung fördern und
entwickelistwolleir in dem liberalen und humanen
Sinne, swie dies dem Herrn Vorredner vorschwebeu
mag, und die schließlich immer über» das Ziel hin-
ausgeschossen sind. Es sind immer Leute gewesen,
die sich beispielsweise auf einen potsdamer Zug gesetzt
haben, während sie nur bis Kohlhasenbrück wollten,
denen der Schafsner sagt :» der Zug hält da nicht,
nnd sie sagen : er hat bisher da nicht gehalten, aber
vielleicht wird er heute halten, Sowürden sie nicht
nach Kohlhasenbrück gelangen, sondern nachi-Potsdani.
So ist es» hier: Sie gelangen weiter, als Sie
wollen. So ging es » in Frankreich. War« dort
nicht eine erbliche, solide erbaute Monarch,ie» mit sehr

verständigen Verfassungem dem Ergebniß von 1789, mit
allen möglichen Sorten der Monarchie, mit Rettun-ration, mit Kaiserthucii? Jst das nicht unaufhalt-sam in die republicanische Bahn geglitten? Und
haben -Sie irgend welche Voraussichh daß in nächsterZeit eine andere Nivnarchie wieder einschreitenwerde? Und halte« Sie das Untergeheu einer an-
gestaknniten Ntonarchie für das französische Land
und Volk für ein Unglück? Jch weiß es tiicht.Jn andern Ländern haben wir das Experiment
der Geschichte, ich möchte sagen, die constaute Praxisder Vorsehung nicht icn gleichen Maße sich entwickeln
sehen, weil die anderen Länder« nicht so selbständig
und unbeeinfliiszt dastehen. Nehmen Sie unsere beiden
kleinen Nachbarstaateti Belgien und Hollaud. Ja,wenn diese von der Größe Frankreichs wären inihrer ganzen politischen Auffassung und Bewegung,
dann weiß ich nicht, ob sie noch innerhalb des
Stadium» der Nionarchie sich befinden würden.Nehmen Sie Italien: haben wir da nicht die Repu-
blik vorübergehend theilweise —- ich weiß nicht, ob
in den Augen der Gesacnmtheit —- geha»bt? Jeden-falls spukt sie in vielen Köpfen und— man ist dort
dem« deutschen Fortschritte sehr weit voraus. Können
Sie irgend welche Garantie für die Zeckunft über-
nehmen, namentlich wenn Gott die Dynastie dort
nicht erhält, die auf wenigen Augen steht, und daßdie Prophezeiungen, die der Herr Vorredner fürfalsch erklärt, sich dort nicht verwirklichen werden?
Das ist unmöglich» Jstder Weg, den Jtalien seit20 Jahren gegen dieses Ziel hin zurückgelegt hat,nicht erkennbar und ist nicht der Endpunct —- ichwill nicht behaupten, daß, es ihn erreicht— ist
dieser Eudputtct nicht erkennbar? Jst dort nichtvon Regierung zu Regierung der Schwerpunkt immer
nach links geglitten, sodaß er, ohne republicanischzu« werden, nicht weiter nach links gleiten kann?
Haben Sie nicht in Spanien temporär die Republik
gehabt, ja sogar verschiedener Arten, die sich unter
einander bekämpften? Haben Sie denn nicht in
Deutschland, so bald diesSnchett sich selbst Tiber-·
lassen waren und so lange« der preußische Pcilitaris-mus dem nicht einen Damm entgegenseßtez haben
Sie nicht in Baden zur Zeit von Strnve und
Hecker dieselbe Bereitwilligkeit gehabt, die Vtonarchie
über Bord zu werfen und die Republik zu etabliren?
Aber so ganz wiudig »und icnberechtigt sind die
Prophezeiungety die der Herr Vvrreduer in seinemTone der sicherstetcUebcrzetcgritig als frivol und un-
haltbar hicistclltcy doch nicht. Die Geschichte spricht
für auch. Die Dvctrinäre der Wissenschaft habensich gegen mich geäußert. Ich halte mich an die
Geschichte. Und, meine Herren, über diese Dinge
—-· ich kann Jhnen ja das nicht beweisen, ich bin
auch nicht hier, -nm «in die Beweisführung einzu-treten, sondern um Zeugnis; zu geben; ich lege
Zeugniß für rneine Meinung ab; ich bin ja
auch in einer Stellung, wo ich beobachten kann,
ich habe wenigstens »in der auswärtigen Politik,
wie Sie mir zugestariden haben, 20 Jahre lang den
Beweis geliefert, daß meine Augen. nicht ganz blind
sind für die Eventualitäten, denen die Geschichte uns
entgegenführeki kann. Also mit dem Gewichte meiner
Erfahrung und Stellung spreche ich als Zeuge »michdahin aus, daß meiner Ueberzeugung nach die Politikder Fortschrittspartei uns der Republik langsam
näher führt — nicht die jetzigen Herren ;« ich bin
weit entfernt, die Herren dessen zu beschuldigetiz ichglaube, sie bleiben der Mvnarchie treu; ich kann nursagen, es ist nichtdie Art und Stellung, welche die
Nionarchie von ihren Ministern verlangt, die den
Herren vvrschwebt; aber ich zweifle ihren aufrichti-gen Willen, die constittitiorielle Monarchie in ihrenäußersten liberalen Grenzen zu verwirklichen, in
keiner Weise an; ich glaube nur, Sie beherzigen
die Lehren der Geschichte nicht, Sie drücken die
Augen ihnen gegenüber zu, Sie sind nicht im Stande,die «.Maschine aufzuhalten, wenn sie da angekommen
ist, wohin Sie sie geleitet haben. Der Weg wird
abhängig und Sie sind nicht im Stande, der gewal-
tigen Last von 45 Millionetr auf Concmando Halt
zngebieten, das können Sie nicht, es wird Sie
überwältigetr. Abser es wird vielleicht nicht sein, es
würde vielleicht sein, ich spreche nur das Ergebniß
nieiner pölitischen Erfahrung und Beobachtung aus;

Theiles der Saison das Theater della Seala ergötzen
sollen. Jn Montecarlo ist die Leitung der großen
lyrischen Vorstellungen den geschickten Händen des
Herrn Julius Coheii anvertraut, doch werden solche

« erst im Februar und März stattfinden. Bis dahin
hat Herr Plnnkett eineOperetteugesellschaft engagirt,
welche am Z. December debütiren soll mit den »Zur-
prises de PAmourL Im Januar werden wir die
Truppe des Palais Royal hier sehen, darauf die
des Theaters des Vari6t6s, auf welche dann die zum
4. Februar engagirten lyrischen Vorstellungen folgen
werden. Zum Schluße ein Hauptthemii des Ge-
spräches. Dies bildet die bevorstehende Verheirathuiig
des Erbpriiizen von Monaco mit der Herzogin von
Richelieu, gebotene Heim. Bekanntlich ist die erste
Ehe dieses Fürsten mit der Tochter der Herzogin
von Hamilton durch Richterspruch in Rom geschieden
worden. ·

Mannigfaltigen
« R ud olf B i a l, der bekannte Capcllmeister und

Componist» zahlreicher Lieder und Operetteiy ist, nach
einer Mittheilung der ,,Voss. Z.«, am 23 .d. M. in
Newyork gestorben. Bekanntlich hatte dieser Musiker
wenig Glück als Theaterdirector und er ging nach Ame-
rika, wo er znerst ein Orchester in der Musikhalle von
Koster und Bial dirigirte. Später erhielt er eine noch
eintriiglichere Stellung als Dirigent und er befand sich
im letzten Jahre in ganz" behaglichen Verhältnissem

— Mit Anfang nächsteii Jahres wird sich eine
»Wohniing-Veräiiderung« vollziehen , für »welche das
literarische Deutschland, besonders das altere, sich
lebhaft« interessiren muß. Die ,, A u g·s b u r g e k
A l l g e in e i n e «

, welche offiziell Ja stets nur
,,Allqemeine Zeitung« hieß, wird, wie
das ,,Deutsche Montagsblatt« zu melden weiß, aus
der alten Handelsstadt, deren politische Bedeutung

— im Laufe der Jahrhunderte sreilich ein wenig zu-
— sammengeschrumpft ist, nach München übensiedeln

und fortan nicht mehr »Augsburger« heißen konnen.
Gleichzeitig soll der Versuch gemacht werden, dem

alten gediegenen Blatte einen neuen, frischeren Hauch
zuzuführen.

— Auf einem Gletscher verbluten
Ueber den UnglücksfalL welcherjiii der Grindelwalw
Gebirgswelt den wackeren und. von den fremden
Touristen"»wegen seiner Zuverlässigkeit und seiner
Charakter-Eigenschaften geschätzten Führer Peter
Egger das Leben gekostet hat, wird decn Berner
,,Bund« aus Jnterlaken vom 16. d. M. geschrieben:
,,Jngenieur Anderfuhren von Jnterlaken hatte am
14. d. M. mit Peter Egger und Rndolph Kauf-
mann alsFührer und Peter Schlegel als Träger
wegen nöthiger Reparaturen eine Tour nach der
Berglihütte unternommen. Glücklich wenn auch müh-sum, gelangten sie an das Ziel ihrer Reise. Von da aus
kehrte Peter Egger zurück, um seinen wegen Ermüdung
zurückgebliebenen Kameraden Schlegel aufzusucheii
und nöthigenfalls zu unterstützem Der Abend und
die Dunkelheit waren mittlerweile eingetreten. Als
Egger auf dein Gletscher endlich den Vermißten auf-
gefunden undgestärkt hatte, fchicken sie sich an, den
Vorangegangenen zu folgen. Beleuchtung war höchst
nothwendig, daher schlug Egger einer Weinflasche
den Hals ab, utn eine Kerze« in der Oeffnung zu
befestigen. Bei diesem Anlasse glitt seine Hand aus
und er durchschnitt sich die Radial - Arterie. Die
Kenntnisse nnd Hilfsmittel der beiden Männer waren
unzureichendsp die Blutung zu stillen. Egger starb
Morgens nm 6 Uhr an Erschöpfung- nnd Kälte,
nachdem die beiden Leidensgefährten eine schreckliche
Nacht auf dein Gletfcher dnrchlebt hatten. Erst
gestern war es möglich, die Leiche zu Thal zu schaf-
fen, wo sich die Verzweiflung von Frau und Kindern
denken läßt. Lluch Schlegel muß in Folge der aus-
gestandenen Leiden, besonders aber der von seinem
so tragischen Fall unzertretinlichen Gemüthserschük
terung das Bett hüten«. «

»— Die Erfqrfchungen von Palä-
st i n a. London , den z2l.. November. Lieutenant
Condor hat dem Palästina - Erforschung - Verein
in London einen Bericht über die Ergebnisse seiner
ersten Forschung- Expeditiotk jenseits des Jordans

erstattet. Er hat über 600 Namen gesacumelh mehr
als 200« Ruiuen untersncht und gegen 400 Erdm-
lechs gefunden. Unter den erforschten Stätten befin-
den: sich Heshbom Elealah, Madeba, Baal - Meon,
Nebo und Ptsgah, die heißen Quell-en von Cal-
lirrhoäfRaboth Animän »und das Jordan-Thal.
Lieutenant Conder berichtet u. A» er habe den Ort,
wo Baal sPeor verehrt wurde, die Stätte von Ba-
moth Baal gefunden und die Methode entdeckt, durch
welche die in Arak el Emir benntzten enorm großen
Steine von den Steinbrüchen herbeigebracht wurden.
Ferner hat er ein hassanisches Gebäude in Annnan
entdeckt, welches in interessantes: Weise die Architek-
tur des Krubbet es Sakhra in Jerusalem zu illustri-
ren scheint. Was Jnschriften betrifft, so hat die
Expedition außer zwei griechischen und Bruchstücken
von anderen keine von Belang gefunden. Ein römi-
scher Meilenstein mit einer lateinifchen Inschrift
wurde gefunden. Auch wurde«eine beträchtliche An-
zahl arabischer Traditionen gesammelt. Die Expedii
tion ist» für den Winter nach Jerusalem zurückge-
kehrt nnd dort damit beschäftigt, ihre Beobachtungen
zu Papier zu bringen. i

— Wintersaison in Aeghpteru
Die Wintersaison der Fremdeuin Kairo scheint sich in
diesem Jahre nicht besonders glänzend zu gestalten, da
viele Reifende durch die anhaltende Spannung, in
der die politischen Verhältnisse des Landes verharren,
sich abschrecken lassen. Auch-das beständig drohende
Gespenst der Cholera in Mekka mit der unvermeid-
lichen Quarantaine im Gefolge mag Manchen bestim-
men, einen andern Winteraufenthalt zu wählen.
Wegen der Cholera ist man« bei den jetzigen Zns
ständeii in Aegyptcn umsomehr beunruhigtz da nur
400 Mann zur Ueberwaehungxderin wenigen Tagen
zurückströmendem nach Tausenden zählenden Pilger
an der Grenze aufgestellt sind und diese unter den
obwaltenden Umständen mangelnde Autorität vielleicht
nicht ausreichen werde, die frommen Reisender! im
Zaume zu halten. Die aegyptifchen Soldaten von
heute lassen sieh eben nicht mehr so leicht hin-« und
abcommandiren wie vor Jahren. Hist-M schließen

wir folgende Depesche aus Alexandrien, 21. Novem-
·ber: Einer amtlichen Depesche aus Mekka zufolge
starben daselbst am .11. "d..M. 75 Personen an der
Cholera, 70 Personen am 12. nnd 47 Personen am
is. dss. Die Depesche erklärt diese verhältnißmäßig
geringe Sterblichkeit durch die Abreise der Pilger
aus der heiligen Stadt» Es wird hinzugefügt, daßin Dfcheddah am 11. dss. 24 Personen der Epidemie
’erlagen, am 12. 6 Personen und am 13. 8 Per-sonen. Die Sanitäts-Commiffion bezweifelt indeß
die Richtigkeit der obigen Ziffern. l

·—- Jn N e w h o rk wird im Herbst des kom-
menden Jahres ein neues Opernhaus eröffnet, zu
welchem Vanderbilt nnd andere Crösusse ungeheure
Mittel ansbrachtem Zum Director dieser Oper istP o l l i n i in Hamburg ausersehen. Zwei Drittel
der Verwaltungräthe sollen sich für Pollini, ein
Drittel für den londoner Director Gye erklärt haben.

— Aus dem Thierleben. Daß Katzen
ein zähes Leben haben, ist so bekannt, daß es sprich-
wörtlicki geworden ist. Einen Beweis liefert folgen-
der Vorfall, welcher der ,,Ess. Volkztg.« aus »Huttrop,
22. d., mitgetheilt wird: Jn einem Hause der
Bürgermeisterei Rellinghaiisen wurde seit dem 1. d.
eine hübsche, vorzüliche Katze sehr vermißt. Alle
Tliachforschungen nach dem Verbleib derselben waren
vergebens. Endlich nach 21 vollen Tagen, wurde
das Thier in einem ca. 40 Fuß tiefen dicht auf-
gemauerten Schacht, in dem sich nichts Genießbares
auch kein Wassey befand, endeckt und zu Tage ge-
fördert. Das Thier war allerdings abgemagert und
außerordentlich zahm: seine Klauen, wohl in Folge
des Bestrebens, an der glatten-Mauer hinaufzuklettern,
find vollftändig abgeschliffein Nahrung hatte es in
der ganzen Zeit also nicht gehabt, auch kein Wasser.
Jn Freiheit gesetzt, nahm es zwar oft, aber
wenig Nahrung zu sich und leidet einstweilen noch
an einer Art Nervenziehenz doch ist fett der-Rettung
bis jetzt (ca. 10 Stunden) eine merklich« Vermehrung
der Munterkeit des Thieres beobachtet. «
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dazu bin ich berechtigt, sie- kann eine irrthümliche
sein, aber es ist meine Ueberzeugung.

»

. Sie. können ja die Entwickelung der Geschsste
zur vollständigen Stagnation bringen, Sie bkelschkn
nur zu allem Nein zu sagen: gut, dann wird die
Regierung ßch auf die Vorlage des Budgkks PE-
schränken können und wenn wir das Budgetxvekeltw
bart haben, werden wir nicht weit« öUfAIULIEUkV1U-
men und lassen dein· Reichstage Ruhe bis zum
Februar 1883. Sie werden dann keinen Streit
und nicht den Verdruß haben, Paß ich VVIÅJDUCU
hier abweichende Meinungen entwickelesz Ob dasxfür
die Entwickelung des Reiches UÜBUUZ Ist-» Das »Über-
1qsse ich Jhnen — meiner Gesundheit wird es jeden-
falls nützliih sein. »

»

Der Herr Vorredner hat mir vorgeworfem daß
ich die großen Ströinungen in der öffentlichen Piet-
nung, in den Fractioiieiiiiicht zu nützen wüßte. Ja,
m« H» jch sehe von diesen großen Stromnngen
nichts, ich sehe nur» eine Masse von kleinen, eine

große kann ich nur eine solche nennen, die daß Maß
einer Majorität überschreitet; ich sehe, glaube ich,
8 oder 10 große oder kleinere Fractioiiein Wo ist
denn die Fraction, an deren Spitze oder, wie Sie
sagen würden, in deren-Gefolge ich arbeiten könnte?
Zeigen Sie mir die und dann will ich sie als große
Strömiing behandeln, ich wükrde sie- studiren und
niit ihr in Beziehung treten. Jetzt ist mir die
schwierige Aufgabe zu Theil geworden, zwischen allen
Parteien, die sich» gegenseitig; bis aufs Blut be-
kämpfen, zu balanciren und zu laviren. Ich habe
schon· YS47 ini Vereinigten Landtage einmal nieine
Ueberzeuguiig ausgesprochen, daß das englische Sy-
stem der Viajoritätregiezru·ng- ein gajnz zweckmäßiges
sei, so lange es »nur Whigs und Tours, so lange
es nur zwei Fractioncii giebt, die unter einander
abzählen, wer die Majorität hat, und sobald»abge-
zählt ist, heißt es: ,,Ablösung vor«. Jch habe da-
mals gesagt, warten wir ab, bis wir iiur zwei Par-
teien haben. Schon wenn Sie dreiParteien haben,
ist das Recept nicht inehr leicht durchführbay »wenn
Sie aber fünf- haben, wie sie eine Zeit lang bestan-
den, so wird es ganz unmöglich, dann sind nur
Coalitiondbiiiiisterieii möglich-« Solche Coalition-
Regierungeu find-schwach, bei uns liegt eine Noth«-
wendigkeit nicht vor,- eiiiesMajoritätzu bilden. Sie
glauben vielleicht, wenn ein liberales Ministerium
an’s Ruder käme und auflöste und mit dem ganzen
Hochdruck des Einftusses, den die Herren besitzeiu
auf die Neuwahlen einivirkte·, daū dann eine oolle
große liberale Niajoriztät entstehen würde. Esist
ja möglich. Aber die Herren sind darin im Irr-thiini: Wenn einige von Jhnen Minister wären, so
würden sie zunächst den .Widerstaiid derjenigen in
ihrer Fractiou, die nicht Minister geworden sind, zu
bekämpfen haben. Sie irren sich darüber, daß Sie
die Majorität — wenn Siessie überhaupt erreichen,
was ich nicht glaube —- behaltenwürdeip Diejeni-
gen, die Minister geworden wären, würden sofort»
mit einer splevis note-behaftet werden, die nach dem
Begriffe eines deutschen Liberalen einein jeden Mini-
ster ankle.bt. (Uiiruhe links.)- Sie würden die Kraft»
haben, eine ininisterielle Partei e. tout prix zu sein,
Sie hätten die eigene Ueberzeuguiig aufzugeben;
Byzantinisnius·, was ist--da Alless zu- hören geewseiy
das würde sofort iii der-eigenen Partei von Bruder—-
zu Bruder geworfen werden. Die Meinung, daß
einParteiführer glaubt, er könne seine Fractioii mit
in die Regieriing nehmen und sie werde ihn unter-
stiitzeiy pist eine ganz irrth«i«imli"che, und werdas
glaubt, der kennt die Deutschen noch nicht einmal
und mag ers 80 Jahre altssseiin Jch habe darüber
meine Erfahrung, da ich mit allen Fractionen bei
dieser Gelegenheit ini Kainpfes gewesen-bitt. Wenn
ich mit zehn Fractionen in den schwierigsten Verhält-
iiissen, häufig mit Sturm und Wind so lange zu
kämpfen gehabt« habe und »wenn ich da deii Kampf
mit zehii Fractionen habe «suhrei»i,köi·inen, ohne«- daß.es zu weiteren Zwistigkeiten als zum Auskuechseliii
böser Worte gekommen ist» ·.ja, meine Herrenszkdas
sollte man mir danken« «Es war das eine sehr-gn-
greifende Arbeit. Diese hätte ichaber nicht leisten
können, wenn» ich mich einer. Fraction so zu
Diensten hätte geben wolleii, wie es ab nnd zu· von
der einen- wie vondersz andern —be"ansprucht"w·orden-
ist. Denn der Atischlußs·aii- diespeiiieFraction invol-
virt ja immer den« Bruch iuitT der andern, und die
Schmach, in«inifteriell- zu- sein,sp wird Jedem vorge-
werfen, und: die« findet ja- auchs sanft-meiner: besten und
iiächsteiis Freunden in der conservatTivenssPartei«, der
mein eigener Bruder angehöbtssundiuieiiie ixärhsteii
Verwandten angehören, den besten Anklan3.««·«s)Jlaube
doch nicht, daß wir miiiisteriell seien, eine js«,"lch"·de-
müthigeiideMeinung von uns muß man iiichshaben,
wir sind unabhängige Leute, di·e7·ein,e«’eige"ne Mei-
nung habenspWo esjfürfi eiIieSehntiichI gilt, mini-
sterjiell zu sein, da ift Deine riiiistitutionelle Regierung
eine vollständige Unniöglichkeits Ich« - habe Jsviele
Engländer gesprochem die dein ’P"a»rlameiite ange-
hörteu, und die mir sagten iii Bezug anf.:«eine:"be-
stimmte Mstßregelt ich halte diese Maßregel für
thörichh für-gefährlich— und für iinglücklich, aber der
Minister, »der die Partei führt, hat es gewollt, er
muß die Verantwortung dafür übernehmen , ich
glaube, er begeht eine Torheit. Ja, m. H.-ts -zu die-ser Enisagungiverden Sie den deutschen ParticiIlaH
rismus, der sich in dynastischeLänder, inDörferz
wie in Städte, in Häuser, in Farben, iii Personen
zusammenfaßt oder Dorftgegens Dorf abschachtet
und jederin seiner stolzen Unabhängigkeit allein die
Meinung sich nach-« seinem Kopfe- bildet, dazu werden
Sie es bei uns lnie bringen, und da glaiibe ich, daß
wir« nicht zuder «Regieruiigform, die Herrn« Hänel
vorschwebh befähigt sind. Jch habe in allen diesen
Kämpfen nur eine einzige Magnetnadel gehabt, die
mich leitete. Das war das: was ich in jedem Fallefükdss Reschsinteresse erkannte, das habe ich .ver-
treten, Mvchte die Fractiom die ich dabei bekämpfen
mußte, mir nahe stehen, oder nicht. Eine ander«
Aufgabe kann ich mir auch nicht steilen. Das; ich
dabei ineine Position habe wechseln inüssetys war
natürlich; das lag aber nicht an dem Wechsel mei-
ner Ueberzeugung, sondern an der Ansicht, was unterso veränderten Umständen für das Reich zu thun sei·Die Verfabilitäten auf Seite der Fractioneii siiid
alle sehr weit nach links geglitten, so daß sie mit
dem, womit sie im Jahre 1866 noch zufrieden wa-
ren, heute nicht mehr zufrieden sind, sie verlangen
heute weit mehr. Seitdem haben wir einen weiten
Weg zurückgelegt. Sie haben den Punet, wo ich

mit Ihnen gehen konnte, überschritten, und jetzt suche«
ich zu hemmen und zu halten. Es liegti also die
Versabilität nicht an mir, sondern an den Fractioiiexk
Denken Sie zurück! Was war früher Liberalis-
mus? Zu den Zeiten, wo wir Alle schon sim Par-
lamente waren, da waren Fractioiien wie Campharsp
sen nnd Beseler, die sogenannten Altliberaleu, schon
der »schärfste Ausdruck der Opposition, vor deren
Blick jeder Ministey der.,zu den Höflingerr der Ma-
jorität gehörte, den seinigen niederschlug. sWo ist
die Herrlichkeit geblieben? Jetzt gelten sie für Reac-
tionäre, für einen überwundenen Standpnnct der
ganzenszfliberalen Partei, und so werden hinter Ihnen
immer wieder neue Größen auftauchen, die das,
wassk Sieszzschließlich als Aeußerstes erreicht haben,
als Ausgangspnnct»- für neue Bestrebungen betrach-
ten. »Das können Sie nicht ändern, und deshalb
seien Sie doch mit dem Vorwurf, daß ich veränder-
lich in meiner Ueberzeugung wäre, etwas sparsamen
Es kommt mir das gerade so vor, als wennman
meinem verehrten Freunde, dem Grafen—voniMo"ltke,
hier vorwersen wollte: warum haben Sie nicht. in
der Schlacht von Sedan dasselbe Manöver wie in
der Schlacht von »Mars la Tour ausgeführt? Das
ist auch eine Jnconsequenz, die man von einem so
einsichtigen Strategiker nicht erwartete. « Er wirdsagen: der Fall lag eben anders, der» Feindjstlind
anders, er schoß mit anderem Materials. So ist-
es auch beis mir: verlangen Sie von« msisr keine—
Consequenzmachereh sondern ich führe die Regie-
rung nach meiner Ueberzeugung, die immer auf Sei-
ten des Reichesund nie einer Fraction stehen wird.
(Beifall rechts.) ·

r e z n la n d. ·»

Betrat, U. November. Von Seiten der russis
scheii Presse oder vielmehr- — zur Ehre derselben
sei es gesagt »— von Seiten gewisser Correspondem
ten russischer Blätter wird die letzte R e c t o r -

w a hgl zur rührigeii Discreditirnng der Un i, -.

v e r s i t ä t D o r p at und unserer akademischen
Verhältnisse fortgesetzt ausgebeutet. Den Ausgangs-
punct für diejzneuesten Anklagen bildet eine von der
»Neuen Zeit« auszüglich wiedergegebene ,,charakte-
ristische« Dorpater Correspondenz der ,,Russj«, die,
wie wir hören, schon vor l ä n g e r er Zeit in dem

,nns nicht zugänglichen Moskaner Blatte erschienen
ist, offenbar also mit Umwegen unter die Leitartikel

· der ,",Neuei1 Zeit« gelangt ist.
,,Der Curator des Dorpater Lehrbezirks« —- so

beginnt der von derzNeueii Zeit« gebotene Aus-
. zug - aus der. ,,ch»arakteristi.schen« Correspondeiiz —

,,tritt als energischer Vertreter der Adels-Jnteressen
auf. sDer Adel ist, in Erkenntniß der Macht der

» Universität, schon lange in dieselbe eingedrungen.
Die Universität ist in zwei Parteien zerfallen: die
eine derselben verfolgt« eine« rein wissenschaftliche

- Richtung,- die andere»die«-Adelspartei, bedrängt, in-
s dein« sie- sich gleichfalls— den— Anschein giebt, wissen-

schaftliche Ziele zu versolgeng die Esten, Letten und
Rassen« und ist exigliirt mits den Eorporatioiten in
der Studentenschafh d. i.»"mit der Minderheit, da
die corporelleits Studisrendetr nur ein Drittel der
Studeutenschast bilden« Die »verständige« Pro-
fessoren - Partei, heißt es weiter, welche vor « sechs

- Jahrenden ans« einer« »n·icht--- adeligens und .«nicht-
iheologischen Familie« hirvorgegangeneti Professor
"Meykow- zum« Rector gewählt, habe jetzt beim Rück-

«? tritteszdesselben«einesiitiederlcige erlitten, und. zwar
liedjzcechkssckdkkkckxssdaßrolkkscehef des Lehkbezikks drei
.-ich,iöj.mtkseit.sdez" "Pkvfessd«"re11";toi»llig geniacht habe, -.bei der
IRikctoxivahls für sseiZie»n»;:s,Ha"us.arzt« zu stiminenp —-

Alls«kke.ie. Asltßekungeit des« »Russj«-Eorrespondenten
· knüpft dann die· ,,Neue·.ZeitZ« eine längere Anslas-sung »Über. den «hi»er..en;tb»rantiten NationalitätetvKrieg

und über die« Stellung des Curators zu demselben:
es sei unverantworilich, daß Baron Stackelberg, der
Vertreter der Regierung, fast, ganz offen wider die
Russseri unddiejesiiizgxn "Na"tionalitäten, welche zu

« Rußland gravitirtenjsFront tauche. Weiter lesen wir
dazseliist u.-Alirächfolgendensiclassischen Sag: »Mit

allen Biittelii"fiicht!der A d e l· den Angehörigen« der
·"ni»»chtprivi·l«egirten Ncitionalitäten den Zugang zur

Universität zu versperreir und die Universität sich zur
Disposition zu halten. .Die sog. »Autonomie« jst

» darum ein» leerer—»·-«Sihall" ·in Wirklichkeit hat stets
der- Adelxüberszdie Universität geschaltettiiiid gewal-

« tet«. sJn -decz-·letzt·enx:-5—«—6 Jahren sei es darin an-
ders gewesen uknd.-z»häiste-- sich den nichtprivilegirten
Nationalitätett sogar die« Möglichkeit erschlossen, Ei-

,— enge. ih r e r- Professoren« insp,die Universität hinein-
. zubringen. » Dazaber sei» eicixjäher Wechsel zu Gun-
2 sten dersAdelsparteiseingetreten, der sich» zuerst in

dem Verfaljrett «geg’etis"l)r. Weske und dann-T inder
Rectorioähl gekennzeichnethabe re. &c. . «

z» Nach diesen und ähnlsichen Auslassungen geben
H beide russische Blätter, die ;,-Russj« wie »die» ,,Neue
- Zeit«, ihren Wunsch zu erkennen, riähesre Aufklärung
I von competenter Seite hierüber zuszszerhal"t""en. Es ist

wirklich leichter, einen solchen Wunsch auszusprechen,
- als ihn zu erfüllen : wo, wie in vorliegendem Falle,
c das Bild bis- zur völligew Unkeuntniß verzeichnen
! worden, erscheint es kaum smöglich,"die schiefenLinien
; zurechtzurückem Von irgend« einer Herrsch«af»t,· von
,

irgend einem Einflusse des Adels ausdie hiesige
z Universität und die Universitätangelegenheiten kann
. hier absolut nicht die Rede sein — es existiktl ein-
« fach nichts dem Aehnlictes Unter denss2 an T hiesi-F ger Universität innerhalb der Facultäten Lehrenden
; finden sich nur drei in der provinziellen Adels-
; matrikel Verzeichnete (Professor v. Wahl selbst ge-
s hört nicht zu dieser) und da will man von einer

" ·,,Adels.partei« unter den« Professoren sprechenl Jn
welcher Weise diese vermeintliche ,,Adelspartei« die
»Esten, Letteu und Rassen« bedrängt haben sollte", ist
uns völlig räthselhaft :" man führe Uns M« e i I!

Beispiel an, wo mit Rücksicht auf -die Nationalität
die Aufnahme in die Universität erschwert oder ein—
Este, Lette oder Russe bei seinen« Studien« irgendwie

- benachtheiligt worden wäre. Völlig hältlos iistauch ·
die Behauptung, die« eine Partei der. Prosessoren
verfolgeJeine wissenschastlichere Richtung, als die
andere; unbeweisbar und darum leider auchjj un-
widerlegbar sind die gegen den Euratordes Lehrbe-

. zirks vorgebrachten Anschuldigungem — Von den
Ausführungen der beiden russischeu Dliitter bleibt
somit nichtviel mehr bestehen, als daß sich bei der ,

letzteii .-Re.ctorwahl zwei«Gruppeii, die nicht im Ent-
ferntesten iiatioiisale oder politische Interessen von«
einander trennten, gegenüber gestanden haben» ·vo.n
denen die eine für Professor v« Wahl, die andere
für Professor A. Schmidt gestimnithau » ,

Wir können nicht unihi.n, de-m-"Wiiiische«-Aüsdruck»
zugeben, daß die russische Presse inZuksunftspszliesser
berathen werde, als es bisher. der Fall gewesen. .-

. Seine sich sxeichilkeiidiich Einer der hier lebende« »m-
besangen urtheilenden Männer russischer Nationalität, «
dessen Name auch drüben etwas-gilt, bereit finden .

lassen, richtiges Bild unserer Verhältnisse zn,zeichnen,
und damitder neuerdings hier ihr1Unwesen. treibjendzen

estiiischmissischen EorrespondenkMache einen Riegel
viFrZUschiebeiiI « « , ·

Aus der zu morgen-,- Dienstag, anberaumten
ösfentlichen Sitzung der« Stadtverordspneii
te n - Ve rsa m ml u n g solldiei nachstehende Tixsgess
ordnung ihre Erledigung finden: »« «

. 1. Rechenschastbericht über die Kosten ziir Her-»»
stellung der G a s - A n sta lstg und überskdie Rein«

äaslosilität derselben auf Grundlage· ihres Busdgets Prof«
2. Antrag des Stadtanites wegenk"B«-eifetziings«des «

Aintes eines Directors der Gas-«Anst·alt.
Z. Wiederholte Vorlage« eines Ortsstatuts« über

Vereinigung der Straßen. « » s
Z— 4. Vorlage des Schreibens des Libländischeii

Landrathsäsollegiinn d. d.- öspNooember —Nii».-—2700,
betreffend die Erri chstunigwsin es Dseiikinrdlsi

. zum Andenken an den in Gott ruhenden Kaiser«
» Alexander It. " «

» s · . — » «

s. Gesuch des Arrendators «P"a l i n g wegen
Gewährung. einer Subventions -szu-: »den kKoskeiik--«des-
Brückeubaus bei demsDorseiKotferiaii der-» Grenze«
des Stadtgutes-Saddoküll. - -"

6. Gesach· des Vorstandes des Haiidwerkei--Vereins,«s ««

betreffend das Ehren-«Eu-ratoriuni· der; Fosprtbiläsz
dungs ch ule des bezeichneten Vereins. "· · ·

«« -7i. Mitiheiliiiig über« die« hiiisichtlsichiFcissiiiigs»ktxiid»«
Leitung der Quelle. an« der Techelfersche"nJSt«1r«ä«ße"
besteheuden Schwierigkeiten. . . - .

8. Vorlage des Entwurfs-s. FdesFB u-d.sget,ks»fi'i·r,s.
»das Jahr 1881. - · · ««

Ju Sachen der von den Städten Ri g a und
R e v a l zu erhebendenst s««-rT·-i."e-«·Eds3e3 n isirkiifch ·:-t« Herr-«» I

l i ch e n Erg ä uzu u gst e u e r n -refer.e7rxte,«wiez.,w—ir
den Revaler Blättern entnehuieizzkzdasStadthazipt
Baron U e z; k ü l l anfszder letzten Revaler StV.-
Vers. vom 20. d. V2ts.,· da÷ Uexküllspundl dris-
Stadthanpt von Riga, Bszi"i.u·»cg»iiser
St. Petersburg vom VerrveserdesTFtiianzuiiiiiskeriuinsz
empfangen weiden« seien, Deß dieses«Jeiiexfsneisiixcheus keikiekiei Zusagen hiiisiehtiichstdåe Etfifiiiuxig der«
Wünsche Rigas und Revals gemacht habe,»·.weil«deiii
Senate die Entscheidung »hierüb"er ziikonixtisxÅ .

-— Dem »Rev. BedbJijszufdlge is’td«eni"frühe·r«en»«
Redacteur des ,,Eesti Post:"«,« HarrhspJä n« ·n s ten
die Concessiou Uzur Herausgabe eines in Reval in«-
deutscher Sprache erscheinetiden Blattes «

,, D te«
l H» i mat h « ertheilt worden. « s« »Es, sz «

" —- Acn 16. d. Mts ist in Hamburg der Ehefk
7 der Fiu Lncasschen Buchhandlung in Mitau, Verlags-
: buchhäeidieeBekuhekd Ekich Bei» e, im« Aiiszejxsvpxi 49«
i Jahren qualvolIen Leiden erlegen. Mit ishjitixshrsiben
- die baltischen Provinzen einen ihrer sachkundigste«ii,
- rührigsteii und im Auslande bekanntesten Verleg-er
l verloren, der nicht wenig an ·«derigeistigen Entivsickesk
E« lung unserer Lande rnitgearbei"t·et··hat. F ·
- Intuition-ist, dein isktricheki,B1ette«fz«ufeige, eins«
- 3S—vt111"tage-, de—is1«»sl5·d., Mtszsbjsherikge Prsiidtger

L zii»Kielkond, C. L e m e n th , vokin Propste Kaehlk
: breindt ais Presigertser St. Eiiseibeiskygtkiecheilikkdijxicirt

WVxdclL « F; : » - «

«.

i Zu! Knien wird dersRigzsz das am 15. d. Mts-.
s· erfolgte Ableben des dim. GeneraliLientenantsHermann
zElandius v. SamsowHimnielstjerna
tspzufWtirkeu gemeldet. Als ältester Sohti«’"des« unt«
»so-tue» Heimath liochverdieiitenÄTLandraths Reinhold
» v.- Samsoii am? Juni 180092 geboren, widmete sieh
i·- der Dahingeschisedene schon früh dem Militairdienste
i« Juden-Folge) wutde ihm die««Leituiig"dier«TiilasthenT
i; Gewehrfabrik anltertrautz welchesxAmt» er, zbise zu
espseiiieni Austritt aus dem —M»is»l.-itairdienst bekleidet hat.
i Das Bild des liebenswürdisen Mannes« wird« Alläy
- die mit ihm tin Berührung getreten, unvergeßliäz
- blcibcld - i " · «,·,

c St. Itittvhiitg,j--21. November-H Niich den: Atten-
- tat auf denfGenerakMajdrTsiherewiiishritksiclsj wiesz
- die ,,Noi«vosti««·berichten, das aueh·"· inhZhereirSsihäiin
: nicht als grundlos zurückgewiesene Gerücht verbreitet,

daß die Errichtu n g eines selbständigen
PolizeiHMiiiisteriu m, wie es bis zum
Jahre 1815 bestauden habe, · geplant werde. Da»

gegenwärtig die Polizei-Organe z u) ei e n obersten
Jnstanzeti unterstellt sind, verliert die eine derselben
htäitfig«iThatsacheri, welche der anderen— bekannt sind,
aus dem Auge undIden daraus erwachscnden Uebel-
ständen soll nunmehr« durchCreirung eines Polizei-
Ministerium abgeholfen werden.

— Am Tage des Geburtsfestes J. Mqj. der
K a i s e r i n hatte eine ans dem WirkL Staatsrath
D a w y d o w , Rechtsaiiivalt LP le w a k y Und
Oberpastor D i e ck h o f f bestehende Depntation
der Moskauer Gesellschaft »Bruderliebc« das Glück,

,Allerhöchstderselben« vorgestcllt zu swerdeik Oberpastor
Dieckhoff -war in seiner Eigenschaft als Begründer
einer Unterrichis- und Erziehungaiistalt für blinde«
Kinder erschienen. « «

— Der Eroberer des Aniurl·«akides,- Graf Nikolai
Murawjew-Amurski ist, wie wir der
,,Neuen Zeit« entnehmen, am 19. d. Mts. hochbe-

sztagt »in-H. Paris verstorbem
. z—- Nach der ,,Neuen Zeit« soll die angekündigte
neue Militäpuniformsnitdem I. März

tommetidszeii Jahres eingeführt werden.
i jZiiIs Rinden· geht mehret: ·"Residenzbl·ättern un«
term.20..zd. Mts die nachsteheiide Depesche zu: Schoti
feit mehren Tagen ist die über den WelikajaäFluß
führende Pontonbrücke zerrissen und
dadurch— der am jenseitigen Ufer gelegene SItadttheilJ

, die ,,Sawelitschje«, ohne Verbindung mit Pleskau

»

Tsodlrnlisjr.
- ssDim. General-Lieutenant Herinann Claudius v.
Siwnisou - H i m m»el«stjerna, 1- ims 82.

Lebensjahre am II. November zu Würken bei Ruj·en.
»

« Verlagsbuchhändler »Bernhark1")» »Erich B e h k e,
·.—s-«":m"(349. Lebensjahre am 28. (16.) November in
«-"Hamb9urg. " « i

«· EProvisor Reinhold Li n d e m an n, s· am 17.
i November in St-."Pe«tersbki-r"g—. i i

Handlung-Cominis Carl Nikolai R o se n b ach,
fsam 18. November in Riga.. . .

Frau Johanna Maria D o r n, geb. Kö«bke, s—-
am« 18.» November in St. Petsersburg

i ErbL Ehrenbürger Nikolai B u te n o p, f am
18. November in Moskau. -

Dlleuesje West. ,

»
» Ikrlin 30 (18) Nov. Wie die Vosf Z. erfährt,

ist die Nachricht von der Ernennung des Chefs des
Generälstabes des 10. Armeecorps Grasen Waldersee
zum zEhef des großen Generalstabes, an des Grafen

«xMvltkeiStelle, dahin richtig zu stellen, daß Graf
. Waldersee zum sAdlatus (Beistand) des Chefs des-

großen EGeneralstabes ernannt werden wird, Gras
sMoltkä selbstaberseinen Posten beibehälin

« »"Mlku, 24 Der. (21."-Nov.) Nachrichten aus.
Skutari zufolgerx ist die unruhige Bewegung bei
Crivoscie imWachsett begriffen. " -

Kam, Z. Der. («21. Nov.). Jm heutigen Consistori-
..u1n-«sbefragte der Papst ·11Cch" kurzer Allocutiou die
anwesenden: Cardinäliy Patriarrhem Erzbischöfe über«
das Leben der« zu canonisireiiden vier Heiligen. Die-
selben stimmten einstimmig schriftlich der Vornahme
der Canonisatioii zu. s · »

« T til-c grnsuisuie
jder JntjernsspTelegraspheniAgeniert·

»
Paris, Sonntag, 4. DecbrLs«(»2«2."Novbr,) Garn--

betta gab gestern YAbendsIdem diploniatischeri
Cdxps sein erstes Din«er. Sännntliche Bdtschafter nnd
Geschäftsträgrer wohnten ·demse"lben"be»i. Der Nun-
tiusszals Dvheiides djplönjakischen Corps nahm den
Ehreuzplatz ein. ." « . ·

« Wien, Sonnabend, s. Decbrx (21. Nov.), Abends.
Der. ,7,Psolitischen Correspondenz« wird aus Bukarest
»von-z,.·p-ollkvmn1eii" iverlsäßlicher ·S"eite gemeldet, daß
der österreichischespGesaiidter Hoyos den· Auftrag er-
.h«alte1i, sich im Hinblick auf die« jüüigste runiäiiische

vThronrede bis zum Eintreffen w.eiterer"""Weisungeii
Tvorläufig jedes» persönlicheii Verkehrs mit der ru-
mänischen Regiernngszu«. enthalten und sich auf die
Erledigung der laufenden Geschäfte zu beschränkem

Dersz",,Politisch«e"»1i·Correspondenz« wird aus Ga-
slatz.- gemeldet! Die Europäische Commission " hat

«beschl"oss"en, dieDiscussion des Donaureglements einer
außerordentlichen Session vorzubehalteiy welche für

"den"-I«Anfang des Januar in Aussicht genommen ist.
»» sz · Vernunft, Sonnabend, Z» Derbrg (21. Novbr.),
HAHZNBESJY Der »Rom·an"ul« spricht über dasneueste

Vorgehen «Oest«erreichs gegen Rumäiiien seine Ver-
wunderung aus und sagt zum Schluė Stark durch

unser Recht, welches feierlich von Europa anerkannt
ists; stark durch ldas Princip, welches wir-mit der
Vertheidigung der freien Donauschifffahrt übernom-
men hab-n, werden wir auf« dem teingeschlageneu
Wege; verharren, überzeugt, daßunsere gerechte Sache

wiisde ""sas Rechtsgesahi Europas die österreichische
Regierung zu billigeren·-·undsfrenndschaftlicheren Ge-
fühlensür uns zurückführen werden. »

Gesunders-ht-
R i g a e r B ö rse, 20. November 1881.

« v ·«

»

. Gern. Vers. Küns-
FZ Orkan-Anleihe IF; .« sz ·. .« .·

««- AM —

Livl Pfaiidbrieses7stnkiitwb. «. ·. ·. : Jst-«:
zu« Speis· Pfmbtz s« Hvpoth.-Ver. . —- 97 96

is« see-Denk»- - r» : ·. : «. : : II :Fxktijszkxsisisjkkkhähiä les;
. . . .

«. -

«— ««-

. Für vie Iiedaetion verantwortlich:
txt. C. Mattieiem . Gunst. s.sz·»d.asselblatt.
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.
. .

." -« . E ,.««. . «
.

«

»« « ««»«»«»·« « · « an sonntagen von Si»- ··9i,2l
Brudåliäiåitsikrixxsäiännachrichtt dass unser« geliebter «Gkatte, Sohn und ImBE« Horsaa19nd«Kalzlsmvellsltäz . s? o « Uhkxwoxgäns in seiner-weh«. « . s «» .

· «

«
«""""««"’«·«"···

« »Es: . nung to arren- trasse Nr. 5.—·niexaadets Initi- - Vszltszl TEMETEMH . ver vom-is its-s ins-»si-
ain 21. dieses Monats aus diesem Leben geschieden ist. s · » , , Pk0f6ss0k «· · «

« R c l I;
Die Beerdigung der irdischen Hülle findet am Donnerstag den « IF» h l« shoschke wir«

- « E. e e
November, Pkåzcise 1 Uhr Mittags, fom Trauerhause aus statt. . « Cl! c

i O I« »« u«Unjversitätsdxrszhjtektf
llie treuernilen Hinterbliebenen. « - IEÆIIQEIFWII« . » « « «« von » sliaijlltdbelh « patålsgiillsrenilvl megtöergl wesletrheit vån Dok-

«-
« zm — ecem er d. . wird

« «
«« s « . - . « B" « ' t . « ! p- -s Die Herren studd pharm. Hem- - Prof« Alexander stkakosch AS! so— HCVSMIVSI II— is— still die Fkxirindlidlgeilmljlisbeely FmichGin Ssltcipdrteischjoelil

rich Hirsch s ohn und Wilhelm Quest » aus Wien. » ÄUSIUMIIIS TM' Bauangelegenheiten zu vertreten.
haben-die Univerlltät Verlassen. ««

-- . » -
H

» « B Ot Dorpat den V; Novemkkr Es?- - . .
Dvrpah den 18. November 1881. - Dienstag Nqygmhgk » Milde« Stadhngelklclns Rette: E. r. Wahr. .

·

- s » . » SICH-EINIGE«-
M h d 25 N Abends 8 Uhr TM· Usksllllscizllllg des csclles des· s—- -—-—s——————————

Nr. 1507. Secr. F. Tours-ers. lttwcc ,, Cl! . Of. - ,
· Dei« neunzehnte Jahrgang iles

——————————««—-———«·
.

-
. « II O REIIDIDUISCIIOII Elkcllc UM kirchlichen Anzeigers für Ilorpat

. Die Herren studd. jun. Friedrirh Im Saale des Gyrnnasiumsr - . 12 Uns· Mittags aui ilem siiteliapnin beginnt xnit den; 1. Advent, 29. No—

Yaroir H eyking und hist. Loikis · . · ————— · . mittelst öffentlichen Ausliots ver— VJOIIIDSDISSL Abovusmsvtsprsisjäbtsp
» Schiminelpfeiiti ig sind exmatixiculirt » « Programm: - « » -

sz

- geht-g wgkqjgg ksqkkh Je« IF« I RbL mit Zustellvdg 1 BDLZS .s- worden. . » » Matt-oh zuikittndon .
.« »Steuer«-c« s s ·—- » ltirclienvorsteliert4.v. siegt-s. Dopz Jkkscspdle Po« 1 Hm« F« Kop-

Dorpah den 19. November 1881. Lieder fiirMezzossopran :« - «— sislgtg zu de» gewkzhnjjghgg Preise» i?Kslsdes Igssxisåkå SCIEUVHCHI H« HAVE!

« Rest« E· v« Wahl— « « . gsissthslsl . . . . . . statt« sind i« E. J. Kerkers-s Unireksr spdplcks0lliecll0ll bitte!-
· «« « Use« «·

« s « . - · « «. « ·

,
emnon - » . s « « «

olfzvierpidlszlglsp I« b« «« .
tatsbuchhandliing zu haben» . » afeläeks und Hatte» erhielt TIZFIEZTLTILTLLTT Bnehhnndiung

» r «,e«· su,.m
. « ««

- arcaroe »Die-essen. · aus sue ..·
»» «

tin Großwuld in Dorpat nicht on; » ««F;s-mo11-Nocturuo ,«. .« erregen«
««· zutreffen ist, so wird derselbe von «3 PIECISV H« FPIIJPE « » B

«« « « « ». » - « - »» W» z Zimmer» ist « g
hEine« xenisttiichekt univetsitdtsge EIN-Ost? W ,Idsj) «

« »Es-Ase« F
.

« «is;»s « «
» entsinnen-se. m— 27

«· spmæt ««

YOU« tlflltek dAkldFtkzhllglg dFV Lieder für s0pran: - - Eine
ricu aion »esrni e ciusge or er, xleisexs Traum . . . Wonnen« « · JJLF EFEI · «

«»

fich binnen 14 Tagen a dato dieser— ,,In der Friäh1ings- » «
S L« « · . 7 «««« « Famlllen wohmulg

Behörde« Um« telli «« Um en, .
· IUJUCIUSCIIV -«·"-

-

--
WGTWIVWZO « «—

« · von 2 Zimmern mit englischer Küche9 O i« d k nits - - -

« « Dotpah de» H« Npvember 1881.
««

if) erKur-d de. H spd «« gsebrannten oajkee ln Bohnen ist Ia vertritt-then Fortuna-str.
.

« Rcctoc V» » , ·. Fzkztarlkäd ·«. rjszhaåugks «« « · «« · - «
Nr..»«151»3." Se«cr. F- Tonibergp »«««szjm··3szh»ä; vergebens F»;«»z,«»,»z« » . «« « « » I « «

»
.

gemahlelj ZU vetmjekhen eme kleine«
s Dei· Heu: sind. per. por Hei» s0h»2-sssssg-. «« «

· B» «, » « « gebrannte lliehorien « » FUMIIIVIFWUIIIIIIII
sichcschgsickssssssssihiigsr ist ex· «-.«;«»:;1.«.«;,f.«x;’:«nt:».«:s««"« tnptttrt .

«

-
- Haus Vsihrrsssesiiu »

matricirlirt worden. » · »»
zpek seht-»F» »

«·
» · F»«»z» » «- M« » · I ». ÄFEV«..-——.-—·

Dvkpcth den 20. November« 1881. «« «« K« H; e nvolk IV» « « s. I -·s"--«LT-4-" J s . « h
M— W— I— Tsssssssssss rang-ists: nu- so en» l -

«« Immer« T« « « » «« se»
. «

-

. · . « « «
«

«« «— s( -·-"-5-".i-7·L -...«-:.·-’-.J:··."-:·—I;THE-LtsiEs:QZFÄIXTLUTTEXBBLTTJIFIT?HEXE» » »Es-V« III-Ei « is sofort zu« P u b« l tgc at i -o n. gkgksllältlsfksktek . O« - « » l. txyerwspszjegzeix Alexanderstraße Nr. 11.
« NachdeE m der Versammlung der «

F— - « « « «« « v v wird fiir das nächste Semester freund- « o ZU U it. O; e U
Yorpater Stadtvemrdnkten VFW H« Billets sind zu haben in der Buch-· - » T Iiche Latini-Inmi- nachgewiesen JZFI vettvisthetn Eingang durch den Heft

. SEPTCUWEF 1·878 die mittlere handlung des Herrn ltriiqer und am» «. s «« » « « « von Redaoteur A a en« « eUFe Von. 4 kleinere« Zimmer« Uebst Küche
xkrnhetsgercpise d« Tuscien» cnnt2kt2t2n«i nn un» onssn . Nielitexploilireniles Petrolenin s,,...«,;,..«.,d. «« Ist-»» I» mit Wsissrleituug und oUensWirthschasis-
Ascftalterr zum Besten der «

.
·, s: . II 11 Kaki. Felsen« »

. » 2.-3 »
Nachmittags— bequkkplichkeiteneYTVFPPEU hoc» M Ei«

SkcrdbCafse auf die "··Sunim·e· «« Anlacc MAX-USE Z ullkdhkmlss empfiehlt » « ·« « » GTKESJFVKIBTEFEIITIFIIFZF JEZJLTerZCIIchMYTIEiZ Njebew
VOUJHO Nu« prp Jahr festgeletzsz · Imszunterzeichneten Verlageist so- - . UND MBVCIU CIU eitle. stillltåjkletldeelZåttxtltå
worden; In des leben SkschiSUSU Und. il! Quell Bllchsv «s-"««-j-.xk«k«·«-».—zzn.··«—..k. -:«-;1.-.;.»«..«:--k.-s..;--.kzzzzsspansJapan-ins«-Hrrtlsiy r. · v, « » - Breitstraße «NV. 7- ZU erlstagcU beim
§ 22 der Vervrdnilltq Übel: Tracs handlungen zu habend » «- aufs Lcand gqwunschh rsThetlnahstne am Hauswächkeks » » -

. . .:» . . - - « » Unterrichte eines 10-1ahrigen Madchens -—----z—.—————.—————7—-———«teur-Anstal»teti alle Diejenigen, welche l h · · H - i« - h z» de» Wissenschaften d» d Asche» fran- hiine Vvohnunosp
« - c» is llwcccs ASCII! III« NO. .-

e -
.

. . .

s-

iin nachften Jahre eine ».C,onzefs1on» «. , » . »- e « - a e zofiscben und rufstschen Sprache und m W« 7 ZUIUIIODU mit Veranda und

zum einer TjjqcfexkjkAnlstalt « - « der .Musik. Lage« desiOrtest it! Estlctttd, Gaktelks ägvvsie « EJHSU wikchsch«klkksbe-
· zu Täler! gesonnen sind, sdesmiticlst Ein« im Dokpatek Eandwerkekspfekein in allen Gattungen in grossen wie am Meere« Unwm emer ElsppbahnstatlotL iqeltexzlst m habe« Äbkandelb

»
«- - gehaltener vol-trag h - - P t- k d Offcktcll sub o. S. Werden dUkch ·» «L«r« « « » «--aufgcforderts Solches spaspltens bls ·. · ·· «« vhgs « — · « UT« «« elnen at len- Fu all-Fell. Mattiefecks Buchdruckerei und Zeitungs- Eine freundliche warme s ·

«. zum 28. Nooember c. in« »der Stadt-« «" « . - . sm0E31I9hs-k—IWPUSVSILPVKZS . · Expedition erbeten. « ««

: .s . . . Dr. used. et phil M. Braun vie Wollen-unsrer Farben; Wal- —.. ·— ——-——.———s— s. — »EafsazPertvaltung anztizeigen und sich Pkosentok tun yskgi tust. Institut-iet- Uni- kszmä a orascksahkikp Emenmszhtlgesptdes Russlsszhen von- » I« H«- o
alsdann sam .30. November c. um » « sreksitnt Dokpnt W»

kommen mächtigen Von «, Zichmern n» Küchespw a»« « « «

»·
«.

TY «
.

« ««» » « -
«! « em

5 Uhr Nachmlttags «« Gxldesplaale 80 25 seiten. s »Carl Ilaelcenscliinidt sen. » lldllslellklik l ZUVEHDV Ist z« visit-Wien Postw-DRaththxlufes· UT? Wahl von » « «« « « «« T « s- « Fiseheisstr Nr 1. -kaun nachweisen- - · - S—-.—.—traßeNr« 4«
»

epu us« en elnzu n en· « · . — · X « ——«1——«7— » ,» « » san» mesnsssssosnh
UUHS

«
NR

Dnptt n» n. nennt» tm. DIE-s »Es-»Ist« 301109 gekommene Gefmtden
- Dei-pat- November- 1881.« « « « « «« « s , » » .s -« - EIU COIIIIUIS ein Pjnck,»» Abmhol - d«Sstadthauph G« v· Oettingem - -. Hi« l» «

- s - - — - K·UIISGITS- Materialist welcher sich noch in ste1- Jnsektipnskpskenwbejm TFH en gegen le

N—k-»1233— StadklckkekäiäMs SUUMZCIVFO « ;;«-»»:»-.:,s.»z.«» . - . - «« lungszbeiindety sucht- eine Stelle hier . - F, åushberg
Diejenigen; Welche, das) Dorn· HUPVUIYYCCFCJCJVITVUVP « « . D » am Platze oder in der· Provinz» - » -Küt»«Str«·-Nr« 4,«Haus·«v««Wahl«

» priter iäketerinairssjxnftitat die Nu, » .
«. . . ·» » - . « QEJTVZI Tät) X· Iåjfokszekllss MSME Ein . «

« einstens-girrt intixochsteu Jahre »TÄ-U«··WtlIl1k1fs»WIÖIUULIUI«s : . « » » . s Dglzosjkzksszllejllerforderlichen.»Quantitäten:Idon 150
i M ktlli««».ltvåsllkhtg «« sz)»

einpljug . » - «» « liägqsxeetiätgllltglllittddikääläxs ««« gefunden « NR« ««
- Faden Birken» 150 Faden Tannen-· ·» a. M« W? - -M--:- EVEN» .— « - -. . « - » —

«· E« .--- T« en« a Skes IF·
oder 200 Faden EllernsBrennholzj He! Alex· Skledax u , - . . SCATCHUØYL lchkaags3esuchkluku«Wall· Ebers« derslszkk SIHSSS NVIY Dem

v Irockckl eilte« VYYU Und
,Långe, «

««

Un Verm» -1’ - ·
Keksel bis Dokpzß oder disk-selbst« ist

stmg s« Und Tgnxxekkhgkzszszpgn we«n«1g.«· Jzsfedetttelken in Wendcn bei-Adolf »» » Leder-» ZZI ». gäsmdesndelzskn Håksågssgäissxå JSIJ permis. Nov. c. verloren worden oiu

stens 1 Arschin haben« muß; ferner » Plafsilchk s »« » » . -- « III «b « ·— seht-Hist; wuFsoht eine« steile zu versxegeltes s «VOU clkccs 8 PUd Ta-lgllchkckl- Vz PUV UYUFFIIYXJY Hqgm s- desgleslchens sz s · grösseren Kindern, hier oder im» » c k CI b o l.Stearinlichteth IXZ Pud «Palmlichten,«»« s i» alle» Breite» Inneren des Reiches. Otkerten sub «

»«

20 Pud Petwleutth 20 Krulchken »« » . «· H »» » J. R« in »O. «Mattie«sen’s Buchdr. u. l enthzuzend 68 - Hm« D» ehrlich»
Chatldorinjendlichtivfl c. 100 Tlchets " -«

«

«. » l. « — ». « · zszgJZxlseds Ulsdslssulsgsss Finder wird ersucht, dasselbe gegen
·« 1 00 d d « 0 · « » .« » . » » Ekn eh «·-j»»,s«.».Yiadkhen angemessen-e Belohnung in O. -Mattie-wert Hafer! 3 Heuruns 30 » - .» ·. s- «; " s « ·« is« «e«be t

«

» T« - - sen’s Buchdr Zt -E d b eb
PudsSkkoh zu« Uheknehmen geneigt - »»

« » IN« Les . wunfcht baldtgst eine S»telle m einer zu wolle»
«-U· S« IF· s« S S«

« find, werden hlerdurch aufgefordert- · .

; .;s . -. a . . Backen« Setfenhandlung obs« dFrgL Abt«
« srch « u dem dieserkjaib anvertraut« « · « . smptsshlt ssbsssbkAsVsdMchCsMOtIslsUsVUchDD Regisseur-stärkere-z . » -. .

» »»
..

- . . s · »« l «, »

« - und. Zeitungs-Expedition. » - « . C s, t ; - «. Im; e am 24 Und« Um Peketok e w 1—————-—————————-—— ouFmerdkHo e« HHY Prof' Smckolch
«— Z . « Az .- . g . . s ..

- , » - «·

- g - Bestellungeg auf - aus Wien, Baron Traubeuberg nebst Gem. aus
· Um 28. NOVeMbclJszxd. J. Vllkmltta s . « OF. pro

»«

« o «» . Kaufhof .Nr. 13 »

«

·

s Estsandk Baron Dellingshausen und CochiRath
um 1-2- Uhrspin der Kanzellei des Amt-klug und» empfiehlt . » « s »»

. O
·» .. « «. » « -

—

« s -

«

· .
»

. », » « « « »» ---,-«»«,» f Hotel Etwa. HHL KauflL Michelsotx vom
- Dorpater VeterinairsJnstituts einzus . · I - «« - Te H dlrlikxhillxelixäksäslkgftrzlåldlidgdkikslxszk LWE Und Web« M Fell« Vuchkklndln M'
— finden und nach, Producirung der »»

« Use. e F? , » .Pud, werdet: angenommen pudweise a EIYFUIUZ IN« M« M« undGrunlmifm M?

- gesetziichen Saloge und Legitimationen . - vorzügliche» .« . « empfiehlt z» billige» preise» » Zlädt.Hitzcsigiejchessugliäphkziaeziliiiiler Väkiuixteäusizjskpalkgij Foelgtfzjzwaåisz ZZFÆIhkekl Pol! ZU VcVlUUtbUVeU- Wellen « «« » J t k o m« e m II· 2
r«

6 RZIY Heinrichfon aus-Wenn, Müller vom Lande,
des Ztllchlaqes aber die Weitere Ver- . - « . O e F! 5 ZU« 50 KOPO V. Z«

.. IF· Mühlberg aus Revuh Kaufm- Samoilow au-
» .

« . » . » » - ————;»———————H——— 50 K0p. z« Pud, und sind vorrrathig Pskpw Um, Bagsch aus Estlanin :TUAIÆUB EIVZUWJIVTEUH DE« DOHRN. »

s« s « s «bei Reimhoid Umsonst. «···T'"'s·······«·"·"«Bedingungen kennen in der Kanzellei » » . · . » » » « Eil! tclllsaalls« LVITTTTZIUTZH gscensbsz Uklssksss
dieses» Jnftitiits eingelehen werden. . CIUPHUE UIUI Sldplishlt » »

« im zweiten stadttheile an .

g - 9

Dsssses is« H sgzggj - .s.:Ixgzreigszsxgezisiekr Kinder— Herde-rohen lrisszrl l «.

N 647
Director U"terber9er'

»-

«· » « thejlisafteu Bedingungen billig Ia 130is9kk9g-zzgqgq-4kh9jk9g Irrt. 72.i Tät) "eeso.4··c·c.·"l·ose«ior. . « - 79kkzak9n· Kaugjehhabek »Wer- könne» zu wejhnaehten noch Auge, we. 72.0l a. Fa Als: 18.? 0.3 1o

Y s - Abreise halberswerden elegantie de» gebeten« ihr» Adresse unt» de» nommen«werden« und liege» elegansze ioAlk 7i.4—7«L—.-F»»9«t3·«. -9 l1-1 10

e - - F » " g Buchstaben A. S. c. 91 in G.Mattiesen’s Kinder - Gkarderoben und Toiletten- ZM 7087 YVTJJ ZWEITEN»- ·» l ,- ·—

O » Buchdn if; Ztg.-Expd. niederzulegen. Gegenstände zur gefällt-gen Ansicht 4Msl 793 — 4·8l «» ..l .- ».·g ·. ...

«

. —- I ·«

« · · Heim-Bin. Nr. IS bei - Cz: It; : Hgg Pl: El jg
e l« s. e spjgggh grosse Zügel. ej» Züzhzksohxznk « E«Es« l «68s2«l«——«« 2.5l 10

» - — . - - und eine schöne grdslse spieldose wie find, auf Wunsch aUch Mit Petlsivkh TM h Hütte; vom Zssjdsemn e: m: «
J·

e—-
die bspännige Fahre zu 30 liest. auch andere Gegenstände verkauft: stilllebendeHerten zu Vckmisthetl NUlsi- .

izEsfctrlperkrkvgl;Fsxkxrlfdkrrnlslllälmdjucleg—-
. stets gegen gleich Baarzahlungju ,»

Bahnlieksttsp EansRosenberg, gegen- fche Straße Nr. 2, Haus Paulmann an von 2 und 3 Zimmertr zu Ve»rmie- im J«HkF«« 1970 ; «s;«iikrrxtmum: »— 2.89 tu; J.
haben. . « - über« dem· Hause» Prof. Reis-euer. der Holzbrücke — the n Techelfetsche Straße Nr. 16. 1872 isqahrsges snxtrti vtms December — .-.77.



Mk dcptschc Beitmsgtrieb-tut tüsliqh .
ausgenommen Sonn. u. hohe Mittags.

Ausgabe. tm 's, Uhr Abt-i.
Die Its-edition ist von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geössnkh
Svrechst d. Kedaetipn v. 9—U Ists·

In« II Dorn:
iäktlich 6 Hebt» halt-jährlich XVI-L. Si.
viektajähxnch 1 Abt. 75 sey» mouqtsick

. 75 Nov.
stach Just-säm-

jährlich S its-l. 50 sey» half-i. s M)
50 Los» Viert-U. s Abt. C.

Luxus» der Stier-te bis 11 Flhr sprhitkggb kpttkzs ff« di? s
Iowa-zeu- oder deren Narr: bei dretmdcligjxsnfettion « i s sey; Dxcrelsdie Post» «

eingehende Jufgratklckttrkcfsppeu 6 TM Oh) »für; Pzje Koppyi»zei1e., · s

Abonuemesntsi
auf die »Neue DörptschespZeitnnkM werden«-zu jeder
Zeit eutadgengenommenk V
llnfer Tomptoit,nnd- die Erprdition
sind an den Poehenjtagen geöffnet-«« F«

l Vorniittags; "v1ou "8«-bis l. Uhr» — e » e I
; Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. .

,

« H Inhalt(
Politische: Tagesbericht . .
Aus dem Deutschen Reichsta ge. « « H« ··s Inland-« iDorpats Prof. M« v; Engelbardt f; DasLeipziger Seminan « Personal --Nacbrichte.rr. N i g a: Pfer-debshtd R e v a l : Organisation der, Friedensr1chter-Jnstc-tutionenq Auszeichnung Kr e u h b ur g; Sihulwesem S F.P et e rs b u r g : Die große« Resorni-Comrnission· « Tages-»chroniL Pleskautc Dementi. Kind«- Zur SprachewMIC- — Odessm AutisemitischeL »»

- .
spjteneste Post. Telegramme LoealesHand« u. Böts.-Nachr. s . .K-ei-itxeron. Ein Coneurrent des« Chinins Mann ig ·

junger.
- »

iilolitischer Tages-beruht. »
Den 24. November G. December) 1881.

Die erste sachliche Abstimmnng im neuen Reichs-
tage, die über die Geldbewilligung für· den deut-
fkheu Volkswirihsehaftfath ist,- wie gemeldet, mit Zwei-
Drittel-Majorität g e g e n die Regierung ausgefallen :.

mit 169 gegen 83 Stimmen ist die geforderte Summe
verweigert worden, obgleich der Reichskanzler zwei—-
mal dafür uachdrücklich eintrat; außer den Liberalen
stiuiuiteii der größte Theil des schwach vertretenen
Centrum und die Polen, welche ihre. Opposition
ausdrücklich constatiren ließen, dagegen. Das Cen-
trum that « es , ohne sein· Votum ;zu ·u1otivire»n.
Windthorsh einer von den Rednern, denen das
Haus niemals das Wort verweigert, brachte das
Kunststück zu Stande, nicht zum Sprechernzugelassen
zu werden: er hatte feine Meldung zum Wort sogeheim gehalten, daßdas Hans, welche-m siespnicht
bekannt· war,.die Debatte schloß spirvorauf Windts
horst schmunzelud in einer persönlichen Deiner--
kung mittheilte, daß ihm das Wort jversagt worden«
sei. Herr v. SchorlernewAlst lind ·ei«n"e«i)liiz«ahl» anssz
derer Clericaler, welche im Juni .f1"cr»der·1».Volks-»--
w"irthschaftrath-.gestimmt hatten, waren-:alsssl)iitg.lieder-i
des westfälischen resp. rheiriiseheri ProvineiabLands

tages abwesend. ·7 «

Die ReichstagsåVerhandlnrigeii» der: ,lse«tzt«e,i·.i«sz«-.Fag·e",»;
dürften bewirken, daß das von«derszsåo«liti-schenz·Lagjzp
gebotene Z us a nrm e n w i r k e«.«sn- -.sa—.l.l eir Eli-z«
b e r a l e n G r u p pszen nnnmeshr sauch seinen-A·usdriick· in der· Bildung« eines jgemeitisairienssdarin;··
mentarischen Organ-es· ·"derselbe«ii Yfindety Die"·Fort-""
schritispartei ist einstimmig einem»Vorschlage«sp-ider--i
liberalen · Vereinigung »beigetreteii , wonach »Delegirte»
derdrei liberalen ""Frl1ctioiie"n «·b«ehr·1fs Sirheruiig·spgeksz;

nieiusanteu staitischeii -. Vorgehens ,
gewählt werden

sollen: Es steht szirerwlijrtetij daß die national-
i liberale, Frkictioii,e welcheedex Vorschlag nunmehrgleichfalls, von der liberalen« Vereinigung ,unterbre«i-texts-werden wird,- deirrselbeii auch» ihrerseits, beitritt.

Angesichts der aus der Mitte. derclericaleii und der
, eonservativeti Partei in--den"s«l«etzteii Tagen offen -b«e-

kundetmi AlliaiizkAbsichteii undkvderiöazu vom Reichs»-kai1izler" eingenotnineixen wohlwollexideti Stellung dürftebei k ei n e m Liberalen «»m«ehr ein Zweifel süszber die
Unerläßlichkeit des Zusammengehens der Liberalen,
insbesisndere einer zielbewußten gemeinsamen« Taktik
derselben liestehen könuenks · » ,

« DieIZnstände in Jrlnnd iverden von· Tag zu Tag
unbesriedigendeiu Fast kein-Tag verge·ht,. an welchem
die Zeitungen nicht« spaltenlaiige Berichte-über Mord-
thaten, Brandstiftungerly Viehverstümmelungen und
Gewaltthateiizciller Art bringen, und nur selten ge-
lingt es der Polizei, der« Verbrecher habhaft zu wer·-
den. Die Pachtzahluug dient allerdingsuoch immer«
zum Vorwande für diese Ausschreitnngenjin Wahr.-
heit aber liegt denselben sehr häufig die niedrigste
Habgier oder Privatrache zu Grunde. Dieser Geist
des Aufruhres, der sich in Mord undiBrandstiftungeii
kund giebt-»und durch die lange· Straflosigkeih deren
ersieh-seither erfreute, nur noch nisehr entfesselt wor-
den, kann nur durch sehr entschiedene Maßregeln der
Regierung unterdrückt werden, : und deshalb hat die
jüngste Aeußeruiig desMarqnisfvon Hartiiigtoty
daß· die Lage der Dinge in Jrland ezntit »unersc«h«öpf-»
licher Geduld« behandelt werden müsse, in ordnung-·
liebenden Kreisen sehr inttäuscheiid gewirkt. Eine
ungewöhnliche Scene spielte sichanr letztcn Sonntage
in der katholischen Kirche inKanturt ab. CanonicusDounellh sprach sich in seiner Predigt mißbilligend
iiber die jüngst in der Stadt gebildete Kinder-Landliga
aus und bemerkte, daß die in einer solchen« Verbin-
dung erzogeneti Kinder wie« die ,,Rothen«.voii Paris.
werden müßten, die keine Religion besäßeii und nicht
getauft worden seien. Bei diesen Worten erhob sich
einsgroßer Theil der Gemeinde von denSitzen und
verließ die Kirche. «—

»Die von szGumbetltis in der »ministeriellen Er«
klärusngzangekündigtei Versassungrsevision soll sich,
wie-in. feinem offenbar durch den treuen« Cosnseik
präsidenteuszsinfpirirteki Artikel der ,,R6p; FranaaisMik
hervorgehoben wird, nicht blos atif seine Reform des
S te n a tse s« ,· sondern aujeh Aauf die«D«e pu t"i·"r.-
tikzxxskzx i» n; e, hezieyeupts D« »die Frage« hezxirgnichihl

Listetisrrsiititiisziim ,·.» aufspszwelches Gambetta dass-«;
gräßtek Gewicht ..;leg"t,si vom Senats im. ablehnenden .

Sinnes-Es; eutschiedeirisijrkorden ist, serachtet der! Conseils -·

ptfsiisiden·«t«« es« ffür» das3·"be»ste" Auskicnjftniittehj denspaus
beidetispKatiinierirszgebildeten Congreß das ListeiiP
sesrntiniu-tn« votireti zuilasseii.- -Während nämlichsbiss «

her»i»i»xi»r» der» W,ahlinodu·s, fiirszden Senat· verfassungs»
n1:äß«ig« "ist»," » oszll usunniehr auch eine bezügliche«

Sechzetpytkr JMPOa-hv-j»q1ug; thut-in« nd Stier-te sesrgssittelue instigax H. sangewipzAvs
. neuem-Butsu; taki-It: M. Rudolfs Btchhandhe inRevalxBüchh. v. Flug«

, s Ctrdhuz it; St. pktetsburgs N. Matt-Eisen, skafanfche Brücke « Si; in War-
-; s .- schau-- Olaichman Jkssfsrendlerksenätvtita JI M.

Bestimmung über.die Deputirtenkamnrer in die Con-
ftitution dess-J«ahrezs«·1«875 ""eing-eführt werden. Da
»die« "r«epnblicanische« Kamnierniehrheit derartig " ange-
iva«chfeii"ift", daß sie "i1n·"«Ve"r·ei11,n1-it den gatnbettistk
schen Senatoren im Congresse bei Weiten: den Aus-
schlag g.iebt., käme es also nur darauf an, den Senat
überhaupt « daszu ·« znI--b«estinsmen, principiell sz in die
Verfasfungrevision einsuwsilligen« und die!Einberufung
der Nationalversazmnilnng·" zris«»«geiieh»niigeii. « »Freilichinaehtfsich in dieserzHinsicht einestarke Gegenströuiunig

· geltend. An der Spitze dieser Bewegung stehtsJulesSimon, der soeben die Leitung— des Jonrnals -»Le
G-aulo-is« übernommen hat, uin im Vereine mit den
übrigen Dissidenten des« linken Centrum die Revisionder Verfassung zu bekämpfen. s Das von-» jdiesetn
Blatte veröffentlichte Programm läßt darüber -keinen
Zweifel bestehem f c » » »

«« Die zwangsweise Sehließunif der, griechischen
Post-klirrten: in, Konstantinopel und ’Jac,ii-na ist, wie«man der ,,Vol..s«K-orr.« ans2-Konstanitnopel , 25.
November, schreibt, nunmehr nachAblauf der für die
freiwilligeAnfhebungspdieser Aemter gestellten Frist
kraft eines vom Ministerpräsidenteii gezeichneten Er-
lasses »erfolgt.»»,5Die Pforte hat nicht unterlassen, ihre
Maßnahme nochxdadiirchiizu verfchärfem daß mit-der
Ausführungderselben« die Stadtpräfeetur in Kon-
stantinopel betrant wurde, eine: Behörde, in derenConipetenzkreis die Unterdrückung gefetzlich imstan-hafter Unternehmungen gehört. Der Auftrag zur
Schließniig -des Postamtes .in Janina erging auf.
telegrapshischem Wege nnt der Effectitirung der« ange-
drohten Maßregel und rnit dem im Voraus abge-
gebeneti Proteste des griechischen Gesandten, Herrn

Kondnritztis·,».»gege1i diefelbqgkanii aber nach Ansicht
des Eingangs citirten Organes wohl-der ganze Juris-desnzfall als « abgeschlossen "sbetrachtet« werden. Er
werde allenfalls iioch einen Sehriftsenwechsel zwischen
der« griechischen Regierung uc1d«d""e"r,Pfor"te zur Folge
haben, und der Eine oder der Anderevun den Ver--
tretern der Pixiichte werde, wohl noch. iln zdie Lage
kontmen, von-dieser oder vosn jener« Seite um freundk -
schaftlicheVerniittelnng saiigegaiigein "ein».Wort in der «
Sache sprechen» zu, müssexi aber.zu»eiiiecnrorparativeii
oder «»soi1s»ts""»o.ffic»ielles»11 »Anft«ret«en« »der-sperrropäischenk
Diplotnatie in dieser Angelegenheit werde.es," wie
sich bestimmt verfichern lasse,- «schlechterditigssn"iel5t«fj"
kommen« ·Die"jVertreter«;der« Mächte sehen» dise «An«"-s»gnegexiheitxi ins eine: givz u»ekeh«eb1iche» an; »dieWeiterusigen in keinem: Sinne nach sich ziehen werde; .

Apis die-us DrutfsixrxcnsReichstagnxxs«;
»

«

»« »»-,sz.»Ve.szici1ixj;·30.«(18.)..Wonnen;
»Ja seiner« heutigenxcsisxtixg trat ..de-r Reichstag«

in die zweite Berathnng des Etats des auswärtigenAmtes ein. .Die Debatte eröffnete
A b g» V ir ch o« ro: Ich wollten n».den Herrn»Reichskanzler» eiiie »An«frage ,» betreffend «· das» Verhälvtkf

niß der-E V esr h an d lzcu n g e n, m it R o m stel--len. JinsAlllgemeineusind wir ge1oöhut, uns mit
den auswärtigen Angelegenheiten ihr« gegenüber rechtwenig zu beschäftigen, da wir mit Vergnügen sehen,daß- er den Frieden tiicht blos in Europa, sondernin der Welt-in1ZzAllgeineinen fördert. Aber in einem
Punkt folgen wir und das Land mit einer gewissenUnruhe dein, was-die officiöse Presse von Zeit zuZeitstranspiriren läßt. «Von dem Herrn Reichskanz-ler erwarte ich nicht, daßzer uns seine geheimen
Gedanken entwickelt, welche die Grundlage der Ver-
handlungenssind.- Jndessenliegt esdoch, wie dieSachen jetzt stehen, im' Jnterefse des Landes, wenn
er-Einiges über seine Auffassung der Situation,
namentlich in Bezug auf: die Stellung des Papst-thutns und was- den Papst selbst betrifft, niittheileiiwolltes »Wie« sehr uns diese-Frage innerlich berührt,hat derReichskanzler selbst angedeutet, Herr Reichen-sperger hat«-gestern sogar die Fahne des Kreuzesgegen alle Ungläubigeir auf der linken Seite des
-.Hauses entfaltet ——- seit langer Zeit ist wohl nichtin so? herber Weise der Religionkrieg im eigenenLande gepredigt worden. Vom böchsten Jnteressewäre— es, wenn diese Frage der inneren Politik sichmit einer Frage Oder äußeren« vereinigen und dieFrage sdes Papstthums", seiner weltlichen Machtüber den inneren Frieden unseres Landes sich ver-
breiten! sollte. Vielleicht verschafft uns der« HerrReichskanzley soweites das Interesse der Geschäftegestattet, darüber einige Klarheit.

- Reichskaiizler »F ü r ft v «o n B i s m a r et: Jchkann deiespAnfrage des Herrn Vorredners dahin be-
antworten, daß Verhandlungen des Deutschen Reichesmit dem röniischeii Stuhl überhaupt nicht stattfindemJch kann seine Ansicht nicht theilen , daß es demLande oder dem Reiche nützlich wäre, die Bezie-hungen, in denen, beispielsweise das Königreich
Preußen, anch andere Bundesstaatem zu Rom stehen,hier zum Gegenstande der Discnssion zu machen.Die sconfessionellcn Fragen gehören nicht zu «. denunter Artikel .4 der Reichsverfassung ausgeführten.Die Beziehungen, die dem Herren Vorredner vor-schweben, sind wohl nicht die des Reiches, sondernP re u ß e n s,· und ich wäre gern bereit näheraufs die Frage einzugehen, wenn er mir im preußischenLandtage. eine ähnliche Frage vorlegte. Der Königvon« Preußen« sowohl, wie andere Bundesstaatenhaben» ein« wesentliches Jnteresse, die Interessenihrer katholischen Unterthanen in Rom anch vomStandpuncte der weltlichen Gewalt wahrznnehinetyund deshalb-ist die Absicht, demnächst in das-preu-ßische Budget eine Position» einzufügen, die denZweck hastzdirecte Beziehungen und Verhandlungenüber diwvielen Personal-und( anderen Fragen, dievorkommen, übers-vieles«Localfragem auch über wich-tisgezrestiicidthrincipiellere Fragen wieder direct mög-lichjzux zugehen. -D.iesz.Anfhebung derjenigen Gesandt-schaftx die « vdn Preußen auf den NorddeutschenE Bundlinks-darin« noch auf das DentscheReieh übergegangenwarjdie früher in Rom »best»and, hat au und fürsich «prineipiellsGründe, »die mit den«, -"was manCultitrkampf in P·reußeiszr»äneiivnt, »ineinem logischenZusammeiihairgekständemsnichty »Sie« werden ""sichaus-den««Verhandlungen""erin"nerii,"d«aß wir damalsempfindlich berührt wurden dnrch die Tonart derSprache, die von Rom aus in Bezug auf die preu-ßssche-Regierutig, zrefppxdeti Kaifeyzder ja gleichzeitigKgögiig pjpzn Preußen« ist, geführt,iv1»«t»r»de, und daß das

, .scluittrtevu. szcx
J« EinspConcnrreni des« Clzininsss « «

« «· VonJuliue»S«ti«ii»i;·e;» ··
··

Das Wappen von Ppskslls z«e«i"gst··»·ix«i djexzi»«····e.xrjst»eti.·.
seiner drei Felder· den Chiiialiaunysz isfdeni zlioseiteiisdas VigogtiæSchaf und in dem dritteix kleiirefensein Füllhorty aus welchem in lnstigem Gedräiigess
Gold- und Silbermünzen fallenk Die D«eii»t·«uiigf«
dieser Allegorie fällt nicht schwer und· lautetisn der«
Prosa des Geschäftslebens: Chinaritide und Wolle»
sind die beiden Producte, welch. dem Latid«e«P"eru«am Meisteri von jenen geniüiizten ÅEdelnietalletiZein-»bringen, die dem Horne des Ueberfl«i1sse·ssze1«1»trolleii.Wenn auch die Heraldiker den im ersten »Wappei1-I·
selde abgebildeten Baum hin nnd wieder siir einen
Palmbanin erklären, so innß dieser freien Auslegung
doch vom Standpuncte des Botanikers niit Entschie-
denheit entgegengetreten werden, der ajiidetnselben.
spfort den Habitus der Pflanzengattung erkennt,
welche die fiebervertreibende Chinarinde liefertj

Um die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts -ge-"
langte die erste Chinarinde nach; Europa, und schon
gegen Ende desselben war sie· ein wichtiger Handelsk
artikel geworden, dessen Verbrauch sich« um so höherstellte, jetnehr die vortrefflichen Eigenschaftender
DWSUEI VMU spekkfifche Eigenschaften als"Fieber-Heilmittel ihres Gleichen nicht fanden, erkannt nnd»
gewürdigt wurden. Als nnn später die Chemielehrte, aus den Fieberrinden den wirksamen Bitter-stoff — das Chinin —— Exbzuschsiden nnd in dem-
selben dem Arzte einMedicament zu liefern, mit
dem er siegreich gegen eine Reihe» von Krankheit-L«
erscbeinuiigen zu Felde ziehen konnte, die früher»
aller Bemühungen spotteten, nahm, der Eonsnmi an·

Chiiraritiden «.·«»de,r««ar«ts"-«Jz-»u," daß» die Befürchtung, Jesszzmörhke de·r"Fieberrind«enbaum« mit der -Zeit»»»»,durch«
rückstchtlose «Abernt«n"ng» ausgerottet werden, vollkom-men Iegrütidet szerschiens Diesem Uebel vorzubeugen,
entfxchlossen sich: ·v"or«neh111l·i,ch« »die Engländer, »denChitxabaunr hin Indien, Reuseelaiid und »Anst"ralieiraixzstipflaiizettHauch« die «holländis«c·he, Regierung ließ;
anfszjseava Cnltureti dieses« Baumes anlegen, welchezu den söhöusteu Hoffnungen füsr die Zukunft berechti-
gen, denn schon im Jahre 1874 standen auf JavagegeiisJzwei Millioneit Chinabärkine in gedeihlichsteiu
Wachsthuintz deren Rinden· bei vorläufigen Prüfungen
einen verhältnißniäßig hohen Chiniugehalt ergaben.

«Mit«Yedaueru mnßtenadie Länder, welche bei»der Vertheilung der Erde ohne Colouien geblieben
waren, zusehen, »Wie den glücklicherett Besitzern ge-
eigneterf Landstriche kin dem Chinabaume eine neue»
Quelle· sicherer Entnahmen erwuchs, dadas Chiniii-ein durchaus unentbehrliches Arzneimittel geworden
ist. ,Das, Fieber verfolgt das menschlicheGeschlecht
gleich einem bösen Dämon, sei es als Wechselfieber
in den Niederutigeit oder als Heufieber in den«-Mark«
schen der gemäßigten Zonen. Vor den Thoren der I
ewigen ,Ro1ua- lauert es als MalariasFieber und.macht »die herrlichen Villen unbewohnbar , deren«
prächtige Räume wohl ·den. Bildtoerken der antiletr
Meister einen Aufenthalt« gewähren, dem Menschenaber abendliches oder gar trächtliches Verweilen nicht.gestatten. Mit der- sinkenden Sonne begiebt der»
Römer, sowie der Bewohner »der Campagna, sich in.
das« Haus, · Denn nun steigt die Fieberluft vom
Bahn: auf, Manch-s Stiädtcheii i» de: Eben: wir-de»
von, ,.seinen Bewohnern verlassen, die, vomsFiebervertrieben, ssich »auf den Höhen neu ansiedelten, und
gar häufig "ka·nn" der Nachweis geführt werden, daß

weite Gegenden»Jta,liens,sder; desrejz Fdichterx Yepöflkeprung die altenssSchriftsteller «»ber·i«chten,»sdurijlxzdiedMadlg.ria·«-«verödsetesx. dcn.».T-r«o«pen« eutivickelxisgichzdieszsiebererzeugetideii ·M»»i»asmeu»" namentlich an « en
Miindiitigen «der»F11"1sse,« inid gzxrnzlyesojrdesrs ders- OR,Ebbe und« Fluth szdess »Meeres·s ,d·kas«»Gewsässer sz eines»Flusses derart« sbeeiisifliissem " daß . dieselben. . die» ·, Ufer-·»regionen dnrchfeuschteu und zeitweilig« depsi glühenden
Strahlen der Sonne aussetzen,« deren «Wärn1e die—-faulige Zersetzungsz dsla1islicher" »und thierischer Wasser-orgauismen beschleunigt. Das Nil-Delta, die Muts--
dringen des Ganges und» vor. Allem die masserreicheKüste von Liberia sind als Brutstätten des Fiebersberüchtigt undsdeni Europäer«-gefährlich. Nur wenige
Orte giebt es, an denen Fieber als «J·,nsectionkraiik-heit noch« nicht beobachtet wurde, wogegen dasselbeals Theilersrheinitng anderweitiger Erkranknngensich
unabhängig vom Klitna erweist. Ueberall, wo der
Meusch einGast der Erde ist, schleicht sich ungebeten
das Fieber ein. , « , »

Ju den eigentlichen Fiebergegeitdeti ist der Ver-
brauch des Chinins ·"ein« szkolossaler.» Jn den Gold-districteti Australiens wird der Bitterstoff des bekun-
nischeri Baumes szzu Zeiten mit dem gelben Metalle
aufgewogen, dessen trügerischer Glanz ais-Hoffnungen
reiche Männer aus aller Herren Ländernach dem—-fernen szWelttheile lockte, um ihnen meistens statt der»
ersehnten Schätze Entbehrupigen

,« Mühen. aller Art;und-das Fieber zu, bieten» Ein mir besreundeterArzt, der ujegen eines Bruftleidetis nach Anstralien
ging,«"kehrte, nach etwaszelzn Jahren als wohlhabenderMann .zurück. ."Er" hatte sein Vermögen, .dur»·cl,«s, eine,geschickte Cornbinatiyn des Chinins mit etlichenanxderen wirksamen Arzneimitteln»«erworben, aberszda
Europa, wie er sich ausdrückte, ihm kleiustädtisch

vierte-ex,- exfäßte ihre des Heimweh uech de« Gold.-i felderniwPueenslandzx nnd er vertreibt jetzt wieder
mit» seinen»ssil«len»x.den«,,,Mi»riern« das Fieber. InLiberzia»träg-t»,jeder» Euroväeif eine Anzahl- von Chi-niixpzulvernspstetszcb.ei»sich,« sum sofort bei den ersten
Anzeichen, des «Fiebers», die sichg-als- Kosafschnierzenmelden, einige derselben zu nehmen. Das Gleichegilt »von den Fiebergegenden Italiens, deren ver-
mögensloseszsxöevblkerung das unentbehrliche Chininvon« der Regierung auf dem Wege der Armen-
pflege erhält« - .-

«.

. Der hohePreis dersChittarinde und die geringe
Ausbeute an Chinin, welchen sie liefert, da selbst
die beste Rinde kaum» vier Procent enthält, niacheii
das bisher unersetzliche Fiebermittel zn einem kost-baren und beschräiikeir die Anwendung desselben
gerade dort, wo sie am meisten erwünscht wäre: in
den Districten, in welchen neben dem Fieber auch
noch die Armuth zu Hause ist. -

Schon lange war es daher das Verlangen, nicht
nur der Aerzte, sondern auch der Chemiker, einen
Ersatz für das Chinin zu finden, der ihm wohl in
der»Wirku11g, nicht aber im Preise gleichkämcn Ge-
lang es auch dem Chemikey eine Reihe von Stoffen,
welche diePflanzen in ihren Organen. erzeugen, auf
künstlichem Wege. in der Retorte— herzustellen, wie
dies vor Kurzem selbst mit dem Jndigo der Fallswar, so entzogen sich doch die dem Chinin ähnlichen
Pflanzeuqlkqlojde hartnäckig der Nachbildung durch
reinrheixkische Processe, ebensowohl wie dieses selbst.
Es scheint nun aber »in der That ein Ersatzmitteldes Chinins gefunden zu sein, »das. nicht nur wesent-
lich billiger ist als dieses, sondern auch die fieber-mid i szuruißwideigeu Eigenschaften des Chiuius
besitzi. s
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der Grund war, warum wir zuerst die Verhandlunget
abbrachen und demnächst die Gesandtschaft nicht wie:
der in Ansatz brachten. Dieses Motiv der Verstim
mung unsererseits ist seitdem weggefallenx Wi-
stehen in den höflichsten und freundlichsten Bezie
hnngen mit dem jetzigeii Inhaber des römischen
Stuhles, und es liegt kein Grund mehr, vor, di
Interessen der katholischen Unterthanen der einzelne!
Staaten nicht wahrzunehmen. Wenn diese Aufgab
nach meiner Auffassung zunächst durch den preußi
schen Staat mehr als durch das Deutsche Reich ziersüllen ist, so leitet mich dabei kein principiellei
Bedenken, sondern nur die Logik der geschästliches
Lage. Das Reich hat die confesstonellen Fragen unt
den-Schutz der Eingesessecien der einzelnen Länder·
die Vertretung und Besürwortung ihrer Interesse!
in Rom unter seinen Attribnten in der Verfassung
nicht aufgezählt. Es würde das an sich kein Hinder-
niß sein, da auch andere Landesinteres-se n, die mehren Bundesstaaten gemeinsam sind,
wie diese, unter Umständen durch Beamtedes R e i cht
wahrgenommen werden, nnd das Iuteresse mit detr
höchsien Priester der katholischen Kirche, welcher ein
so wesentlicher Theil der deutschen Unterthanen an-
gehört, direct zu verhandeln, ist geschäftlich nicht
nur in Preußen vorhanden, es ist in allen deutschen
Staaten· vorhanden, welche katholische Unterthanen
haben. Von Baieru wird es durch einen eigenen
bairischen ständigen Gesandten wahrgenommen, und
logisch zunächst lag mir die Sache in der Form
nahe, daß der König von. Preußen die Interessen
seiner Unterthanen selbst wahrzunehmen habe. Das
würde nicht hindern, wenn beispielsweise, was bisher
nicht der Fall gewesen ist, in Sachsen, in Württem-
berg, in Baden, in Hessen die gleiche Auffassung
der Dinge bestände, daß dieselbe Vertretung auch
von Seiten des Reichs stattfinden könnte, nicht als
eine Vertretung-bei der auswärtigen Macht, sondern
als eine Vertretung bei. dem Haupte einer Kirche.
Ich habe mir dabei die Frage vorgelegt: Kann ich
die katholische Kirche in Deutschland als eine ans-
ländische Institution betrachteu, die dem rein, diplo-
matischen Verkehr unterworfen ist? Ich habe ge-
glaubt, diese Frage verneinen zu sollen. iIch rechne
die Bekenner der katholischen Kirche zu unseren
gleichgestellteii Landsleuten und die Institution »der
katholischen Kirche in Dentschland mitsammt der
päpstlichexi Spitze, die zu ihr gehört, fürseinheimk
sehe Institution der deutschen Bnndesstaaten respec-
tive des Deutschen Reiches, -und insofern komme ich
in Folge der Logik der Thatsachem nicht durch irgend
ein Princip, immer nur dahin, daß ich die Einzel-
Vertretung zunächst indicirt halte, daß ich aber die
Gesammtvertretiiiig derjenigen Bnndesstaaten, die
hierin ein gleiches Interesse haben, durch das Reich
nicht ausgeschlossen finde. Die schwebenden Ver-
handlungen haben bisher keine Tragweite , die
selbst den Herrn Vorreduer beunisuhigen könnte.
Wir wünschen, daß nicht blos im Reiche, welches
keinen Culturkampf hat, sondern auch in den einzel-
nen Bundesstaaten wir dem Frieden näher und
näher kommen und so nahe kommen, wie es irgend
mit der traditionellen und seit Jahrhunderten den
Gegenstand desKampfes bildendeu staatlichen Unab-
hängigkeit, anf die der Staat besteheu muß, ver-
träglich ist. Diese Quadratnr des Zirkels wird sich
in Vollkomnieiiheit niemals lösen lassenund hatsich
nie lösen lassen; aber wir hoffen, daß ein für
beide Theile annehmbarer tnodus vivendi durch eine
directe Vertretung bei Rom möglich und nützlieh ist.
Wir haben bisher diese Vertretung im. Sinne Und
im Namen des Einzelstaates Preußen ins Auge ge-
faßt, wir könnten aber von dort, wenn es· der
Wunsch der übrigen Regierungen note. bene ist, die
darüber doch zuerst zu befinden haben, wie sie ihre
Interessen vertreten zu sehen wünschen, wir könnlen
aus dieser Situation, wie wir sie erstreben, in jedem.
Iahre nnd an jedem Tage leicht »in die Reichsver-
tretung übergehen.· Ueber den niateriellen Stand
derVerhandlungen mit dem römischen Stuhle hier
Auskunft zu geben beabsichtige-ich nicht; ich-theile,·
wie gesagt, die Ansicht des Herrn Vorredners nicht,

i daß es dem Reiche oder dem Lande nützlich wäre,
- wenn ich es thäte.
- Abg. W i n d t h o r«st: Wenn wieder Beziehun-
r gen mit Rom angeknüpft werden sollen, so hätte
- man sie nicht abzubrechen brauchen;

»«

es werde siih
n empfehlen, wieder da anzuknüpfeiy wo man abge-
e rissen. Er könne Anträge stellen, da er aber wahr-
n zunehmen glaube, daß die preußische wie die Reichs-
e regierung es verziehen, zunächst eine prenßische Ge-
- sandtschaft in Rom zu errichten, so werde er von
u Anträgen, ohne aber aus seine Ansprüche zu ver-
s zichten, heute Abstand nehmen und die Jnttiative
n der Regierung abwarten. Es könnten ja Anträge
d seinerseits sdie Wege schwieriger machen, die man
, aufsuchen will. Aber er erkenne dankbar an, daß
i man das Betreten solcher Wege überhaupt ernsthaft
; zu wollen scheine. Virchow’s Auftreten wundere ihn
- nicht, denen er sei gewöhnt, diesen sonst so ausge-
- zeichneten« Mann und Gelehrten die Fahne des
, Clilturkairipfes noch höher tragen zu sehen, alss Andere. Er begreise daher Virchow’s.Beängstiguicg.
i Das sei das Maß der Freiheit, das der Führer der
c Fortschrittspartei dem Lande geben wolle. Niemand
- solle im Lande frei und ungehindert seine Gewissens-
i pflicht erfüllen können. Das sei die neue moderne
c liberale Freiheit, das sei die Toleranz unserer libe-c ralen Professorem Habe doch» gestern auch Professorc Hänel mit dem Appell an das protestantische Be-
- wußtsein gedroht. Jst das Gleichheit des Rechts?i Weitentfernt,· irgend welchen Unfrieden stisten- zu
: wollen, sagen wir: »Gebt uns unser Recht, wir

«- werden das Eurige nicht antasten, und sollte es an-
« getastet werden, so werden wir es mit derselbeni Energie vertheidigem mit der wir das unsrige ver-theidigt haben. (Beifall im Centrum. ·Zurnf links:

-Ti·rol!) Wir sind in Deutschland und uicht in
TiroL Uebrigens wenn Sie mich nach Tirol weisen,
dann weise ich Sie nach dem Gustav-Adolf-Land,

nach Schwedem (Zuruf links: Jst vorbei !). Jstnoch nicht— vorbei, so wenig ungefähr, wie in IhrenKöpfen. (Große Heiterkeit) Meine Herren! Ichdä·chte, daß« uns Allen das Heil des Deutschen
Reiches am Herzen liegt; und wenn esdas thut,
dann sage ich Ihnen: Wollen Sie» das Dentsche
Reichsester gründen als es· heute»steht, so machen
Siedemreligiösen Zwiespalt «" ein Ende, fund säenSie nichttäglich neuen Samen· der Zwietracht aus,
wie es heute der Abg. Dr. Virchow gethan hat.(Lebhafter Beifall ins-Centrum. Zischen links)

Abg. V i r ch o w : Wir» sind dahin gekommen,
daß religiöse Frageniu politische verwandelt wer-den. Dies hat auch der Herr Reichskanzler früher
anerkannt, indem er die Bildung des Centrum als
politische Partei tadelte. Jetzt scheint er sich dessenfreilich nicht inehrzu erinnern, weil auf der Rechten-
eine Art kirchlicher Organisation der politischeri
Parteien stattfindet. Herr Reichensperger hat gesagt,
die Herren würden künftigunter dem Banner des

Kreuzes einherziehetn Diese Organisation politischer
Parteien findet nicht sowohl nach religiösen, alsnach
hierarchischen Gesichtspuncteu Statt. (Lachen rechts
und im Centrum) Nicht um Religion, um die
Hierarchie handelt es sich. Unser politisches Leben
wird mit diesen Religionkämpfen vergiftet (Lachen

rechts nnd im Centrum)- in« den Debatten hören wir
immer vom.Eulturkampfe, weil Sie. sich hier als
kirchliche Partei geltend niachens wollen, und wir
können dadurch« dahin ko»nimen, daßdie Cultur ver-
gangeners Jahrhunderte« gefährdet« wird. (Lachen

rechts und im« Centrum) Es ist komisch, wenn der
Abg. Windthorst uns Jntoleraiiz vortvirftp Solche«
unschuldige Aeußerungen kommen aus einem etwas
verhüllten, »aberskinnerlich etwas. wilden. Geniüthe —-

Toleranz wird zur Jntoleranz und Jntoleranz zur
Toleranz gemacht. Herr Windthorst persönlich ist
gegen die tiroler Sachen gewesen» er wendet aber
dadurch die von seiner Kirche in neuester Zeit in
Tirol bewiesene Jntoleranz nicht ab. Es giebt kein
Landzwo nicht seine Kirche intolerant war. »

Und
wenn sich die protestantische und katholische Kirche
zu Trägerinneu unserer politischen Bewegung ver-
binden nnd von sder Regierung -als solche anerkannt

werden — dann werden wir alle zu Kreuze kriechen
müssen. (Rufe im Centrum» : Das wäre sehr gut l)
Ja, es wäre gut, aber wir, wir überlasseu das den
Herren von jener (rechten) Seite, wir wollen den
Nacken nicht krumm machenz darum widersetzen wir
uns dieser Entwickelung. Jch lehne die Verantwort-
lichkeit für die Folgen des Culturkampfes ab. Dieser
Kampf sollte nicht zur Jntoleranz, noch zur Verfol-
gung Einzelner führen, sondern zur größeren Frei-
heit der Individuen. (Rufe im Centrum: Sie
haben ja für alle Gesetze gestimmt l) Jch lasse mir
nicht in die Schuhe schieben, was der Eulturkanipf
auch für rnich Peinliches und Unangenehmes gebracht
hat und was ich gewünscht hätte vermiedenzu sehen.
(Zurus). Jch habe für Alles gestimmt, weil ich ge-
glaubt habe, der Herr Reichskanzler würde conse-quenter sein, als er gewesen. Ich habe geglaubt, er
würde die wirkliche Befreiung der-Schule von der
Kirche herbeiführen und die letztere auf wirklicher
Gewissensfreiheit aufbauen lassen. Es haben sich
auch Andere getäuscht. Ich habe Unrecht gehabt,
und hätte-ich die gegenwärtige Situation vorherge-
sehen, so hätte ich Nein! gesagt. Jch habe damals
die Anbahnung einer friedlichen Entwickelung der
Verhältnisse aller Religionbekenntnisse im Reiche er-
hofft. Darauf müssen wir jetzt verzichtemwir hoffen
aber auf eine bessere Zukunft und·wollen durch die
Schritte der Gegenwart nicht zu viel präjiidicireii
lassen. Aus der Bemerkung des Herrn Reichskanz-
lers, es sei mit dem Papste nicht wie mit einer
auswärtigen Macht zu verhandeln, ersehe ich, daß
die Fabel von feiner Unterstützung des Papstthums
zur Wiedererlangung der weltlichen Macht» hinfällig
ist. Denn die Nichtanerkentiirrig des Papstthums
als eine auswärtige Macht, schließt die Anerkennung
der weltlichen Machtstellung desselben aus. Von die-
sem Standpuncte aus ist mir der Gedanke einer
besonderen Vertretung beim Papste nichtsympathish
Doch will ich davon erst im Abgeordnetenhause
sprechen. Jch sage nur Folgendes: "Die Liberalen
hielten dieStellung des Kaisers durch die Reichs-
verfassnng für zu beeugt und so war es »auch in
Bezug auf die diplomatischen Vertretungen nach
außen; »Es wäre kein glückliches Beispiel, Twenn
durch eine solche Jnaugurirnng einer diplomatischen
Vertretung Preußens außerhalb, Deutschlands ein
anderer Staatin noch ausgedehnterer Weise« zur
Sendung einer diplomatischen Vertretung sich ver-
anlaßt sähe. Wir stimmen rnlt dem- Herrn Reichs-
kanzler überein, daß— das Reich nach außen die volle
Einheit erkennen lasse, deshalb ist mir diese Ver-
tretung beim Papst nicht sympathisch. Wenn wir
aber gar den Papst mit der Curie in unser Land
bekommen follen (Heiterkeit), dann· wird die Aussicht
allerditigs doppelt unheimlich. (H.eiterkeit). Wenn
es dazu käme und wir uns. bei »einem Manne, der
im Lande residirt, vertreten lassen müßten, so läge
das außerhalb der Bestrebungen, die wir« im Inter-esse des Reichs nnd de: Nation für wiinschensiverth
halten. (Beifallli1iks). · - « «
. Fürst B i s m a r ck erwidert, daß das römisrhe
Papstthuni von jeher eine kirchliche und politische
Macht gewesen. Nur gegen die letzterc habe er ge-
kämpft, nicht gegen die confessionelle Macht. Er
würde den Kampf auch nicht mit der Entschiedetiheit
geführt haben, wenn er kein politischer gewesen. »Den
Kampf« selbst könne er. als eine gute und nützliche
Institution nicht anerkennen, und wenn er heute
nicht mehr so heiß geführt werde und sich Neigung
zum Frieden zeige, » so sei es seine Pflicht, diesem
Frieden seine Aufmerksamkeit zuzuwenden» Der Waf-
fenstillstands sei ja die— Vorbereitung des Friedens.
Aber- selbst wenn er den Kampf sortsetzeii wolle,
würde er ihn ausgeben müssen, weil ihn die-Bundes-genossen, mit denen er den Kampf begonnen, ver-
lassen hätten oder ihre Bundesgenossenschaft abhängig
gemacht hätten von unannehrnbaren Zugeständnisfem
Es berührt das dieselbensFragen, über die wir
gestern reichlich diseutirt haben« Wenn »ich zuletzt
durch- die» Bewegungen und Verschiebungen ,·» welche
innerhalb der liberalen Parteien vorgehen, die mir
damals beistanden, jetzt aber nicht mehr,··in die

Alternative gestellt werde, zwischen einer Annäherung
an das Centrum und einer Annäherung an den
Fortschritt zu optiren, so wähle ich ans staatsinännk
schen Gründen das Centrum. (Hört! links). Das
Centrum kann für den Staat, sehr unbeqnem werden
nnd ist es geworden, aber nicht so gesährlich, wie
ineines Erachtens der Fortschritt werden kann (Un-
ruhe links),- wenigstens in den deiitschen Provinzeu
nicht, in Polen ist es anders. Da wähle ich als
Politiker, der zu einem Urtheil, zu einer Wieinnng
verpflichtet ist, nothwendig das kleinere Uebel, wennes eins ist -— ich will damit keine nnhöfliche Be-
zeichnung verbinden —- was mir das kleinere er-
scheint. Jch will sagen, ich wähle die Seite, durch

welche meiner Ansicht nach. das Staatsschiff weniger
periclitirt, sondern nur in seiner Steuerung einiger-
maßen geirrt und gehemmt wird, ohne geradezu Ge-
fahr zu laufen. Sie sehen, ich lege auch hierin
meine Ansicht offen dar und ich bitte, Sie an das
gestrige Bild erinnern zu dürfen, daß, wenn ich im
Kampfe gegen die Parteien und gegen die unter-
brochen sich drehenden Strömungen und Wirbel der
Parteien am Steuerruder des Staates stehe, ich nicht
alle Jahre, alle Tage und in jedem wechselnden
Moment wie ein theoretifcher Narr dasselbe thun
kann, was ich vor 15 Jahren etwa gethan habe,
während eine vollstäiidig veränderte Situation da
ist, nnd wenn der Kampf, den ich pflichtmäßig viel-
leicht, ich weiß nicht wie viel Jahre, und ich gestehe
gern ein, mit der mir eigenen Lebhastigkeit geführt
habe, jsetzt meines Erachtens nicht mehr am Platze,
nicht mehr nothwendig ist. Jch ordne diese meine
Lebhaftigkeit, wie ich glaube, vielleicht nach meinem
gestern getadelteu Temperament initunter nichtxschnell
genug, doch der mich beherrschenden salus public-a
bereitwillig unter. (Beifall rechts)

Abg. Dr. H ä n el:" Das; dem Kanzler die
Unterstützung des Centrum werthvoller sei,- als die
unsrige, ist» eine Thatsachs, die wir bereits seit einem
Jahre wissen. Es ist bekannt, das; in diesem Pnucte
die Politik des Reichskanzlers seitdem eine wesent-
lich veränderte ist. Jedermann wird jetzt in der
Lage sei-n, klare und sichere Stellung zu nehmen.
Wenn der Herr Abg. Windthorst behauptet, ich hättegestern einen Aufruf an das protestantische Bewußt-
sein gerichtet,« so ist das einfach unwahrx Jch habe
nur eine Warnung ausgesprochen und mir scheint,
als ob eine Warnung sehr wohl gestattet war. Wenn
der Abg. Reichensperger die Gegensätze von Glän-
bigkeit und Ungläubigkeit betont hat, so weiß ich
nicht, welche Spitze dies haben soll. Daß vlele Pro-
fessoren Materialisteiy Paniheistety ja Atheisten sind,
ist zweifellos. Daß umgekehrt Professoren gläubige
Christen sind, diesen Standpunct wissenschaftlich ver-
theidigen, ist eine andere Thatsache Elsas meine ei-
gene Stellung. zum Christenthiim betrifft, so kann
mir Niemand nachweisen, daß ich irgendwo in nieinem
öffentlichen Leben jemals mich gegen das positive
Christenthuni oder aber gegen den historischen Pro-
testantismiis erklärt habe. » «

Fürst B i s m a r ck betnerkt, daß sich seine Be-
ziehungen zur Fortschrittspartei nicht geändert hätten.
Er habe auf deren Bundesgenossenschaft nie gerech-
net, im politischen Leben sich nie in Jntiinität mit
der Fortschrittspartei befunden. Stets habe ihm
der Fortschritt opponirh im Landtage und im Reichs-
tage. Er aeceptirt jede Unterstützung, die ihm ent-
gegengebracht werde, und wenn er einmal einer Frac-
tion eine gewisse Heeresfolge leiste, dann thue er
das bei derjenigen Fraction, welche am wenigsten ge-
fährlich für unsere mouarchische Ordnung sei. Das
Centrum habe ihn in der Zollfrage rückhaltlos und
ledig-lich aus den »in der Sache selbst liegenden Grün-
den nnierstützh und von da ab seien die Beziehun-gen des Centrum zu ihm andere geworden. Mit
den Liberalen sei wegen des, geforderten hohen Prei-ses nicht zu verhandeln gewesen. Wenn man die
Regierung freiwillig unterstützt und lediglich aus in

»der Sache liegenden Gründen und höflich ist, dann
gewinnt man Einfluß. Redner geißeltdann die
,,Anbetung der Majoritäten«. und fährt fort: Wen»
ich vorher von der Unterstütznng gesprochen habe,

Bekannt ist dieser Stoff schon lange ,- allein· da
er früher nur durch Tsrhitzen von Ehinin mit Aeh-
kali erhalten wurde, stand er noch höher-im Preise
als dieses und konnte nur ein rein theoretisches Jn-

-t.eresse erregen. Man nannte ihn « seiner Abstam-
mung vour Chiuin gemäß«: Chinolin.spj Neuerdings
gelang es jedoch· Herrn —.Zd. H. Skraup, -da»s"»Chino-
lin künstlich durch Einwirkung von Schwefelsäure
auf ein Gemisch von Anilin, Nitrobenzol und Glhce-
rin in größerer Menge zu erhalten. Die Anilin
und Nitrobenzol aus dem Steinkohlentheer darge-
stellt werden, bildet das früher nur zu niederen

technischen Zwecken verwandte Nebenproduet der
.Gasbereitung, dem wir die leuchtenden Anilinfarben
verdanken, auch hier wieder den Ausgangspunct zur
Darstellung des Chinolins, welches berufen ist, dem
Chinin eine starke Concurrenz zu machen.

Das frisch bereitete Chinolin gleicht· einem farb-
losen Oele von eigenthümlichem Geruche und bitterem
Geschmacke und verbindet sich mit Säuren zu theil-
weise krystallisirbaren Salzen , welche von C. Sal-
kowsky in St. Petersburg und Jul. Donath zu
Versuchen an Thieren und Menschen benutzt wurden.
Bei kranken Organismen haben Chinoliusqlzg xkach
Donath, dieselben Wirkungen wie das Chiuin und
zeichnen sich tiatuentlich dadurch aus, daß sie ihres
viel weniger bitteren Geschmackes wegen vom Patienten
gern genommen werden. Ferner soll das Chinoliu
das Nervensystem fast gar nicht beeinflussen und
vereinigt somit sämmtliche guten Eigenschasten des
Chinins, dem es außerdem seines geringeren Preises
wegen vorzuziehen ist, ohne die Nachtheile desselben
zu besitzem « »

Seine fäulnißwidrigen Eigenfchaftensitid außer-L
ordentlich. Schon zwei Zehntel Procent eines
Chinolinsalzes genügten, um leicht faulende Flüssig-
keiten monatelang unverändert zu erhalten, während

« zur Erreichuiig des jgleichen Zweckes von Chinin

und Earbolsäure ein, halbes Procent erfordert wurde.
Frifches Blut gerinnt, nach Zank, bei einem Zusatze
von Ehinin schon nach— dreiviertel Stunden, während
mit Chinolin versetztes Blut sich achtundzwanzig
Tage flüssiguttd ohne Fäulni»ß"« erhielt. ««

"
»

Besonders( iinkekessakxt ist die, Eigeuschaft des
Chinolins,· in einer gährenden Flüssigkeit die Milch-
säuregährung fast ganz zu verhindern, während die
alkoholische Gährung fast gar keineEinbuße erleidet,
wodurch sicb dem Ehinolin voraussichtlich ein weites
Feld für seine Anwendung inden Gewerben, nament-
lich in der Alkoholfabrication eröffnen dürfte, da es
beider letzteren darauf ankommt, die Milchsäum
gährung zu unterdrücken und die Alkoholgährung zu
begünstigem ·

»«

Jn der praktischen Medicin wurde das Ehinolin
bereits mit mindestens eben so gutem Erfolge wie
das Ehinin bei Malaria-Erkrankun·gen, Wechselfiebexz
Keuchhustem Typhus undeinigen anderen Krankheiten
verwandt, wie aus den Erfahrungen von E. Löwy
in Wien und E. Salkowsky in St. Petersbnrg,
welche ihre Versuche ganz unabhängig von einander
anstellten, mit Evidenz hervorgeht.

Chinolin und Ehinolinsalze werden bereits von
mehren Fabriken bereitet, so z. B. von Trommsdorff
in Erfurt und von der weltbekannten Scheringsihen
chemischen Fabrik in Berlin. Die in dem Labora-
torium der letztgenannten Fabrik gemachteu Versuche
haben bis jetzt ergeben, daß das salicilsaure und
saure, weinsaure Ehinolin am reinsten und schönsten
erhalten werden können und sich deshalb für die
Technik und« Medicintam besten eignen, Ein ein-
gehendes Studium der Chinolinsalze wird· die Tu-
genden der einzelnen Präparate genauer ·präcisiren.
Die stark fäulnißwidrigen Eigenschaften des salicil-sauren Chinolins, die es ohne jegliche üble Neben-
WTTkUTIS CAN-EIN, geben ihm den Vorzug vor der
reinen Salicylsäure und« dem leicht schädlichwerdem

den, unangenehm riechenden CarboL sszDer Concurrent
des Chinins wird dem praktischer: Mediciner da-
her in den verschiedensten Fällen von größtem
Nutzen sein und auch als Toilettenmittel statt des
Chinins in: ZahnpulvernH und Mundrvasserri Verwen-
dungsfiiidetis ·«

« « ««
«

Wie vorhin bereits bemerkt wurde, ist das« Chi-
nolin ein naher Verwandter des Chinins, ausdem
es ursprünglich erhalten wurde, ehe man seinekünstliche
Darstellung «kannte. Es liegt« nun den Chemikern
ob, nicht nurseine Verwandtschaft zum Chinin genau
festzustellem « sondern auch zu ermitteln, in welchem
Verhältnisse das Chiniii zu den Stoffen steht, aus
denen das Chinolin jetzt gewonnen wird, nämlich
zum Linilin, dem Nitrobenzol und zum Glycerim
Jst dies erst gelungen, wird es auch nicht unmöglich
sein, aus den genannten Rohmaterialien das Chiniu
selber künstlich zusammenzufügem und an dieser
Möglichkeit zweifelt, nachdem die Darstelliiug des
künstlichen Chinolins eine Thatsache geworden, kein
Chemiker. Allerdings wird viel Arbeitgund fleißiges
Mühen zur Erreichung dieses großen Zieles erfor-
derlich sein. «

Wir find aber berechtigt, in unseren Hoffnungen
uoch weiter zu« gehen. Schon im vorigen Jahre
wies Herr E. v, Gerichten nach, daß einzelne in der
Medicin gebräuchlichen Bitterstosse des Opiums als
Abkömmlinge des Chinolins aufzufassen sind. Zu
praktischen Experimenten konnte diese« theoretische
Anschauunginsofern keine Veranlassung geben, als
man zur Gewinnung» des Chinolins voll! khEUkCU
Chinin ausgehen mußte, niithin von ökonomischen
Vortheilen keine Rede-sein konnte. Nun jedoch,
da das künstliche Chinolin in großen Mengen zu
verhältuißmäßizz billigen Preisen zu Gebote steht,
können jene theoretischen Andeutungen auf prakti-
schen! Wege weiter verfolgt werden, und die Mög-
lichkeit, einzelne der wirksamen Bestandtheile des Opt-

ums aus dem Ehinoltn zu erhalten, darf als reali-
sirbar angesehen· werden.

Wir haben keine Eolonien in denen der Chinnbaum
gedeiht, kein Land ist uns tributpflichtig, in welchem
Opium aus den Mohnköpfen «quillt, auch das Opt-
ummouopol der inoischen Compagnie steht uns fern.
Was wir aber haben, das sind der Steinkuhlentheer
und tüchtige Chemikern Gelang es ihnen, aus dem
Steinkohlentheer den Farbstoff des Krapps (Lieber-
mann), das Jndigoblau (Banyer)·, das Anilin
(Ru"nge) · und das Chinolin (Skraup) darzustellemso werden sie ,» nach den Vorsprüngen , welche die
theoretische Chemie bereits gewonnen hat, über kurz
oderlang das Chinin und einige Opiumbasen dem
proieusartigen Rohmateriah dem Theer abznzingem

Bis dahin wird voraussichtlich der Concurrenk
des Chinins, das Chinolin, die gehegten Erwartun-
gen in vollem Maße erfüllen und vielleicht, wenn
einige Menschenalter verflossen sind, wenn das künst-
liche Chinin das theure Naturproduct verdrängt hat,
fragt der Culturmeiisch des zwanzigsten Jahrhunderts
beim Aublicke des Wappens von Peru- ,,Was hat
doch jener grüne Baum auf silbernem Grunde zu be-
deuten, in welcher Beziehung steht er zu dem gold-
spendenden Füllhorne?«

Dann antworten die Aeltesten und Weisen: »Der
Baum ist der Chinabaum Er brachte dem Lande
einst Ruhm und«Gold, und sein Bitterstoff wurde
überall gefunden, wo das Fieber war. Aber ihm
erwuchs ein Concurrenh den die bösen Chemiker ent-
deckten, und nun grünt» er nnbehelligt im Walde ne-
ben den anderen Bäumen, gerade so, wie damals
vor hundert und aber hundert Jahren, ehe die Kraft
feiner Rinde entdeckt worden man«

Es klingt die Zukuuftunterhaltung freilich ein we-
nig phantastisch, aber sie ist durchaus nicht unwahr-
scheinlich im Hinblick aus den Concnrreiiten des Chi-
nins, auf das Chinolim [Schl. Z)
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die ich früher hatte und verloren habe, so habegich
damit gar nicht die Fortschrittspartei gemeint, fon-
dern die nationalliberale Partei. Allmälig ist it! Eh!
der linke Flügel der stäikere geworden, vielleicht auch
der beredsanieriz und die Berersagiikeit hatjkk El«
viel größeres Gewicht, als sie eigentlich i« JEOIIFIICTIFXI
Dingen verdient; denn es ist nicht immer gC!»chk1C-
den, »daß der.beste Redner anih der bfsts PDUUIchE
Urtheiler wäre. Ein Ministerium,»ZUISEUIIEEIISCIEBT
aus lauter Leuten, die auch mit« IV DIE! spkkdlejh
wie ich, wiikde ichoii dadiikch iiiihkanchbkir fein«
(Heitekkeit.) Jch fahre, daß jch date« susidigez tch
verlafse keine Sitzuiig, ohne eine SEIVIssE V»8fchaMU!Ig-
daß ich eine erhebliche Zeit, meine und die Andern,
mit Reden, die die Sache selbst mcht weiter fördern,
vekbxacht habe. Aber, meine Herren, Sie können
von einem Minister doch nicht verlangen, daß ich
hier dabei sitze -— hier bleiben muß ich, weil meinEtat zur Berathung steht .-.— und nun ruhig mit
auhöre, daß jeder Redner feine sachlichen Darlegun-
gen mit einigen Hiebeii gegen den Reichskanzler, seine
Vergangenheit, das, was er gesagt hat, das, wasvon ihm zu erwarten ist,· verbindet, und ich soll mich
ruhig schlagen lassen! Das bin ich nicht gewohnt,
ich schlage wieder , wenn ich geschlagen werde.
(Heiterkeit.) Dann heißt es in den Blättern, der
Reichskanzler allein habe -— darüber ist Alles einig
—- die Debatte von deni sachlichen Gebiete auf das
persönliche Gebiet geführt. Ich muß dagegen sagen,
dazu habe ich mich nicht vermiethet, daß ich mich
injuriren lasse, sondern ich wehrc mich und ant-
worte; aber dann suchen Sie die Ursache, warum
die Sachlichkeit aufhört, in den Spitzen und H·ieben,
die gegen mich eingeflochten werden in die sachlich-l
steii Debatten. Lesen Sie doch den Ursprung unse-
rer dreitägigen Debatte hiernach! Wie bin ich denn
hereingezogen? Jmmer durch die Spitzen, die gegen
mich geschleudert werden; ehe ich wußte, was die
Tagesordnung war, habe ich schon solche Angriffe
abzuwehren gehabt. .Das werde ichimmer thun.
Sie können niich bis zu einein geivisseii Grade er-
uiüden und auih anfreiben, - aber solange meine
Kräfte reichen, fechte ich, und ich bitte Sie doch auch,
daß Sie nicht blos die Leistungeii der» Abwehr und
der Vertheidigiiiig zählen. uiid«öffentli·chibesprechen,
sondern auch die Angrifse Das ist ja bei den
Kämpfen unter· erwachsenen Leuten zwar seltener als
unter den andern Theilen unserer Familien der Fall,
daß jeder sich nur der Schläge erinnert, die er
empfängt, aber nie derer, die er gegeben hat. (Sehr
richtig! rechts)

Abg. v. Kleist-Retzow: Es ist Jhiien
gelungen, durch diese Debatte »Zivietrac»ht«zwifchenuns und deni Centrum zu erregen. Auch die große
Lärmtroinniel des protestaiitisahen Bewußtseins hat
auf uns keinen Eindruck· geniachh Herr v. Bei-mig-sen hat im Vorfahr-e i hervorijishob7en"," daß hier die»
Etatsberathuiigen sachlich vertiefen. Was haben wir
denn aber in diesen drei Tagen gethan? Richter;
Hänel und Virchow haben sich »nur in persönlichen
Angriffen ergangen und die Debatte imnier wieder
auf ein Feld geführt, das von der Tagesordnung
weit entfernt war. Diese Herren« niüsseii wir end-
lich einmal festnagelip wie. man gewisse Thiere
an-das Scheuneiithor aunagelt. (Lebhafte Entrü-
stung links« und immer sich« wiederholende Rufe:
»Zur Ordnuug!«) . « « »

Präsident v. L e w e tz o w : Jch kann den leh-teu Ausdruck nicht für parlanientarisch erachten
und rufe den Redner deshalb zur Ordnung. (Bei-
fall links)

Abg. v. K e i st- R e tz o w» (fo·rtfahrend) : Hat
denn Herr Virchow, der Erfinder des Wortes »Ent-
turkampf«, vergessen, daß unseresgaiize deutsche Cul-
tur auf dem Chriftenthuiii beruht? Sie haben dem
Reichskanzler gegen seineiiWilleiidie Civilehe auf-
gedrängt (Lachen links) und nichtzum Mindestewdie Einführung dieser Institution hat dem Kampfe
jene verhängnißvolle Bitterkeit gegeben. Das Wesen,unseres Volkes beruht auf der innigen Durchdrin-
gung des ganzen Lebens mit dem «Christenthum.Dem gegenüber hat bei Gelegenheit des Unfallgesetzes
Richter den Einfluß dessährifteiithunis auf die— Ge-
fetzgebuug geradezu bestrittem (Abg. Richter: Nicht
wahrt) Weil Sie sonach meinen, es könne eine
glücklichmachende Gesetzgebungohne einen solchen«
durchdringenden Einfluß des Christenthums zu Stande
kommen , deshalb bekämpfen wir Sie. Dagegen
freuen wir uns der Botschaft und! -des darin ent-
haltenen Ausspruchs, daß es darauf ankomme , die
Gesetzgebung wiederkauf die « sittlichen« Grundlagenunseres Volkslebens zu stützeiu (Beifall rechts)

F ü r ft B i is m a rzsckd Jch will nur eine fac-
tische Angabe meines verehrten Freundes, der· soeben
die Tribüiie verläßt, richtig stellen. Die Cidilehih
sagte er, sei mir durch eine Fraction aufgedrängt
worden. So hängt es factisch nicht zusammen und
der Herr Vorredner würde den richtigen Zusammen-
hang erfahren haben, wenn nicht eben« damals die
politischen Beziehungen zwischen uiis abgebrochen ge-wesen wären. Jch bin nur durch meine danialigen
Collegeu im preußischen Ministerium
zu diesen Concefsionen bewogeii worden (Hört, hört!
rechts) die mir erklärten, sie wü r d e n zurück-treten (Hört, hört! rechts) wenn ich die
Uuterzeichnung verweigert-e. Daich
in Varzin kr a nk lag, zum Theil krank aii G e-
müthsbeweguug über den damali-
gen Conflict, den ich mit der conser-
v a t i v e n Partei hatte, und nicht im Stande war,
dem Könige von dort aus ein anderes Ministeriumzu bilden, so mußte ich sagen: in diesem Augenblicke
halte ich das Uebel eines Nkinisterwechsess für ein
größeres und habe so, nachgebend, meine von Berlinaus wiederholt verweigerte Zustimniung ertheilt.Abg. V i r ch o w: Mit Durchführung der Ci-
vilehe hat der Reichskanzler doch nichts Anderes
gethan, als» was die pkeaßische Verfassung voi-
schkksbi WIV hatten Alle erwartet, daß ihm damit
nichts Fremdes geboten werde, da dies doch·eines
der feinen« Ministekiiim gestellte« Ziele bildete.
[Fürst B is m a r ck: »Ich habe es nur mit·Wi-
derstrebeu gethan !«) Nun, der Reichskanzler ist aiich
für die von ihm mit Widerstreben getroffenen Maß-nahmen veraiitwortlich; er»kann sich seiner Verant-
wortlichkeit iiicht dadurch entziehen, daß ex sagt, «·

habe Etwas ungern gethan. (Fürst B i s m a r ckx
,,Thue ich auch nicht!«). Der Reichskanzler meinte,
wischen ih in und der Fortsschrittspartei habe nie

eine Jntimität bestanden. Gestatte er, daß ich
feinen: Gedächtiiiß etwas zu Hilfe komme. Vielleicht
erinnert er sich, das; der« erste folgenreiche Schritt
in der Culturkampfgesetzgebnng das Schulaufsicht-
gefetz, nur durch die Stimmen der Fortschrittspartei
ermöglicht worden ist; es gab damals eine Zeit,
wo auch die Regierungpresse mit Anerkennung vonunserer Partei sprach. Auch darauf möchte ich hin-
weisen, daß er während der ganzen Zeit, wo er,
bestimmt durch seine Eollegeiy die neue Handelsge-
setzgebuiig förderie, uns immer auf seiner Seite ge-
funden hat und wir ihm treue Bundesgenossen wa-
ren. Wenn er sich nun geändert hat nnd wir nicht,so möchte ich ihn bitten, daß er uns nicht für theo-
retische Narren halten magz wir pflegen uns, na-
mentlich einer so bedeutenden Autorität gegenüber
wie der des Reichskanzlers, in jedem einzelnen Falle
recht ordentlich zu prüfen, ob wir auch den rechten
Weg gehen. In der Angelegenheit des Eultur-
kampfes scheint sich der Reichskanzler ursprünglich
kein hohes Ziel gesteekt zu haben, sonst verstehe ich
seinen Wechsel nicht. Den Herren da drüben mit
ihrer Theologie kann ich in dieser Ausführlichkeit
nicht antworten. Die Reichensperger’fche Apostrophe
eines Professors über die mechanische Erklärung des
Gewissens habe ich nicht verstandxm · Sollte dieselbe
auf mich Bezug haben, so muß ich das ablehnen.
Ich habe weder das Gewissen noch das Bewußtsein
überhaupt »auf einen mechanischen Ursprung zurück-geführt, sondern immer betont, daß wir damit bei
einem Puncte stehen, wo unser Wissen zu Ende i ist.
Darüber hinaus tritt die Religion in ihre Rechte.
Das ist meine Ansicht von Toleranz Es ist eine
sonderbare Auffassung, unsre ganze Cultur als auf
dem Boden des Christenthums stehend zu betrach-
ten. Sie steht auf « dem Boden der allgemeinen
menschlichen Entwickelung. « Was "Sie Naturalismus
nennen, nennen wir Humanismusk Auf dem Grunde
dieser humanen Entwicklting Okönnen auch die
Religionen bestehen , sofern sie sich nur nicht
durch hierarchische Gelüste leiten lassen. Das
deutsche Volk hatte schon eine große Herrschaft, als
es vom Christenthum noch gar nichts wußte: vor
der Kenntniß des Christetithunis hatte· es Rom nie-
dergeworfeir Kommt das Volk erst hinter Jh·re
wahren Absichten, sieht' es erst ein, daß Sie doch
nichts Anderes als neue clericale Organisationen
schaffen wollen, dann-» können Sie sicher darauf
rechnen, daß Ihre Zeit vorüber ist. (Beifall links)

Abg. v. Min n i g e rod e: Solche Worte, wie sie
der Vorredner geäußert, sind nur geeignet, die
Möglichkeit einer Verständigung zwischen Regierung,
Centrum und uns näher zu wirken. Selbst das
Wort »Bündiiiß« kann uns nicht abschreckem Wenn-
gleich die kirchlichen und socialen Verhältnisse. viele
Lliikiiiipfungpuncte zwischen uns bieten, herrscheii
dennoch inannigfaihe Gegensätzik "Wenn Sie da
gleichwohl von einein Bündniß sprechen wollen, gut!
Aber seien Sie mit diesem Worte vorsichtig; man
könnte dasselbe leicht auch auf die engen Beziehun-
gen anwenden, die zwischen der Fortschrittspartei
und der Volkspartei bestehen. Ob Jhnen das ge-
nehm· ist, weiß ich nicht; die Thatsache selber wer-»
den Sie niiht leugnen. Virchow wies der Religion
in der nioderneii Eivilisatioir die Rolle. eines ge-
duldeten Factors zu. Ihn e n mag diese Art der
Toleraiiz sehr angenehm sein. YW ir stehen aber
auf dem Standpuncte, daß wir unsere socialen Jn-stitutionen auf dem Boden des Ehristenthiiins weiter
entwickeln — wollen. .

Abg. · R i eh te r - (Hageii): Die Beziehungen
der Fortschritts- zur Volkspartei sind keine anderen,
als sie kJahre lang zwischen uns in diesem Hause
bestanden haben. Das Eitat Kleist«s ans nieisner
Rede zum Unfallgesetz ist its-richtig. Jch habe ans-
drücklich betont, daß zwar alle unsere Cnltur auf
dem Ehristenthum basire-,« daß aus diesem sich aber
keine Normen« für eine staatliche Gesetzgebung ent-
nehmen ließen. Das ist doch etwas wesentlich Anderes,
als mir iinputirt ist. , ·
«— Hierauf wird die Debatte geschlossen.

. . galant-g i
«

Verrat, 24. November. Gestern, kurz xvor Mit-
ternacht, ist der ordentliche Professor der historifchen
Theologie, Dr. M o r i tz v. E n g e l h a r«d«t, sei-
nen schweren« Leiden-nach» langem, harten Todes-
kaxnpfeserlegem Schon vor Monaten erweckte eine
Entzünduiig undEiteruiig in den Gehör-Organen
ernste Beforgnissyaber erst vor wenigen Tagen wurde
es zur unumstößlichen Gewißheit, daß auch das Ge-
hirnassicirt worden;- aurSoiiiiabend mußte auch
die legte· Hoffnung auf dieMöglichkeit einer Gene-
sung aufgegeben werden und gestern in der Frühe
trat bei« völliger Bewußtlosigkeit das letzte Ringen
ein, welchem um 7212 Uhr Nachts ein sanfter Tod
das Ende bereitete. s

Fast ein volles Ptenscheiialter hindurch hat Mo-
ritz v. Engelhardt lehrend in unserer Mitte gewirkt.
Ein Sohn des hiesigen Prosessors der Mineralogiq
M. v. Engelhardt, ward der Verblichene am 26.
Juni 1828 geboren. Nachdem er in der trefflichen
Krümmekschen Anstalt in ·Werro seine Schulbildung
erhalten, bezog er im Jahre 1846 die Landes-
Universität, um sich zunächst dem Studium der Phi-
losophie, danach dem der Theologie zuzuwenden.
Zur Fortsetzung seiner Studien begab er sich im
Jahre1850E ins Ausland und hat dort in Erlan-
gen und Bonn, namentlich aber an ersterem Orte,
aufs Eifrigste sich seiner Wissenschaft gewidmet.
Aus dem Auslande zurückgekehrt, wirkte Engelhardt
seit den; Jahre 1854 zunächst als Priv"at-Docent
hieselbst; im Januar 1859 ward er als außeror-
dentlicher Professor der historischen Theologie zum

Nachfolger J. H. Kurs-Es, welcher diesen Lehrstuhl
mit demjenigen der Exegese vertauschte, gewählt
und im Sommer des nämlichen Jahres als
ordentlicher Professor auf feinem Lehkstuhl bestätigt.
Die Früchte seiner theologischen Studien und Er-
fahrungen hat-er in zahlreichen kleineren Schriften
niedergelegt. Neben mehreniAbhandlungeii in der

Dorpater theologischen Zeitschrift nennen. wir hier
seine Magistew und HabilitatiomSchrift über Valentin
Löschsk (1853), seine Doctor-Dissertaton »De- Jesu
Christi tentationesÆ (1856), ,,Schenkel und Strauß,
zIVEk ZEUgeU der Wahrheit«, einen trefflichen Aus-
satz über die Aufgaben des Religionunterrichtsju
der Gegenwart, seine Predigten, endlich sein erst
unläilgft (1878) erschienenes bedeutendstes wissen-
fchsfklkchks Werk ,,Das Ehristenthum Justins des
Märiyrers.« -

«

Aber nicht in der schriftstellerischen Thätigkeitz
die eine berufenere Feder schildern mag, ist das
Schwergewicht der Bedeutung des Hingeschiedeneti
zu suchen: im lebendigen Worte und in der Kraft
seiner wuchtigen Persönlichkeit ruhte die Bedeutung
Engelhardts Kein Dorpater Professor der Theologie
seit den Zeiten Philippks — dessen Jdeen und
Standpunkt vielleicht erst durch Engelhardt hieselbst
so nachhaltig fortgewirkt haben —- hat auch nur
annähernd den gleichen tiefgreifenden Einfluß auf
seine Schüler ausgeübt und so bestimmend, so Richtung
gebend auf dieselben eingewirktz wie Moritz v. Engel-
hardt. Jn diesem Sinne ist sein Tod vielleicht der
schwerste Schlag, welcher unsere evangelisch-lutherische
Kirche gegenwärtig hätte treffen können.

Der Heimgegangene hat es sich schwer werden
lassen icn · Leben: was er angriff, nahm er mit
vollem Ernste und unnachsichtigem Eifer in die Hand;
wo er für Etwas eintrat, warf er sich -mit seiner
ganzen Persönlichkeit ohne ängstliches Erwägen in
die Schrankenz wo es Arbeit galt, scheute er vor
keinerlei persönlicher Beschwerde zurück. Ein Feind
äußeren Gepränges, ein Verächter wohlfeil zu er-
ringender Erfolge hat er viel gearbeitet —- nicht für
Andere allein , auch an sich selbst mitx eiserner
Energie. Und diesen Geist sittlichen und religiösen
Ernstes, persönlicher Hingebung an die verfochtene
Sache und ehrlicher Arbeit nach Jnnen und Aussen
hat er auch auf seine. Schüler auszudehnen gewußt:
er ist ihnen allzeit ein mächtiger Magnet gewesen,
mochten sie auch schon lange die SchülewStellung
mit Aintå und Beruf vertauscht habenj -— er bildete
den Sammelpiinct des theologischen Lebens in unse-
ren Provinzem « f -

Und ein Magnet nicht nur für die hier studirende
Jugend ist Engelhardt gewesen: auch an den Schulen,
wo er vorübergehend oder dauernd als Religion-
lehrer gewirkt, in den privaten Cirkeln, wo er

lehrend religiöse Erkenntniß gefördert, in denjenigen
kirchlicheu Kreisen, welche sich um die Universität-
Gemeinde gruppiren, endlich durch seinezahlreichen
öffentlichen Vorträge haben seine Ueberzeugungkraft
und— seine kernige Erscheinung zündend gewirkt.
Ja Moritz von Engelhardt hat auch die ev.-lutherische
Kirche Rnßlauds ihren bedeutendsten und gehalt-
vollsten Kanzelrediier verloren.

Selbst einem alkangesessenen Adelsgeschlechte un-
serer Provinzen entstammend, hat Engelhardt auch
den Angelegenheiten der Corporatiom der er durch
Geburt angehörte, sein warmes Jnteresse nicht vor-
enthalten. Wie, ihm überall nur die Sache galt,
hat er auch hier zwischen den sich gegenüberstehenden
Parteien wiederholt und erfolgreich zu vermitteln, be-
stehende Gegensätze auszugleichen und in der Liebe
für die Heimath zu versöhnen gewußt. In Sonder-
heit ist es die» von der Ritterschast ins L eben ge-
rufene Laudesschule zu Fellin gewesen, deren Ausge-
staltung er, als einflußreiches Glied des Curatorium
derselben, zu fördern bestrebt gewesen ist. sz
»An Beweisenvoti Theilnahme und Anerkennung,

nach denen er nicht gedürsteh hat es dem« Verblieb«
neu in seinem Leben nicht gefehlt; am Beredtesten
aber sind solche Beweise hervorgetretem da es zum
langen, qualsvollen Sterben ging. Viele Thränen
werden ihm nachgeweint und sein Andenken wird in
Ehren gehalten werden. Friede seiner Asche l«

Dank der energischen Fürsprache des Ministeri-
under Volksaufklärung soll, dem »Porjadok« zufolge,
des Leipziger L e h rer-S e m in a r doch noch weiter
fortgeführt werden. -

In Riga soll, wenn anders die Rig. Z. recht be-
richtet ist, der Bau der lange geplanten P f e r d e-
e i s e n b a h n im nächsten Frühjahre vom Jngenieur
D u p o n t in Angriff genommen werden.

Si. Drittelung, 22. November. Am Abend des
20, d. Mts. ist die Allerhöchst niedergesetzte E ons-
mission zur Reorganisatiou der
localen Verwaltung unter dem Präsi-
dium des Staatssecretärs Kachanow zu ihrer ersten
Sitzung zusammengetreten. Als ständige Mitglieder
gehören der Commission an: die Senateure Polow-
zew·, Kowalewskh Mordwitiow und Schamschim die
Gehilfen des Ministers des Innern, Gotowzew, des
Nkinisters der Volksaufklärung, Markow, des Justiz-
ministers, Frisch, des Finanzministers, Nikolajew,
der Domänen, Kulomsin, der Wegecomniunicationeu
Hübbenetz ferner als Vertreter des Ministerium des
kaiserlichen Hofes der Beamte zu besonderen Auf-
trägen N. A. Waganow und der 1I. Abtheilung der
Eigeneu Cancellei Sr. Majestätz Markus. Vor
Beginn der Sitznng wurde, wie wir der ,,Neuen
Zeit« entnehmen, eine gottesdieiistliche Feier abge-
halten; hieraus trat man in eine Debatte über die
leitenden Gesichtspuncte, nachwelchen der Plan für
den Gang der Arbeiten der Commission festzustelleu
wäre. Außerdem wurde eine kurze historische Ueber-

sicht über die bisherige Thätigkeit der Regierung zur
Ordnung der localen Verwaltung verlesen.

—Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der Wirk-
liche Staatsrath M a r t e n s , Beamter für be-
sondere Aufträge beim ’-ieichskanzler, zum ständigen
Mitgliede des Confeils des Ministerium der aus-
wärtigen Angelegenheiten ernannt worden.

— surKrötiuiigfeierJhrer Maje-
stä t e n beabsichtigt, wie den ,,-Zeiig. Nachr.« zu
entnehmen, die Direction der kaiserliehen Theater in
Moskau eine Reihe von rufsischen Opernvorstelltingeti
zu veranstaltetn Es follen dazu die besten Kräfte
herangezogen werden. Zur Ausführung sollen gelan-
gen: Das Leben für den Zar, Russalka, Russlan
und «Ludmilla, Rogneda, der Prophet, Schneewittcheir

Ins Pltlllkllll wird das jüngst von Resideuzbläb
tern verbreitete Gerücht von« der angeblich erfolgten
Auflösung der örtlichen G e s e l l f ch a ft f ü r
Leinproduction dementirt

III! Hlclllschtll ist jüngst mittelst Circulnrs
der Oberpreßverwaltung dem G e b r a u ch e d e s
kleinrusfischen Idioms ein weiterer Spiel-
raum gestattet worden: des Circular erweitert den
Kreis der ,,Erzeugnisse der schönen Literatur« und
erlaubt das Drucken von Wörterbüchern und Noten
mit kleinrufsischem Text. s

Jn Odrisl! hat sder Aufenthalt der S a r ah
Bernhardt dafelbst abermals zu Excefsen
ge g e n d i e Jud e n das Signalsgegebetn Nicht nur
sind, wie die örtlichen Blätter. melden, zwei große
jüdische Läden von Pöbelhaufeti theilweise ausge-
plündert worden, sondern die Diva selbst, die »gött-
liebe« Sarah, wurde am Sonnabend bei ihrer Heim-
fahrt ans dem Theater mit seinem Steinhagel be-
grüßt, welcher die Fenster ihres Wagens zertrümmerte
und ihren Begleiter arg gefährdete. Die Motive
zu diesem Straßenexceß sind ükirigens noch keines-
wegs völlig klar gelegt. —- Nach einer Meldung der
,,Jntern. Tel.-Ag.« ist der General- Gouverneuy
Fürst Dondnkow-»Korssakow, am 21. d.
N2ts., einer Berufung in Dienstangelegetiheiteti fol-
gend, mit dem Courieitzuge nach St. Petersbnrgs ab-
gereist.

,

« Ruthe« unt den Kircheubijrhern Darum.
St. Johannis-Gemeinde. G eta uft: des Schn2iders

«J. Liberg Sohn, Carl Adolvh Rnddlph G esto rb en:
die Malerswittwe Angelica Marie Gustsom 3214 Jahr alt.

St Marien-Gemeinde. G e e a u f t: des Tifchlers G.
Kahn Tochter Marie Theresiax des Postillons N.«W. G.
Jürgens Sohn Christian Johann, des« Sattlers P.
Pödder Tochter Auguste Antonie Heime, des Malers M.
Kronig Tochter Bertha Gabriele Elvire.

Universitätskircha P r o c l a m i r t: Kaufmann Arnold
Marsching mit FrL Lhdia Josephine Sandberg.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Mart Ahram
Tochter Anna Marie, des Hans Ripus Tochter Natalie
Alide, des Peter Raudjalg Tochter Elise Euphrofine, des
Johann Keem Sohn Johannes Eduard, des Sander
Wärje Sohn Alexander, der Kadri Pedak Tochter Johanna
Wilhelmine P ro e l a m ir t: Jaan Linter mit Marie
Zool. G e ft o rb e n: Pauline Wilhelmine EmilieRauch
248722 Jahr alt, Jaan Saggari 411722 Jahr alt, Wittwe
Minna Waldmann 67 Jahr alt. . -

z «.
Tlrlrgrammr »

der Jutern. Telegraphendlge utnr
London, Montag, 5. Decbn (23. Novbr.). Der

»Standard« billigt das Vorgehen Oesterreichs gegen
Rinnätiietn Oesterreich sei gezwungen gewesen, von
dem poititirteti Passus der-Thronrede bezüglich der
Regnliriittg des Donauverkehrs Notiz zu nehmen. 7Rn--
mänien habe keineswegs das vertiünftigste Mittel
zur Vertheidigung seiner angeblich gefährdeten Pri-
vilegien ergriffen. Den Vorwurf, sicheiitescVer-
hatens fchuldig gemacht zu haben, welches unver-
einbar seimit der Erfüllung feiner Verbindlichkeiten
gemäß dem Berliner Vertrag« hätte Oesterreich nn-
möglich ruhig hinnehmen können. »

Paris, Montag, 5. Decbr. (23. Novbr.). Bei
der gestrigen Nachwahl im zehnten Pariser Amon-
dissement wurde Lefevre, Administrator des Jour-
nals ,,Rappel«, zum Deputirten gewählt. Jn Lhon
steht der Amnestirte Hnmbert zur StichwahL

Speciakclrlegtamtnr
der Neuen Dörptschen Zeitung.

, Print, Dienstag, 6. Decbr. (24. Nov.) Der
Kaiser hat am Sonntag das Präsidium des Reichs-
tages empfangen. Jn seiner Antwort« auf die An-
rede des Präsidenten v. Levetzow sprach der Kaiser
sein Bedauern darüber aus, daß er den Reichstag
nicht persönlich« habe eröffnen können. Der Kaiser
betonte» daß die Botschaft den vollsten« Ausdruck
seiner innersten Ueberzeugutig wiedergebe: er, der
Kaiser, könne nur wünfchenh daß die Arbeiten des
Reichstages in dieser Richtung zum Heile des Vater-
landes wie zum Wohle der Nation Erledigung
finden möchten.

Waarenvreife Ceu gross)
» Revah den U. November 1881.

Salzpn Tonne . . . . . . . . 7Nbl.-—Kop.
Viehsalzptn Tonnen-I(- Vud . .

.
. . 7 »,

—-

,Norwe ifche Heringe pr. Tonne . . . · 20 bis 26 Stil-l.Strömlginge pr- Tonne. . . .
- . . 15 »

20 «,

Heut.Pud...,.....-. ...90tkopStrohpr.Pud.s...........-.30,,
FinnL Eisen, gefchmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl

», gezogenez in Stangcn pr. Verk- . . 20 ,

Brennholp Brrkenholz pr. Faden . . . . 6 Rbl. 50 Ikop
do. Tannenholz pr. Faden . .

.
. 5 » 50 «

Steinkoblen pr- Pud . . « — · - - -

—

» 20 -

EngL Steinkohleurheek pr. Tonne - - -

«»
10 »

—-

«.

FinnL Hol theer pr- Tonne . .
. . . . 9 ,

-

»

Zikgkl pp« äflusgnp
, . .

.

. . . . . . III-Yo NO,
Dachpsannen pr. Tausend ·. . . . . . . . . . 40 Nu»
Kalt (gelöschter) pr- Tonne . . . . . . . . . 1 Nin·

Für die Nedaetion verantntortlickn
Ins. E, Heiterkeit-I. Oaac1.A.Haile1v!att.
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Von ver Cenfut gestatta Dokpay den 24. November 1881. Das« nnd Verlag von C. III-Melu-
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Der Herr sind. juiu Julius Va- · » »«

»

ron Fircks ist exmatriciilirt worden.
.
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hlnlitifchcr Tagesbericht
» Den 25. November (7. December) 1881. «

Es bestätigt sich, daß das Vekhattuiß der til-e-
rnten Fruciionen im Deutschen Reichstage zu ein-
ancer ein immer engeres wird, so daß man hoffen
darf, les werde die »Zeit nicht mehr fern fein, wo
man von e i n er liberalen Partei wird fprechen
können. Wie wir bereits berichteten, war von der
Fractioii der Fortschrittspartei der Antrag gestellt
und einstininiig angenommen worden, daß behufseinheitliehey Stellungnahme der liberalen Fractionetrzu den Regierungvorlagesii und Juitsziativauträgeiz
die Fractionen sich durch Delegirte jedesmal vorhsk
verständigen möchten. Dieser Antrag war voirderliberalen Vereinigung ebenfalls einstimmig angenom-
men worden. DasGleiche ist von der national-
liberalen Fraction zn hoffen, denn auch diese hat
zunächst behufs Vorherathcirig über den·von den
liberalen Fractioiieti beabsichtigten- Antrag wegen,
Verbesserung des Hastpflichtgsefetzes
fich an der Einsetzung einer DelegirtemConimifsiori
betheiligh zu welcher jede Fractioti drei Mitglieder
ernannt hat. Die Fortschrittsparten hat die Abge-
ordneten Händ, Kiotz und Ludwig Löwe, eventuell
Dr. Max Hirsch, die nationalliberale Fraction die
Abgg. DrYBuhl,» Dr. Petersfen (,,Landgerichtsrath
zu Colcnay Verfasser eines, Coinmentars -znm HaftåPflichtgeseHJ nnd Oechelhäufer delegirtz die liberale
Vereinigung hat ihren aus den Abggk v. FrockenbechFrhn »v. Stauffenberg, Bamberger, Laster nnd Rickert
bestehenden geschäftsfiihrenden Ausfchuß.beauftragt,
Conunissariecr zu bestellen Der Antrag auf Erwei- «
terung des Haftpflichtgefetzes foll nochin dieser Ses-fion zur Befchlußsassung gestellt werden; die Con-
ervativein die Clericaleic und die Regierung werden «

zu diesem positiven Vorfchlage der Liberalen, dener
noch weitere Anträge— zum Schutze der Arbeiter fol-
gen werden, Stellung zu nehmen haben.-

Die ofsitielle ,,Elfaß-Lothringische Zeitung« wende:
sich gegendiejenigetr Blätter, welche ans fiuanxieller
oder anderen Gründen die E r b a u u n g e i n e s

·Kaiserpalastes in Straßburg bemiingelr
und fchreibt, der Kaiser habe für s«eine-«Perfon wederan das Deutsche Reich rioch an Elfaß-Lothringeu
irgend einen Anspruch erhoben; der König von
Preußen allein trage wie « die Würde so auch dir
Bürde des Kaiferauites Um so mehr dürfe aber
wohl beansprucht werden, daß Se.· Majestät von
Rechts wegen in den Stand gesestzt werde, den· Rechten
und Pslichtery welche der Kaiser in Elfaßkikothririgen
im Interesse des Reichess wie des Landes in eigene:
Person zu ersülleri habe, auch nachkommen zu können.
Bei den» jetzigen Unterkunft- Verhältnissen sei dies
fast unmöglich, auch entfprächen dieselben nicht der
»Würde der kaiferlichen Majeftäh Dasselbe gelte von
dem Vorschlage,- dem Kaiser ein Absteigequartier in
einem der etwa künftig beabsichtigten Gebäude ein-
zurichten. Der Kaiserpalast in· Straßburg habe nicht
nur eine Bedeutung als solcher, sondern die weiter-
gehende der Umwandlung der ehemaligen Departe-
mentshairptstadt zur kaiferlichen Residenz. Damit
steige Straßburg wieder enypor zu der Würde und
Bedeutung, welche es ehedein unter den Städt-In des
Reiches eingenommen. Die Erbauung des Kaiser-palastes, ebenso wie die Besuche des Kaisers in
Straßburg kämen in hohem Maße der Stadt und
den hiesigen Gewerbetreibeirdeu zu Gute, welche eine
häufigere Wiederholung der kaiferlichen Besuche
wünschten. Der Palast werde ferner wesentlich zumAuffchwunge sder Stadt beitragen. Die »Elfaß-
Lothririgische Zeitung« sagt am »Schlusse: »Wir
glauben übrigens in der Annahme nicht zu irren,daß es im Reichstage bei einer Frage, welche an
die Person des Kaisers heranreicht, überhaupt keine
Parteien geben, sondern» der Beschluß so aussalletiwird, wie es der Würde des Deutschen Reiches
entspricht-« , « «.

Die im bairischeii Landtage stattfin-denden Verhandlungen werden in den parlamenta-
rischen Kreisen Berlins mit großer; Aufkxkekksqkkkkeik
verfolgt; viele liberale bairische Abgeordnete glau-
ben,sdaß derRücktritt des Ministers von Lutz binnen
Kurzem erfolgen wird; es wird aber auch hervor-
gehoben daß der König von Baiern ein clericales
Ministerium wohl kaum berufen dürfte. Wir registri-
reu das heute austauchende Gerücht, wonach der
Cabinetschef des Königs von Baiern stieg-Rath v·
Z ie gle r eventuell als Nachfolger des- Herrn v.Lußin Aussicht genommen ist.

Jn England find, wie schon mitgetheilt worden,die rnüssigen Gerüchte von einem verfriihten Z n-
samuientrszitt des Parlamentes durch

Sechzehnter Ich-stund» this-nennt« us) Institut· vertritt-lu- iu Nigak h. Laugäwik As«-uonsewsnreiuq in Wall: M. Rudolfs« Buchhandbe tnkstevatx Brut-h. h. stutzts Ctröhmx in St. Detail-arg: N. Muhmen, Las-rasche Brjskcke »« II; in V« k-
ichanz Raichmwi s« statt-let, Senstvtsla « W.

1 die amtliche Verkündigung descöchlußvertagung des
- Parlamentes bis zum 7. Februar, um. alsdann zu-sammenzutreten, widerlegt worden. Dies-er Beschlußt wurde in einem im Schlosse· zu Windsor unter dem
i Vorsitze der Königin abgehalteueix Cabiiieissitzutrg
Z gefaßt. »Es muß daher angenommen werdeii«", sa-
1 gen die ,,Times«, »daß -in der Vkeimriig der Mini-
r ster die Gründe für eine frühzeitigere Eröffnung der
I Session durch andere Argumente übcrwogeu worden

; sind; wirischließeti aus diesem Beschlusse des Eabi-
: netes in Bezug auf den Zusamuientriit des Parla-
I meutes, daß Hoffnungen auf eine schnelle Aenderung
c in dem Zustande der» irischen Angelegenheiten von
! der Regierung gehegt werden und wir setzen hinzu:

Möge dem so sein! obgleich« die Zeichen einer. ein-
«« iretenden Besserung in den Verhältnissen nach den

. uns von dort zugeheuden Berichteu und selbst nach
den Darstellungen von den herrschenden Zuständen

.- des Landes in »den irischeii Organen noch »sehr ge-
ring sind. Das Ministerium mag sich doch» schließ-

. lich noch gezwungen sehen, von dem Parlaniente eine
weitere Kräftigung der irischen Executive zu ver-c langensdochhalteri wirvuns gerechtfertighses als
ansgeiuacht anzunehmen, daß die Einberufung des
Parlamentes auf den 7. Februar das Obwaltenxvon
optimistischeir Ansichten im Schooße des Eabinetes
bedeutet« · . -

Jn Frankreich gelangen die Vertreter der extrem-
i sten Parteien immer mehr zur öffentlichen Geltung.
Wir haben bereits im gestrige» Blatte ge,ineldet, daß
in Paris L e se v r e zum« Deputirteii gewzihlt wor-
den und in Lyou der Ainuestirte H u m b e r t zur
Stichwahl stehe. Humberh ehemaliger Redacteur
des ,,Påre Duchesne«·, als— dieses Blatt bunter der
Commune Mord und Todtschlag predigte, jetzt"Mit-
arbeiter des, »«Jntrasigeant«

, concurrirte mit F.J o u r d e, der Finanzdelegirter der Coiumnne ge-wesen, dessen Rechtschafsenheit und Geschicklichkeit von
Freund und Feind« anerkannt worden. Beide waren
nach Neucaledonien deportirt worden, Beide« nennen
sich radikale SociakDemokratenz aber Jourde stütztsich auf ein Comit6, welches trotz seiner revolutio-

sniiren Vergangenheit —- es ist das Eetitral-Eotiiitå,-
welches die Wahl Barodeks im Jahre 1873 gemacht
hat — jetzt in dem Verdachte steht, mit den Oppor-
tuuisteri zu liebäugeln, nnd in That ist die Gaudi-
datur Jourdcks in Paris von der ,,Union Röpirblix
cairie«,- dem Organe Floqiret’s, offen befürwortetdworden«. Dies» genüg·te, um Jourde in« den Augen
der Lyoner Arbeiter unmöglich zirnrachenk Sie
hielten« eine große Versammlung, in welcher zumUeberflnsse noch ganz unverinuthet Henri Rocheforterschien, von Genf zurückkehrend wo er, wie er
sagte, wichtiges Material« für seinen Pkoceß geholt
hätte. Es ist zwar schwer abzusehen, welche Beweis- -
stücke sich gerade in Genf für die Behauptung findensollen, daß die tunesischeExpedition von Gan1betia,

I Roustan und ChalletnebLacour aus schcnntzigeiii Geld-
- Interesse eingesädelt worden sei; aber die biedereii
- Arbeiter von Lyoii waren von diesem Besuche ganzc gerührt und erklärten sich, nachdem sie die beiden
i Candidaten angehört, mit allen gegen zwöls Stirn-
- men für Alphonse H u m b e r t. Dieser also steht
- zur Stichwahl und gelangt möglicher Weise dem-
! nächst in die Deputirtenkamtnen

s Aus dem Deutschen Reichstciqr.
- » · Berlin, l. Der. »(19·. Nov)

. Bei-der heutigen Fortsetzung der zweiten— Lesung
. des Staatshaushaltes motisbirt bei der Position
. V o l k s w i r.t h s «ch a f trath (85,000 Nin-OderH Abg. v. B e nd a die ablehnende Haltungjsder
« Nationalliberalen damit, daß andere Organe »der

Selbstverwaltung beständecn die den Volkswirthschafkrath erschien. Seine Partei glaube nicht, sduszs derVolkswirthschastrath gegen dasParlacnent ausgespielt
werde, aber das Jnstitut sei überflüssig, durch Eir-queten zu ersehen und insofern bedenklich, als esohne Verantwortlichkeit fungire,. den Kastengeistbesfördere und somit für die Regierung und Geseg-gebung schädlich sei. Eine politische Färbung habedie ablehnende Haltung seiner Partei nicht. s»Fürst B i s m a r ck warnt davor, aus politischen
Motiven der«Regieruirg die Geschäfte zur erschweren;Ebenso wenig wie beim Vorredner walteten bei sderRegierung bei, der Forderung des Volkswirthschafterathesspolitische Erwägungen ob, hätten auch« nichtobgecvaltet bei der Einführung des prenßischeirVolkswirthschastrathes Das Parlament sollte docheinsehen, daß die Regierung das Bedürsniß nachbesserer Information, namentlich inskwirthschaftlicheiiDingen, empfinde. Auch dem oft überlasteteu undunter der Nothwendigkeit hastiger Arbeit stehendenParlament? müßten Fingerzeige von fachlicher,«prkisk-
ticher Seite willkomnien sein. Den einseitigen"Eii-

gueteii sei ein Volkswirthschaftrath vorzuziehenspweilein ständiges Jnstitut eine größere sPraxis. erhalte;sich besser einarbeitr. Benehme man der-Regierung«die Möglichkeit, sich von Praktiker-n— unddFirchleiiteiibesser informiren zu lassen, so« zeige Hman siclz""·salsHemmschuh der Regierung und begebe sich. des-« Rechts,der Regierungwegen unvollkommen ausgenrbeiteter
Vorlagen Vorwürfe zu machen. Jucken-halb de:bureaukratischen Sphäre könne man beim-bestenWillen und der besten Besetzung nicht allwisseiidsseiniVerweigere man« »der Regierung» die Mittel zurxAnitsxführung, lege man sie gewissermaßen lahm, swolleman sie nnwissend und ohumsäcktig erhalten, nur siebesser angreisen zu können, so müsse er gegen einsolches System entschieden protestireit-, dann» werdeman vielleicht an die Opferfrendigkeit des Volkesgegenüber dem die Mittel zur Führnngs der Regiesszrnng versagenden Reichstag appelliren oder die Bun-desregierungen ersuchen müssen, den preußischenVolkswirthschaftrath zu beschickeiu Er werde in jederSession mit der Forderung wiederkommeii unt-hoffe,daß manaufdie Dauer diese, anelifiir die See-teils»reforni so nothwendige Jnstitrttiom nicht werdeversagen können. [Beisall rechts) « «

» Abg. L e n s ch n e r (Eisleben)s (frei-cons.) ver-theidigt den Volkswirthschaftrath namentlich »Damit,daß die Gerechtigkeit es erfordern die in Preußen-eingeführte Jnstitiition auch den übrigen Bundes-

Jkuilletan
Llusgrabnugen in Griechenland. »

Soeben hat die arehäologische Gesellschaft in
Athen ihren Jahresbericht für 1880 ausgegeben;
wie fast regelmäßig, läßt er auch dieses Mal wieder
erkennen, mit wie großem Eifer an der Bloslegnng
antiker Reste gearbeitet worden. istz auch an dem
gerade bei Ausgrabungeii so nöthigen Glück hat es
nicht gefehlt, wenngleich die Gesellschafh wie es ja
bei ihrer Zusammensetzutig und bei den Strecken, die
sie verfolgt, nicht anders sein kann, darin nicht mit
denjenigen Leuten wetteifern kann, die aus dem Auf-spüren vonAlterthümern ein Geschäft machen undes darin zu einer fast bewunderungwürdigen Routine
gebracht haben.

Wie fast regelcnäßig in den letzten Jahren, istauch dieses Mal an der Verfolgung der alten Mauer-spuren von Dipylon nach Südwesten hin gearbeitet
worden, so daß der Lauf,- der antiken Stadtmauerimmer deutlicher hervortrittsnnd die bis dahin· nochbkstshenden Lücken immer mehr sausssden Plänen ver-
schwinden. Bei dieser Gelegenheit sind auch nichtltvivtekessatlte Grabdenkmäler an das Licht gefördert
Wvkdetls Wschtiger noch ist die Bloslegung zweierTHOSE« km Pktäus, von denen das eine, am« nord-
westlichen Abhange des Piunychiahügels gelegen, an
der Form der Einsenkuiig schon länger als Theatererkannt war, während das andere, obgleich wegen-
der Erwähnung desselben bei avtiken Schriftstellern
schon vielfach vornu"sgesetzt, erst im vorigen Jahreim Piräus selbst bei« gelegentlichemAusgrabungen
zum Vorscheine gekommen ist. Die Bloslegnng desneu anfgefnndenen wurde soweit geführt, -daß ein
Plan desselben aufgenommen werden konnte (abge-

sehen von einen: Stück, wo dencsigenthütuer des
Terrains in eigensinnigem und widerrechtlichen1Vor.gehen »die schon nusgegrabene Stelle wieder ber-
schüttet hatte); Schwierigkeiten, die votrSeiter

l der Besitzer beis dem Mnnychiatheatevwie es scheimin noch höherem Maße als beim Piräustheater er-
hoben wurden, gestatteten nicht die Vollendung der
anderen Ausgrabung Auch in Rhaninus, bekannt im
Alterthunie besonders wegen der Verehrung der
Nemesis, »von deren Tempel noch Ueberreste vor-handen sind, wurden« Ausgrabuitgen augestellh die
Reste eines Weihgescherikes, Jnschriftemund einige
Viarmorsessel ergaben.

In Sunion wurde von dem dort in Trümmern
vorhandenen Tempel der Athena eine Säule sammtdem Gebälh die im März 1880 ein gewaltiger Sturm
zu Fall gebracht hattte, wieder aufgerichtet und gehörig
befestigt' Eine andere Unternehmung in Halhkiy
gleichfalls in Attika gelegen, wo man auf unter-irdische in langenGängen angelegte Grabkammern
gestoßen. war, diegang ähnliche Gefäße wie Nauplia
und Mykenä ergeben hatten, mußte leider wegen
örtlicher Schwierigkeiten aufgegeben« werden. Wichtigist das, was über Chäronea berichtet wird« Bekannt-lich waren die im Kampfe gegen Philipp gefallenen
Thebaner an Ort und Stelle begraben und auf dem
gemeinsamen Grabe ein Löwe zum Andenken errichtetworden; als in jüngster Zeit der schon-von Byron
gemachte Vorschlag, den zertrümmerten und in Stücken
von der Basis herabgefallenen Löwen zum Andenken
an »den theldenmüthigen Kampf der Griechen gegendie Fremdherrschastwieder aufzurichten, verwirklichtwerden sollte, grub man auch zurbesseren Fundamemtirung der Basis die Erde rings herum auf und
stieß dabei auf 7 Reihen neben einander gebetteter

S Krieger (254 find es im Ganzen) denen nach der
- Sitte ihrer Heimath niacuiichfache Gaben mit in’—s
- Grab gegeben waren; bei einem großen Theile ließ
I fich aus dem Zustande der Knochen erkennen, durcht was für Verwundungen der Tod herbeigeführt war.
- Daß, abgesehen von der immerhininicht geringen
c archäologischen Ausbeute, jener Fund in« anthro-
! pologischer Beziehung ein hochragendes Interesse für
: sich in Anspruch nimmt, leuchtet ein; ist es hier doch
- möglich, an einer großen Zahl« von Köpfen, die nach
! Herkuuft und nach Zeit genau bestimmt sind, sorg-
E fältige Messungen anzustellen , deren Ergebnisse fürunsere Kenntniß des grieehischen Volkes von Wich-tigkeit sein müsseu. Es hat deshalb die archite-iogische Gefellschaft einen großen Theil der Köpfe

nach Athen schaffen lassen und hält sie für die Unter-
suchuxigen der Anthropologen bereit. Die Art und
Weise, wie der Löwe von Chäronea wieder aufge-
gerichtet werden soll, ob mit oder ohne Restauratiomistübrigens noch nicht endgiltig bestininih » ,

Wie inSunion, wurde· auch in««-Phigalig»(in
Arkadien) Sorge für Erhaltung der antiken Resste
des Tempels getragen, ferner noch die Untersuchun-gen des Arehitekten Bohn auf der Akropolis (sie
sind hier schon erwähnt worden) durch Geldmittelunterstfitzt - s—

««

»

Auch für Anschaffungen von Alterthümerti hat
die griechisehe archäologische Gesellschaft verhäitniß-
mäßig tiicht wenig Geld ausgegeben; unter den
neuen Erwerbungen verdient vor Allem die»schonlange bekannte für die Kunstgeschichte wichtige so-
genannte Stelle von Orchomenos erwähnt zu werden
(es ist ein Grabreliefz ein Mann, ruhig dastehendauf« seinem-Stab gestütztz hält-mit der einen Hand·einem emporspringenden Hunde eine Heusehrecke hin),

.« die nun endlich allen.Unbilden,.-.denen sie ausgesetzt
; war, entzogen undim athenischen Binsen-n- its-Sicher-
: heit gebracht ist. Eigenthümlich sind ferner; grxoße

aus Stein gefertigte und sorgfältig gearbeitete Augen,
an denen tioeh vielfach FarbespIire-ii-erhalten-sind,
wahrscheinlich von Schiffeux herrührend, denen-im
Alterthunse am Vordertheile, gleichsam als -ob es sieben-
dige Wesens späten, zwei Augen seingesejtzt wurden:Höchst interessant« ist ferner die. Nachricht; daß! biet
sorgfältiger Reinigung der ausden Schliemsannsschen
Ausgrabtiiigeii in Mykesnä herrührenden Bronreschiverster sich herausgestellt hat, daß einige davon« ganz
mit kleinen zierlichen, eine höchst alterthümliehe Kunst«verrathenden iMeuschemund Thierfigiiren nngefüllt
sind. Ein gleiches Resultat hat auch die» Reinigung
einiger aus denselben Ausgrabutigeii stamtuenderSilbergesäße ergeben. - « ««

Wichtig sind auch die Nachrichten über die Aus-stellung der Antiken, welche sieh im Besitze der Ge-
sellschaft befinden. Bis vor Kurzenfwardiessganztz
besonders »in Vasen und Terrakotten bedeutende,
aber auch in anderen Beziehungen höehst beachtens-werthe Saunulutig in den nngenügenden unteren
Räumen des Varvakions, des einen sathetiifchen
Gymiiasiuinj zusammengedrängh jetzt hat die archädloigische Gesellschaft für ihre Sammlung einengroßeu
Theil des soeben neugebauten Polytechnikccni ge-
wonnen, wv die Schätze natürlich ganz anders zur
Wirkung kommen als früher. Dort ist übrigens neuer-
dingsauch eine nicht unbedeutende Sammlungegyptischer
Alterthücney ein Geschenk eines Griechen aus Alexan-
dria, zur Aufstellung gelangt. "

Zum Schlusse ssei bemerkt, daß die Einnahme
uud Ausgabe der Gesellschaft sich aufs: ziemlich—-350,000 Franks belief, eine» fürwahr nicht unbedeu-
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staaten zugänglich zu machen. Man möge die
Institution wenigstens probeweise auf ein Jahr be-
willigen. «» «

· Abg. B a m b e r g e r· ist nicht principiell gegen
die von der Regierung geforderte Erleichterung; wohl
aber gegeii die vorgeschlagene Form, Der financielle
Pnnct spiele auch keine Rolle, aber es lasse sich nicht
verkennen, daß der Vvlkswirthschaftrath deni Parla-
mente Coucnrreiiz niacheti solle. Wenn man das
Resultat der letzten »Wahlen darauf prüfen will, wie
die Männer, welche wiedergewählt sind, sich früher
zu dem Volkswirthschaftrathe gestellt haben, so mußman sagen, daß diejenigen, die gegen die Jnstitntioiisind, in der Tlliajorität sich befinden. Ein Theil der
Herren, welche bedingniigweise früher sich gegen die
Einführung des Volkswirthschaftrathes ausgesprochen
haben, wie die Abgeordneten Reichensperger und
Winptih"orst," muß auch heute noch auf demselben
Stanopiiiicte stehen; man wollte zunächst dem preu-
ßischen Volksivirthschaftrirthe Zeit geben zu arbeiten
und sich zu bewähren, aber bis zu dein gegenwärti-
gen Augenblicke istdiese Bedingung« noch nicht er-

fülltp Selbst aus rein politischen Rücksichten wollen
wir der gegenwärtigen Regierung eine Jnstitution
nicht bewilligen, die dazu angethan ist, den« Reichs-
tag zu umgehen, wenn auch nur in geringerem
Maße. Man hat hingewiesen auf das Beispiel von
Frankreich, wo man für alle mögliche Dinge bestrebt
war, Uionosiolis Hi! schaffen. Der Polkswirthsihafts
rathe-in« Frankreich ist wiederholt unigeforintivordein

ser ist: nicht geblieben wie er 1853 war; friiliisr
wars er« icbntzzölliierisciy als aber der- Minister Tirard
»ihsn«18.79 so zu gestalten- verstand, daß iin Volks-
wirthsrhiiftratlse die freihändlerischs Richtung« die
Ueberhaiid«gewann, erklärten. sich sofort verschiedene
Handelskamtiierii gegen ihn under, verlor aii«Ve-
deutung in ihren Augen. Vielleicht könnte bei uns
einmal dasselbe der Fall sein nnd dann würden— die
Regierungparteien sofort aufhören, von der Vorzüg-
lichkeit des Volkswirthschastrathes zu sprechen.- (".H"ei-
terteit). Besser würde wohl die Einrichtung , eines
Staatsrathes zur Vorbereitung der Gesetze sein und
ich bemerke, das; in dieser Richtung die Ansichten
des Abg. Windthorst sich mit denen des Reichskanz-
lers begegnen. Der Abg. Leuschner hat ein ab-
sprecbendest Urtheil über die Handelskammeriy allein
dieselben sollen doch fast-die Hälfte des Voslkswirtly
schaftratbes durch die Wahl von Delegirten stellen,
also müssen die Kammern doch nicht« so schlecht sein,
Nun hat aber die Regierung den größten Einfluß
auf die Formatiott des -Volkswirthschaftra.thes, - die
von ihr ernannten Delegirten werden nicht ein eige-
nes Urtheil pr-oduciren, sondern die Ansichten der
Regiernngzur Geltung. bringen, und deshalb können
sie eine wichtige Bedeutung für sich nicht in Anspruch
nehmen. Durch die Berathnngen des Votkswirth-
schaftrathes wird viel Material geschaffen, allein der
Reichskaiizler wird dann erst sehen ,» wie wenig
dieses Material verdaut und bearbeitet ists, nnd
dadurchsp wird die Vorbereitung der Gesetze nur
noch mehr. erschwert werden. (Sehr richtig!
links) «Die Institutionen der sFabrikinspectoren hat
sich. bewährt, und das weist uns darauf hin, in
dieser-Richtung weiter zu arbeiten. Wir« haben
zwei große Enquetens eingesetztz die Eiseneiiqiiete hat
sich für, die Tzextilenquete gegen die Regierung aus-
gesprochen, und wir können in derselben Weise wei-

ters arbeiten« Der Herr Reichskanzler hat kürzlich
etwasiszronisch über tnich geäußert, er könne doch
mich nicht fragen, was seine Ansicht über diese und
jene niateriellen Fragen wäre; er hat dabei an Roth-
schilds erinnert (welcher Nkejer fragte, wie- seine —

Rfs - Ansicht über Häute sei) und der ist ja in
leidlichen Verhältnissen gestorbem cGroße Heiter-
keit.)" Früher hat der Reichskanzler manchmal lauch
mit-mir über verschiedene Dinge gesprochen und
dabei wiederholt zu mir gesagt: zDavoii verstehe
ich nichts, fragen Sie Delbrück.« Nun ist es aber nicht
zu sbestreiteiycdafz Fürst Bismarck grade immer diejeni-
gen um ihre· Meinung fragt, von denen ers-weiß, daß
sie s e i n e» e i g e ne n Ansichteti wiedergeben wer-
den; er fragt nicht dien Meier,- der g e g e n« ihn
ist,"sonderii den, der für ihn ist. Die Handels-
kanuner von Grüuberg hat in Folge ihres Berichtes
einen Rnffel bekommen, hätte sie vordrei Jahren

denselben Bericht erstattet, so wiirde sie wahrschein-
lich eine Vkiphiguiig eingeheinist haben.- Herr
Leuschiier will", daß die Jutetessctltetl in den einzel-
nenDiiigen befrCgKWCTVCUZ Höll, allein die Ge-
fragten sollen. Zeugen sein und nicht Richter, sonst
entsteht Verwirrung und es koiumen Tauschgefchäfre
zum Schaden Aiiderer zu —.:-taiide, wie wir dessen«
Zgiize gewesen sind. Jih kann nicht rathen, den
Volksivirthsihaftrath zu bewilligen; (Braoo links)

i Für st B i s m a r ckF Der Vorredner hat
wiederholt den Accent daraus— gelegt, sie wollteuZeu-
gen ziilassen, aber siebrauchteii keine Richter. Nun,
nieiiie Herreiuioeiter wie Zeugen suchen wir jaauch
gar nichts. Richter! Mein Gott, worüber sollten
denn diese richten! Ein Nebeiiparlaiiieuh das liegt
uns ja ganz und» gar"fern. Ins· möchte sagen, da
kommt das illtißtraiieii des argioöhnisclseii Allein-«
herrsihers zum Vorschein, der ,keine andere Größe
neben sich« dulden will, ·das- liegt uns ebenso fern.
Der Herr Vorredner hat gesagt, dieser Wirthschafk
rath, wiirde nicht unparteiisch sein. Das soll er auch
gar nicht. »Die Regierung setzt ihn ziisaniiiieiu wie
sie will, das ist ja ganz natiirlich. Die Regierung
sucht ja keinen Richter weder -über siih, noch über
dem— Reichstagh ssie sucht ein Hilfsorgaiy um ihren
eisgenenxSchwächeii, ihre-m Mangel an Kenntniß zu
Hilfe zu kommen, oder, wie der Herr Vorredner
schärfer gesagt hat, sie sucht Zeugen iiher die wirk-sz
lieben, «Th"iitb«csstäiide, die dureh die Vor-lagen der Re-
gie»ri«ii"ig" berührt iberdeii können. Sie beabsichtigt
auch« nicht, sich die Wteinung niacheii zu lassen von
dem ·Volkswirthscha"ftrathe, sondern. ihre Wieinung
nicht eher-festzustelleii, als bis sie diese Saihkuiidigeii
über die Thatbestäiidiz » über »die »Bedürfiiifse, über
die Leiden »der betreffenden Industrie« gehört haben
wird· Jch glaubte, Sie wären Jhrer Stellung nnd
Herrschaft sicherer, als daß Sie sich vor einein Wirth-
schaftrathe fürchteten. (Heiterkeit rechts) Außerdem
hat der Port-ebner— darauf doch zu wenig Gewicht
gelegt, daß dies ein, ganz neuer Reichstag ist. Wenn
wir dein »Unser Bedürfnis; nicht wieder anmeldeteii,so würde man mit Recht annehmen: Sie si::d still,
also sie sind zufrieden; daraus sieht« man, es war
eine Nörgelei, ein plößlicher Einfall, einer von den
vielen »schenialen« —— ich würde »genialeii« sagen
(Heiterkeit) —- »Einfä-llen, die in dem Kopfe des
Reichskanzlers entstehen und wieder Vergehen, je
nachdisiii es sphosphorescirh Der Fgerr Vorredner
hat gemeint, wir würden denselben Zweck durch
Eriqiieteii ad. hoc jedesnial mit weniger Arbeit er-
reichen« Er»»hat, -.,inir»-also nicht geglaubt, diese
Enqiieten machen ganz zweifellos mehr Arbeit, weil
man immer neue Menschen« dabei bekoinnit. Es ist
wirklich bedauerlich, daß ich vor Ihnen so lebhaft
plaidireii niiiß für die Sorte Information, die wir
zu« braulcheii glauben und über deren Bedürsniß,
ohne den Rechten des Reichstages zu- nahe zu treten,
die· Regieriingen allein urtheilen ,k·öiinen.- Wir kön-
nen natürlich, "·so» weit es Geld kostet, es nicht ohne
Ihre Zustimmungmachenz aber« daß Sie uns den
Brodkorbso hoch hängen, daß Sienas— die Infor-
mation nicht gönnen,--die wir zu brauchen glauben,
das halte «. ich« wiiklich nicht der parlamentarischen
Billigkeit .und »dem Entgegeiifoniineii entsprechend,
welches »die« gesetzgebeiideii Körper einander leisteii
sollen. Der -Herr Vorredner meint, daß man in
dein Wirthschaftrathe die« Uobjective Wahrheit nicht
sindeiiflivürricn Ja, da möchte ich iiur uiit Pilatus
fragen: »Was ist; Wahrheit »auf diesem Gebiete ?

Jch weiß nicht, ob; wir darüber jemals vielleicht in
einzelnen Fragen klar würden, ob ivir jemals dar-
über einig würden, ""w.is «objective Wahrheit ist.
Der HerrVorrediier hat«» nachher wiederum auf eine
rein preußisehe Frage, zauf die Antwort, die ich in
»m"ei11,e»r Stellung als« Handelsmiiiister der Handels-
kaminer zu, G r ü n b er, g in Schlesieii ertheilt habe,
Bezug genommen; »Es ist vorauszusehen, daß dar«-
über in« Zukunft "Ver«handliiiigen- im preußischen
Landtage« statt-finden werden, da werde ich als« Han-
delssmiiiisjerRede stehen. ..Hier will ich zur Erläu-
terung nur anführen, daß-s die Berichte der Handels-
kaminern Igesetzlich »byrgesch»r·iebei»ie,, amtliche Arten-
stücke sind. Wenn »ich ,i"n denselben aber solche
Widersprüche in der Schlußziehiing aus den Ziffern
finde, wie darinss sb müßten die Herren Berichte»

stalter selbst uiid die ganze Welt annehmen, daß ei»
Haiid»elsiniiiister, der- sich ruhig solche Berichte »ein-reichen .läßt,··.ohcie darauf zu reagiren, sie, gar nichtgelesen hat und daß er seine Schuldigkeitkriiicht thut«Jn einem amtlichen Berichte perlaiikze ich· vor allen
Dingen Wahrheit; die habe irh darin iiicht gefun-
den, und« das-habe ich offen gesagt uiid bin bereit,es zu vertreten .und wenn Zeit wäre, auch zu
beweisen, indem ich alle diese Ziffern Jhrein Sitzung-
protocolle einverleibe, womit ich Sie nicht lang-
wcilen will, und worauf Sie mit mir gewiß ver-
zichten werdens. « « - »

»

. Abg. F r e g e für idie.Positioii. » Die Gründe,
welche die Gegner vorgebracht hätten, seien«vorwie-
gend fornieller Natur. Er gebe zu bedenken, daß
der Vorschlag, dieselbe vorläufig« nurifür das nächsteEtatsjahr zu bewilligen, doch nach keiner Richtung
hin engagire . - « " l «« «« -

. Die Diskussion wird geschlossen. -

Ju nanientlicher Abstimmung wird danach diePo-
sition mit 169 gegen 83 Stiinmenv e r w o r f e n.

- Fürst Bismarck 1875 nnd 1881 «
Der Einblick, welchen Fürst Bisiiiarck dnrch seine

kircheiipolitischen Aeußeruiigeii »von: Mitcwoeh in
seine« gegenwärtigen Absichten dem iLande gestattet
hat, scheint, sozweitniicli den» Stimmen der Presse
sich urtheilen läßt, die Entfrenidiing aller freisinni-
gen Elemente von der PolitiksdesKiisizlers außer-
ordentlich verstärkt szu haben. Jn der ,,Köln· Z.«»
wird an« eine Rede desselben voin15x April 1875
iin Herreuhalise erinnert, wo, wie heute Fürst Bis-
marck es iin Reichstage gethan, der Abgeordnete
K l e i st - R eitz o w als der Vertheidiger des Papstes
und der angeblich non Preußin und dem Fiirsten
Bisniarck bedrängten katholischen Kirche aufstand
Freiherr von Ncaltzqhii trat gegen Kleist uiid die
Hochconservativeii aus und erklärte dieprotestaiitische
Kirche als das Bollwerk gegen Rom. »Ja; ver-
stehe,« sagte er, ,,Ki"ichenlat«ein und Kirchenlatein und
muß behaupten, daß die Encyklika ganz offen den
Ungeho rsaiiis gegen die Gesetze predigt. Sie über-
trifft an Ueberhebung das Uiifehlbarkeitdo«gua. Der
Papst verlangt dainit eine Nivelleiiientscoiicession für
eine directe Eisenbahn von Berlin nach Canossa.
Es besteht eine wunderbare Gemeinschaft zwischender Fortschrittspartei uiid dem Centrum; sie stimmenbeide für eine Herabsetziiiig der Dienstzeit. Man
hat den Couservativeii insiiiiiiry sie seien"«R»öciiliiige;
ich aber behaupte, je conservativer seit-and ist, desto
entschiedener tritt er, jetzt (.im Eultlitkaiiiph es
handelte sich un! das Brodkorbgeietz) aus, Seite der
Regierung« Darauf erhob sich Fu rst Bis m a rrk
und erklärte· unterVAndereuU - " ·

· »Ich will in·diesem· Augenblicke mehr in ineiner
Eigenschaft als Mitglied» dieseiiHiiuses denn als
königlicher Staatsminister das Wort ergreifen, »Ichkann es mir. aber nicht versagen, den Ausdruck herz-
licher Freude darüber laut werden zu lassen, daß ich
endlich eiiimal von« der conseivativen Seite diesesHauses ein sreiesJfreudiges Bekenntniß zu unserem
Evangelium der Reforination gehört habe» Wäre
dies« Bekenntniß vor Jahren mit derselben Bestimmt-
heit hier ausgesprochen, hätte dies Beksentiiiß die
Beschlüsse dieses Hauses, seiner·evangclischeii, coii-
servativen Stützen geleitet, es wäre der erste schmerz-
liche Beginn des«-Bruches zwischen inir uiid der
conservativen Partei danials bei Gelegenheit der
Berathiing des Schulaufsiihtgesetzes vielleicht nicht
eingetreteu,.es wäre vielleicht auch zder Kampf niit
Ixerkatholisch-römischen— Partei nicht so, heftig ge-
worden, wie e"rsz thatsächlich geworden ist, wenn es
eben mehre unter Ihnen gegeben hätte, eine Mehr-
heit unter der conservativen Partei, die dein Gedan-
ken Ausdruck gegeben, die den Gedanken hätte her-«
vortreten. lassen, d aß un s u n sspe r ..C»vspa n -

g e l i um , u use r e dur ch de n P«a.st»be.-
drohte und gefährdete Seligkeit
—— ich spreche es als evangelischer Christ aus —-

höhe-r st-eht als-Eine—- augenblick-
liche politische Opposition gegen
d i e .R e g i .e r u n g« Daß dies nicht« geschah .——

ich will» die betreffenden Herren nicht«-nennen, aber
ich klage sie an, sie h a b eTn· "d«"e»r«P o li t i k
das Evangelium untergeordnet.

Das Bekenntniß zum Evangel ium hat ins gcsilzlt
ich danke dem Vorredney daß er demselben einenso beredten Ausdruckgegeben .hat ; eshat mich das
mit herzliche: Freude erfüllt, kund es ist das eine
Brücke für inich , nm alte Beziehungen zur conser-vativen Partei, die nicht ohne schwere Verletz ungen
für mich haben zerrissen roerd«eit" zkönneiykuiri die wieder
auzukntipfenq ·J-ch ka nu d e n j e n i g e n nicht
als Bundesgenossen betrachten,
der sein evangelxis cbess Bekennt-
niß der Politik unterordnet Woes sich um die Gesetzgebung handelt, da ist es
doch etwas sehr. Gefährliches, so zu sversahren , wie
der Herr v o n Kle ist, der nur simnier von der-
Kirche hier sprach, die durch die gegenwärtige Ge-
setzgebling schwer geschädigt werden soll. Für ihn«ist also die katholische Kirche die Kirche. Jch nehmean, er ist nur unbewußt, aus einer gewissen zorni-gesn Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Ver-hältnissen, dazu gekommen, sich anznlehtieti an alles
das, was unserem Staates, der doch nun einmal
evangelisch ist, feindlich geblie-
ben ist, und Alles als Bundesge-nossen zu betrachten, wa s dem
Evangelium entgegentrittzihcn geht
dabei die evangelische Erkenntniß völlig verloren . . .

Herr von Meist, der die Jnstitutxpgexk der ka-
tholischen Kirche fortwährend als »die»Kirche« in .diesem schweren Augenblicke desKampses hieriver- »«
theidigtz s a gt sich, insofern er dies thut,v onseiner so nst so bewälsrteii Treue
g«egen.K"öni-g und Vaterland los, er
sagt» sich von unserm Evangelium los, und seinStandpnnct steht. nur als· das Kehrbild dessen vor
Augen, was »der Vorredner soeben zu meiner herz-lichen Freude in offenem Bekenntniß zucnEvangeliuni
und zurWiederherstellung des Evangelium geäußert
hat. Folgen wir dem Papste, so geht für mich die
Seligkeit verloren. .

. Jch habe gesagt, der Herrvon Kletst möge nicht vergessen, daß der Papst ein
Feind des Evangelium sei, das war wenigstens der
Sinn meiner Thcsis. Die Thatsaihe wird mir doch
auch der Herr Graf Brühl nicht bestreiten können,
daß derPapst einFeindtdes Evan-
gelium und nothwendig auch ein
Feind des prenßischen Staates» ist.
Wenn die päpstlichen Glanbensartikel Geltung be-
kommen, die Graf Brühl festhält nnd doch sicher
theilt, denn seine Seligkeit hängt davon ab, »wenn
der Papst vollistäridig zur Macht gelangt, daß er
das thun kann, was er will, undseiii Wille Gesetzauf Erden ist, so sind ja Alle mit dem S h l l a b u s
und seinen Thesen bekannt genug, um zuivissen,
d aß oonstitntionelle Einrichtungen
überhaupt nicht gestattet sind, daß
dieses Herrenhaus nicht möglich ist und daß Gras
Brühl sich unvorsichtig zeigt, steh daran zu betheiliii
gen, daß -die·Preßfreiheit als etwas Verwersliches
proclamirt wird. D i e M a ch,t se l) lt, »aber
wenn man sie hätte, wü r d e n w i r K e tz c r
ansgerottet werden. Die katholischeKirche hat noch ganz andere Mittel, sie confiscirt
das Vermögen des Ketzers, sie findet es nicht straf-bar», wenn er gelegentlich cneuchlings erstocheii wird.
Wenn ich einen solchen Vertreter der Christenheit,
der sich für einen Vertreter der Religion der Liebe
ausgiebh als. ein e n F eisn d de s E v a n ge-
lium un»d des preußischen Staates
b e z e ich n e, so ist das trotz aller Reden des
Grafen Brühl richtig«

Nun wohlan —- so schreibt hierzu die ,,Köln.Z.«
— derselbe Fürst Bismarck", der vor sechs Jahrenöffentlich erklärte, er könne den nicht als Brindes-genosseu annehmen, der das E v a u g e l i u m derP o l i t ik unterordue, und »der aus diesem Grunde
mit der conservativen Partei brach , weil sie ihrEvangelium der Politik ·unterordncte, als sie für das
Centrum sit-Mute, derselbe kFürst Bismarck erklärtuns heute, er habessich zur Eivilehe verstanden nur .aus rein politischen Gründen, weil er bei der da-
maligen politischen Eoustellation von Varzin ans
kein anderes Ministeriumshätte bilden können. Bei
den Protestanten — mehr sals bei den Katholiken
—"— istdie Eivilehe eine Sache der religiösen Ueber-
zeugung, des Evangelium, kund Bismarck hielt die

tende Summe, wenn man« erwägt, daß sie, nur durch
die, Opferwilligkeit dereinzelnen Mitglieder ohne
Beihilfe des Staates aufgebracht wird. c - «»

«. Als Nachtrag zu den Ausgrabungeiy welche die
athenische archäologische Gesellschaftiii Griechenland
hat vornehmenlassen, mögen hier noch einige in
«der jüngsteii Zeit gemachte, mehr dem Zufalle ver-
dankte Entdeckungen von AlterthümeunErlriähnung

· finden. Zunächstsist am südwestlichen Abhange eines
Hügels, der wenig entfernt von der Küste des-brin-
thischers Golfes sich erhebt, ungefähr drei· Stunde«
östlich von "·Aigion, ein kleines, kaum mehr als tau-
send Zuschauer zfassendes Theater, aufgefunden, das
unzweifelhaft ehemals zu Bura, seiner der zwölf
achäischen Städte gehörte, auf·dessen Ruinen heute
das Dorf Derveni gelegen ist. Das kleine Theater
nimmt nicht durch hervorragende Kunstwerke oder
besondere architektvuische Schönheiten unser Inter-esse in Anfpruch,s und doch verdient es"einige Auf-
merksamkeit, in fv fern es uns lehrt, wie im Alterthume
selbst kleine unbedeutende Landstädtchen ein Theater
zu ihren Bedürfnissen rechneten und vor größeren
Aus-gaben zu solchen Zwecken nicht zurückfchrecktetn

Jn Athen selbst sindbei einem Neubaue am
Fuße des Lykabettos Reste eine: bis dahin uicht
vermutheten, frühchristlichen Kirche und darin das
Grabmal eines Bischofs aufgefunden worden, dessen
Namen gleichfalls bis jetzt nicht bekannt war. Auf
der Grabplatte war sein Name Klematios angegeben

»

Co Z» öden( strecke-Thau, Kzøyxeaircodsz der eigentliche
Sarkophag war aus gebrannten Ziegeln ausgeführt,
die inwendig mit idünnen Marmorplatteii bekleidet
waren. Der Leichnam scheint, dürftigen Resten nach
znTfchließen-, in. seiner Bischofstracht beigesetzt zu

» sein .;. doch svon eigentlichen Kostbarkeiten that« sich

nichts gefunden. «Man svermuthet», aufs-Grund— der
Inschrift« und aus anderen Kenuzei(hen, daß das
Grabxziyischen 337 undssslangelegt ist. .

i « - (Voss«Z.)

Literatur, Wissenschaft und Kunst—-
’N e u e B ril l e n; Unter vorstehender Auf-schrift schretbt die »Frankfurter. Zeitung« : Durchdie glänzenden Entdeckungen « des » berühmten-« Physio-

Ylogen Donders auf dem Gebiete dersAngenheilkunde
ist die Therapie der RefractioipAnomalien in früher
ungeahnter Weise-gefördert« worden. Freilich blieben
noch immerzahlreiche Fälle übrig, inspwelchen durch
Krümmungverändernngen . der« Hornhaut-» » des Auges
von dem gewöhnlichen Typus. abweichende Brechung-
verhältnisse geschaffen wurden, die der Wirkung aller
bisher bekannten Brilleii widerstandem Mit diesem
Uebel- behaftete Leute mußten sich, nur geringfügiger
Verbesserungen des, Sehens wegen, langdauernden
Behandlungen und-Operationen— unterziehen. « Wie
wir einecnkürzlich erschienenen Werke von Dr. Benaky
(De kerataeone ei; de saeorreetion par les verres
eoniques -- pär le Dr. BenakL Paris, Bailliere
ei; lilsx »18"81) entnehmen, ist es neuerdings durch
höchst sinnreiche— Versuche dem Professor R a e h l«-
m an n in—- Dorpats gelungen, in vielen Fällen dieser
Art mittelst besonders geschliffener Brillengläsex
den erwähnten Fehler des Auges auszugleichem Zudenbisher bekannten sphärischen nnd" cylindrischen
Brillengläsern kommen jetzt hyperbolische hinzu.Ueber diedurch diese Cornbination erzielten bedeu-
tenden Erfolge bringt das oben erwähnte Werk eine
Reihe eingehender sBeschreibungen. Wenn wir nun
bedenken, daß -viele,shier» in Betracht kommende Pa-tre»nten,"«die» seither bis znrsjilflostgkeit augenschwach
Wdkety Dank «di"esen hyperbolischen Gläsern vonRaehlmaiim eine bekrächtliche Sehkraft erhalten, sostehen; wir nicht an, die neue Erfindung mit ProfessorDVVYIT Lkxon als-»aus uouvelle conqnete pour.1’oeal1st1gue« zu bezeichnen« « ·

. z gilllanntgsaltigrsrsz . «

Wichtig e Erf in d un g.« Die Lösung
des Problems, den Bahnkörper der lsisenbahnenelektrisch « zu beleuchten, darf nunmehr als gelungen
betrachtet werden. Nach langjährigen .Versuchen
haben nämlich die Herren Sedlaoek in Leoben und
Schuckert in Nürnberg nicht nur eine elektrifche
Lampe gebaut, welche, vorn an- der-Locomotive an
Stelle der gewöhnlichen Petroleumlampen angebrachy
den fürchterlichen Stößen der MaschineWiderstandleistet, sondern auch eine kleine, oben auf dem Kesselbefestigte Dampfmaschine( ersonnen, »welche mittelst
eines elektrischen Motors dieLampe speist. Die
Anbriuszgung dieser« Dacnpfn1aschine- war deshalb
nöthig, weil der Hauptmechanisatus derLoconiotive
in der Nähe der Stationen langsamer arbeitet snnd
auf denselben ganz still steht. Die Lampe würde
somit gerade an den Stellen zu leuchten aufhören,
wo man ihrer am Meisten bedarf; lDie SedlacekLampe beleuchtet— die« Strecke vor der Locornotive
auf eineEntfernung vou »tauseii.d .Meter, und zwar
tageshell.- Jn Verbindung mit den jctztigen rasch
wirkenden Bremsen ermöglicht sie» es somit, jeden
Zug »auch in der Nacht rechtzeitig zum Stillstand zu
bringen. « s « . · «

— -— Kru p p in« E sf en Beherrscht ineder That
den ,,Kanon·enmarkt« der Welkcwiejüngsk das ·,,Mi.-
litärische WocheUblattA »nn-inte. ·"So hatdas genannte
Etablissement neuerdings mit Brasilien einen( Ver-
trag aus Liesernng von 15 Batterienoder 108 ruin-
pleten Feldgeschützent abgeschlosserh welche« im Laufe
des nächsten Jahres fertigzustellen find» Bei die-ser Gelegenheit wollen wir als Beispiel für die
Leistungsfähigkeit der Krnppscben Fabrik anführen,
daß in der abgelaufenen Woche das.10,000. Ge-
schütz seit dem Jahre 1873»fert«ig gewptdsn iß.
Von Rurnänien hist auch ein Auftrag eingegangen
und zwar auf 400 complete Fahrzeuge »(Gefchütze).

—Der Gesammtwerth der bei dem»R a ub e, in
dem Londoner Postamte von Hatt-n: - Garben ver-

loren gegangenen J u w e l e n bund Edelsteine be-
läuft sich auf 14,300 Pfds Sterl. Durch die in
den gestohleneki Briefen .fonst« noch enthaltenenWerthpapierq Ehecks-, - Postat1weifungen,»zind. Loose
wird die Summe des Verlustes auf rund 15,000
Pfd. Sterl.«gesteigert. Die-meisten »der Packete warenjedoch für mehr als den Werth ihres Inhaltes versi-
chert, so daß der Schaden die betreffenden Versiche-
rung-Anstalten trifft. Von denDieben hat man
noch· keine Spur. - - »-

—- Rütli asm ViertvaldstädtewSee
Das historisch d»ektkwürdige, von- himntelanstrebendenGebirgen umrahttite und von den Wellen— des male-
rischen Vierwaldstädter-See's bespülte Rütlixerfrentsub, seit esjNationahEigenthum geworden, sorg-
samster Pflege. Ptachtvoll entwickeln steh« nament-
lich die Banmbestända Es wird das Rittli durch
diese Waldbestiinde immer mehr zur stillen »Wald-wiese«, wie sich dieselbe der große dentsdke Dichtey
der Sänger Wilhelm Teils» gedacht. Dnrch die Er-
weiterung des Hafens wurde der Zweck erreicht:
theils für die großen ,,Nauen« bei Föhnsturm eine
sichere Station zu schaffen, theils den zahlreichen
Schiffen, »welche Besuche: nach dem Rütli bringen,
eine gute Landungstelle zu gewähren. , «

——Die Pferde sind in Australien in» jüngster
Zeit in fo großen Mengen aufgetreten, ·daß man sirh
ihrer nur dadurch erwehren zu können glaubt» daßman sie in die Classe der fchädlichen Thiere vetweist,
als welche sie von Jedermann getödtet werden können.
Sie sind für«den dortigen« Farmer eine wahre Land-
plage geworden, verwüsten Aecker und Anlagen und
veranlassen nicht selten die zahmen Hanspferde zurFctxchtzjvodurch diefe dann unwiederbringlich ihren ;
Besitzern verloren sind. Für enrepäische Ohren klingt Hder Ausdruck Pferdejagd seltsam und tvohl barbarisch,
der bedrängte australische Colonist weiß jedoch nur
durch Anwendung von Pulver und Blei sich vor
solchenFeinden zu schützem « .

« 274. K sez As« exstszgsssässs Es g sxyest H »: g. 188-1.



Civilehe nach feinem Geständniß für ein Uebkb
nur damals, Angesichts der politischeu Lage, fUk
ein geriugeres als einen Ministerwechset NVch
mehr: derselbe« Reichskanzler, der· vor, fschs Jahres!
Herrn v. Kleist-Retzow nahe Iegkb VVch
lieber überhaupt k a t h o l i s ch zu UZEFDEII - WEUU
er des Evangelium ungeachtet aus politischesl GEW-
den mit dem Centrum ginge ——»I3 dsksplbs Relchsksllk
ler erklärt heute im Deutschen RSlchsTAACT qWEUU
ich zuletzt durch die Bewegung UUÄVETschIEVUFIS
innerhalb der liberalen Partei vor: die Alternative
gestern bin, zwischen eine: Annahkruvgi e» des
Centrum zxi wählen oderspeinerzAnnaherung an» die
Fortschrittspartei, so werde ieh aus st a a tsman -

u i s ch e n. G r ü n d e n die, Bundesgenossenschaft
des Centruni vorziehen«. Fürst Bis-
inarck hat seinen Wechsel in den handelspolitischen
Meinungen damit erklärt, er habe?- in fünf Jahren
eben Etwas gelernt. Wir haben jetzt erfahren, daß
e: leider quch auf kirchlichein und kircheiipolitischeni
Gebiete ganz erschreckend viel gelernt hat in ebenso
wenig» Jahren. Wenn er so zu lernen fortfährt,
werden wir noch auf manche Ueberraschungen zäh-
len dürfen. Die katholische Kirche hat sich nicht ge-
ändert und wird sich nie ändern, Leo XIIL
hält Alles aufrecht, was Pius IX. gethan und
geschrieben, »die Unfehlbarkeit , die Encyklica, den
Shllabus nnd den Anspruch« seinen Gläubigen
nach einseitigem Ermessen, ohne daß sie sündigen
würden, den Ungehorsani gegen Staatsgesetze anzu-
befehleiu Und doch darf heutedas Evangelium der«
Politik untergeordnet werden! Fürst Bismarck hat
offenbar die neue Wahlparole ausgegeben ; sie lautet
für die Conservativen und. protestantisclien Ortho-«
doxein »Gegen die Civilehe, die dem Reichskanzler
von den liberalen Ministeru gegen seinen Willen
abgeuöthigt worden ist« ——·" sie lautet für die Ul-
tramoutauem »Für den Papst — denn Bismarck
ivill nach Canossa gehen und die Maigesetze aufhe-
beii

, sobald er dafür eine Mehrheit hat und wir
ihm auf anderem Gebiete »Gegendienste leisten.«
Für den römischen Katholikeu ist aber Alles , auch
eigene Ueberzeiigiing dem Glauben »und demWohle
der Kirche unterzuordnen. Aus diesem Gesichts-
puncte kann das Centrum vor seinen Wählern Alles
verantworten. Lange wird die couservativ-ultra-
montane sVergewaltigung unter dem mächtigen Schutzedes Kanzlers nicht vorhalten: die wahrhaft evange-
lischen Christen werden sichinsgesammt zuder Fahne
der Liberalen stellen und dem Traume von, der un-
natürlichen Mehrheit der Papstsoldaten und pros-
testantischen Eiferer ein Ende machen. Inzwischen«
werden die Liberalen einhellig und unermüdlich thätig
sein müssen, allzu großes Unheil zu verhüten. Der
jetzige Hexensabath eines gemischten Pfaffenregk
ments kann im« HohenzollernsStaate nicht lange mehr
dauern. »

Inland
»

- Darum, 25. November. Ueber den F ·o r t g a n g
d e r M i l i t ä r h e b un gsszhieselbst erfahren wir
Folgendes : » » « «

Von» deii aus dem Jahre 1880 aus dein IV.
Cautou nach Art. 44 zurückgestellten 51 Personen
waren erschieueu 43 Mann und wurden von diesen

1. alstanglich zum Dienst empfangen . . 15 Mann
I. nach Art( 44 abermals zurückgestellt 5 »

«

Z. zur Beobachtuiig ins Hospital ge-
«

«

faiedt-...............«.4 »

4. als uutauglich wurden brakirt . .
. s«

»

5.zu klein waren......»..... 2
»

s. der Landwehr wurden zugezählt . . .8 ·
»

7. nicht erschienen waren . . . . . .
.

. 8 ,,

. zusammen 51 Mann
Der Einberufung zur Ableistuiig der Wehrpflicht.

Unterlagen im IV. Cantou nach den Einberufung-
listeu 350 Mann, von denen 2 als verstorben ge«
strichen werden mußten. « l

Von diesen 348 Mann war mit "Rücksicht
auf ihre Familieuverhältnisse das Recht der Ver-
güustiguug

I, Kategorie . . . . . . . . 113 Mann. «
II. »«—......·.65«.»» . ««

III. » . . . . . . . . . 18 » eingeräumt
.

»
« worden.

KeineVergüiistigunghatten» 152
»

« rzusammen 348 Mann
Empfangen wurden: i, i «

I. zum Frontedieust . . .
. . .

. . . . 80 Mann
» Nichtfrontedienst .

.
.

.
. . .

. 1 »
.

·— « zusammen 8l Mann
eine Ziffer» die» mit deii Zurückgestellten zusammen
die für diesen Canlon vorgeschriebene Zahl von 96
Mann ergiebt. » «

2. zur Beobachtung in’s Hospital ab-
»«

gefertigt. 10Mann
Z. iiach·Art.44wurden zurückge»stellt. . 17 »

4. als untauglich wurden brakirt . . . 13 ,,

5.inHaftwar............ 1»
»s. nicht erschienen waren . . . . . . . 20
»

7. der Landwehr wurden zugezählt . . 206 »

zusammen 267 Mann
«« empfangen 81

»

Jn Allem 348 Mann.

DE« »Halt. Wchschr.« stellt die jüngst von
CTUEM Isttlschsu Blatte gebrachte Nachricht von der
Begründung des laindwirthschaftlichen
Vereins in Smilten dahin zurecht, daßderselbe nicht einen Zweigverein der landwirthschafklicheu Gesellschaft für Süd»livland, sondern eines
solchen der Livländischen ökonomischen Societät hie-selbst bilde.

·

— Aus dem russischen U n t erth an endet-
bande -sind entlass«eu worden: der znEstiqnd
angeschriebene Carl H e ff e mit seinem Sohne
Herrmann und seinen Töchtern Adele nnd Marie;

die in Riga wohnhafte geschiedene Frau Hertniue
Ta m m a n u und der zu Estland angeschriebene
Eduard v. G «« b h-a r d t mit seinem Sohne Wil-
helm und seinen Töchtern Wilhelm-irre und Elisabeth

In gftllin ist der letzte Cyclus der von Lehrern i
der Landesfchule gehaltenen· populäwwissenfchaftliiheri
V o r t r ä g e einer so schwachen Theilnahme beim
Publikum begegnet, daß diese Quelle geistiger Be-
lehrung denmächst gänzlich versiegen soll. Es ist
bedauerlich, schreibt mit Bezug hierauf der »Fell. Anz.«,
daß unser Publikum für diese in der Gegenwart so

eniwickelte und gesuchte» Form öffentlicher populärer
Belehrung kein dauerndes Jnteresfe zszu haben scheint.
Aber wir bedauern das Aufhören der Vorträge auch
in andererHinsichtz denn» der Ertrag derselben bildete
eine Haupteinnahuie der von den Gymnasiallehrerci
in’s Leben gerufeneu Stipendiencasse Wir habenuns sagen» lassen, daß im Laufe von 4 Jahren aus
dieser Casse für ärmere Schüler, namentlich für Be-
wohner unserer Stadt, 1020 Rbl. an Schulgeld ge-
zahlt worden sind. »

In Rtvnl ist, wie die örtlichen-Blätter melden,
das von der bez. Conunission ausgearbeitete Project
znr Organisation der städtifchen
Friedesznsrichter-Jnstituti-onen im
Wesentlichen nach den vom Stadtamte dazu gemachten
Amendemetits von der letzten StV.-Vers. angenommen
worden. Danach ist u. Axbeschlosfeii worden, drei
Districtsfriedensrichterz einen Ergänzungs· und fünf
Ehreufriedetisrichter zu creireir ; jedem Friedensrichter
soll als Etateine Panschalsictiinie von 5000 Rbl. nnd
dem Ergänzungrichtey der zugleich als beständiges
Mitglied des FriedensrichtewPleiiicm mit 500 RhL
Gage fungireti dürfte, ein Gehalt von 1500 Rbl.
zngebilligt werden. Die Desigiiirung eines besonderen
Locales für das Friedensrichter-Plennni wurde mit
geringer Majorität abgelehnt. . .

—- Se. Blei. der Kaiser hszat dem Hauptniaisiire
der Revaler Freiwilligen Feuerwehr, Kaufmann
Julius S i e b er t, eine Goldene Medaille mit der
Aufschrift »Für Eifer« zum Tragen ajkn Halse am
St. Atmen-Bande Allerguädigst zu verleihen geruht,

Zins Hrcnhbtttg geht den ,,Latw. Oliv« eine Corre-
spondenz zu, welche das inatercelle Gedeihen der
dortigen bäuerlichekc -Wirthe, welche überall ihre
Gesinde als Eigenthum erworben hätten; zu rühmen
weiß. Mit dem S ch u lw e se n

, heißt es weiter
in der Correfponsenz ist es hierselbst schwach be-"
stellt. Es giebt wohl zwei stattliche Schulen ;. in
denselbenwirken aber nnr r us s i f ch e Lehrer und
lehren ausschließlich die russische Sprache · Jetzt
ist aus Bitte der Gemeinde von der Sehn! - Direc-
tion gestattet wordeinsin vier Stunden wöchentlich
den . Unterricht in« l et t isch e r Sprache zus er-
theilen. Die ersten drei Stunden sind zum Religion-
unterrichte, die vierte ist zum Uuterrichte im Gesang
bestimmt. « « -

St. Peter-Murg, 23. November. »Am« vorigen
Sonnabend versammelten sich die Glieder des Sl a-
vischen Wohlthätigkeit-Vereins zu
einer feierlichen Sitzung, die in erster Linie eine
Demonstration zu Gunssten des seines Amtes ent-
setzten serbifchen Metropoliten Michael
bildete. Der Vorsitzende des Vereins, Professor
Bestjushew«-Rjuniin·,» hielt, Hwie wir den ,,Rowosti«
entnehmen, ihm zu Ehren eine glänzende Rede, in
welcher zunächst. an die von Rußland für« Serbien
gebrachten Opfer erinnert wurde. Der Metro-
polit Tllii-chael, fuhr Redner fort, habe Rußland ganz
besonders nahe gestanden: in Rußland erzogen,
habe ernaeh seiner Rückkehr in die Heiknath stets
die Blicke auf Rußland gerichtet. Jm Jahre 1869
habe er durch einen Besuch in Rußland die Bande
früherer Freundschaft gestärkt und neue Beziehungen
mit maßgebenden Männern angeknüpft. Als es dann
zum Kriege gekommen wäre, habe Rußland zu dem
Metropoliten als zu dem perfouificirten Serbien auf-
geschaut Und dieser Mann sei seines Amtes ent-
fetzt worden. »Wir hatten«, meinte Redner u. A.,
,,einst guten Grund zu der Annahme, der Metrobolit
werde bis an das Ende seiner Tage das leuchtende
Vorbild desjenigen geistigen und unzerstörbaren
Bruderbnndes zwischen seiner Heimath und ·dem
russisfcheii Reiche und Volke repräsentiren

, ohne.
welchen das« serbische Volk nur einen kläglichen
Splitter des Slaventhums darstellen könnte und
nothwendiger» Weise in ein anderes Bündniß, in«
das unnatürliche und brndermörderische Bündnijß
mit dem Erbfeinde des wahren Christenthums, der
wahren Freiheit und des Glückes der Balkanvölkey
des Erbfeindes seines erhabenen,- von Gott erwählten
Protectors nnd Vertreters hineingezogeii werden
müßte« Der Slavische Wohlthätigkeit-Verein könne
den jüngsten Vorgängen in Serbien gegenüber nicht mehr
in der Rolle des müssigen Zuschauers verharren; er
müsse «laut und fest sein Urtheil abgeben.»——. Rau-
schendes Applaudissement folgte der Rede und die
Versammlung befchloß eine sehwungvolle Adresse an
den Metropoliten Michael zu richten. -

-— Die. Oberpreßverwaltung hat, der russ. St.
P. Z. zufolge, genehmigt, daß die von Hatzuck in Moszkau herausgegebene rufsische ,,Jllust,rir te Z ei-
tu-n g« in Zukunft oh ne Präveiitivcensur erscheine.
Es kst dies der erste Fall, daß einer russischen illu-
strirten Zeitung ein derartiges Vorrecht eingeräumt
worden.

-- Bei derReichscontrole soll, der ,,Neuen Zeit«
3Usplge, demnächst eine b e s o n d e r e E i s e n -

gets der Gasanstalt kaum bedürfe und beschloß
den Rechenschaftbericht ad act-a zu nehmen. » —

«Den L. Puuct ver Tagesordnung bildete, wie
wir hören, ein Antrag des Stadtamtes wegen Be-
setznng des Amtes eines D i r e c t o r s »der Gas-
a n st alt. Da am 1. April 1882, referirte das»
Stadthauph der mit dem bisherigen Director, Gas-
ingenieur Meyer, geschlossene Eontract ablaufe und
eine Erneuerung desselben ausmehrsachen Gründen
ausgeschlossen erscheine, habe sich dasStadtatntnach
einem neuemDirector umgesehen. Nun habesich
der in städtischecii Dienste vielfach erprobte Stadt-
ingenieur P. W i l d e bereit erklärt, neben seinem «

bisherigen Ainteaiich das eines Directors der Gas-
anstalt kgegen ein Gehalt von 100 RbL nionatlich
zu übernehmen. Der bisherige Director habe 200
RbL uionatlich bezogen und da es einerseits schwer «»»

fallen dürfte, eine eigens nur für dieses Amt zu«
verwerthende Kraft unter günstigeren Bedingungen,
als den vom Stadtingeciieur Wilde gestellten, zu
gewinnen und andererseits die Aecnter eines «Stadt- —
ingenieurs nnd Gas-Directors sehr· wohl in e i n e r«
Hand sich vereinigen ließen, empfehle das Stadtamt
die Ernennung des Stadtingenieurs znin Director
derGasanstalt und beantrage außerdem, dein Stadt- ·
ingenieur eine einmalige Subvention im Betrage
von 100 Rbl. zukommen zu lassen, daniit derselbe
sichuiit dem praktischen Betriebe von Gasanstaltensd
an größeren Orten, wie in Rigauiid St. Peters-
bnrg, eingehend vertraut mache. Nach kurzer De»- -
hatte, in welchem die Frage» zur Sprache gebracht
wurde, ob überhaupt« ein Director der Gas-Anstalt
erforderlich wäre und ob nicht ein tiichtiger Gas-
meister genüge, wurde, wie.verlccutet-, der Antrag des
Stadtamtes unverändert angenommen. II.

· (Schiuß folge) a
«

»

« L a ca l e e.
Einen geistigen Hochgenuß bot auch der gestrige

zweite dramatische V o r t r« a g s - A b e u d unseres "
geschätzten Gastes , Professor St r a k o s cis, mit
seinem ,,K ö n i g L e a r«. Referent war zu seinem
Bedauern verhindert, dem ganzen Vortrage beizu-
wohnen und ist er daher nicht in der-Lage, tiäher
aufJden Stoff nnd die Behandlung desselben durch
denRecitator einzugehen. Das Gehörtes genügte
aber, um in ihm die giinstigeii Eindrücke des ersten
Abends noch zu verstärken: Professor Strako.fch
schafft a»us der Tiefe, er gestaltetinit der Wärme
nngeküiistelten Gefühls nnd ergreift in vollem Maße
auch das Herz des Hörers. Von erschütternder
Wirkung waren die Scenen des B. Actes, wo der
greife König im Fieberwahnfinn mit seinem ältarren
auf öder Haide nmherirrt.»-— Mit Spannung« sehen«
wir dem morgen bevorstehenden Vortrags-Abende ent-
gegen: sollen doch, uach denszReferaten auswärtiger
Blätter, der ,,Faust«-Mono1og» und das »Deinetrius«»-"
Fragment die hervorragendsten Leistungen des ge-
feierten Recitators bilden. «« « · —-ij.

N a eh s ch r i f t. » Soeben erfahren wir, daß H errs
Prof. Strakosch, den vielfachair ihn« herangetretenen
Bitten nachgebend, sich bereit« erklärt hat, dem Ehcluski
seiner Vorträge am nächsten Freitag noch einen Vor-
trag folgen zu lassen. Herr Strakosch beabsichtigt,
wie wir hören, Scenen »aus Lefsing’s Nathan,«Goethe’s« «

Clavigo und Shakespeares Julius Cäsar zum Vor- "
trag zu bringen. Wir stehen nicht an, unserer—
Freude über den unserem Publicum in Aussicht-«,
stehenden Genuß hier Ausdruck zu geben. -

Cclrgre inne i
der Jntern.spTelegraphen-Agetrink.»

, Rom, Dienstag, 6. Djecbu (24. Nov) Dounan»i,. «
Berichterstatter der. Conimissioii für das Budget
des Ministerium, des Auswärtigeiy schlteßt seinen
Bericht mit folgender Aenßerungt Zwei großeEreigs
nisse, die sich jüngst verwirklicht und sich gegenseitig»
ergänzen, find der Abschlnß des französisclyitalieiiifcheic «
Handelsvertrages und die— Wiener Entrevuej Die
Mehrheit der Nation aiifrjchtig erfreut über beide
.Thatsachen, welche so viel Argwohn aus dem Wege«
räumen, so viel Besorgnisse zerstreueiu Für uns be-
deuten der Besuch des Königs in, Wien und die
Unterzeichnung des Handelsvertrags nichts Anderes als
der Friede Europas und die» Sicherheit Italiens.

Konstantin-syst, Dienstag, 6.. Dectbix (24.Nov.).
Jn ««einer Versammlung der Dragomans wurde ein
von der Pforte gestern neu verordnetes .Cereinoniel,
welches« die Consuln betrifft, als den bestehenden

Eapitiilatioiieii und Verträgen« widersprecheiid ein-««
stinnuig abgelehnt. Die Botschafter richten demnächst
eine dieszsbezügliche Eollectivnote an die Pforte. ««

« Der Justizmiiiister befahl den Gouverneuretn die
Verbrechen und Vergehen von Ansländern gegen "
Ausläuder vor den türkischen Gerichten ver-handeln
zu lassen. Dieser, den bestehenden Capitulationen
absolut widersprechende Beschluß wird einen— Collecs
tivprotest der Botschafter veranlassen. " k

raphiixber Kontrolle-seiest. «

St. Petersburger Börse. « I «
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onnen·n1«ein·en, oder aberx"di·e·Testa·· , T«»"·.·«?« J · J ·

·« . · .-

·«

s. » s » - -— « Ein stilllebender Student WITH-er«
Meslltlhkpsckspsllgenanntenrjtrei Personen «·

.
» -

· s «« s »:s
.

— · · - s . - - Tfucht für’s nächste Semester ein l· · )

· anfechteiin-,«-w.·ollen,»- nndxsmit solcher« s «« ». . « an» der Werke-schen Stqdt-Etemeu- ».

-

A·Ul««k3:chkUUtl«-TPUIEchzUVVlUgEUUND-Cz« «« s .M"TIEYEZ.VFØUEH« s« MADE« wülllchM nebst Beköstigung i» ein» Familie Off
Trauten»sdll.te1t;s"Athlet-Inst« sctisfgsesfotkdert sz « s » . , .

· ihre deäbezugltchsn Gkluchk Uebst Pack» sub-z M iudexPedeneustube di: eb
«

sichsspkzzhskeü s-gt·)zzo-l-·as,kz s.-»·-kHåx-«2 . · » « « · ;:- . s - » - »— «. ·. . . . · ·we1fen uber threQuqlificatron zu diesem «
« «

— · ·
C! z g M—-

« ssl i· -j «« .-·« xlls -.--.:.-.0-. »« « « ·— · · · · -- - ·
««

« «·Amte spätestens bis zum 15.»De«cember «·Eln ftilllebender Student sucht füks
D!Elk.ss.-PF9-C-Dll1t3sGlitt-·,lpOtksksltsszxclttj , « « «— s· dem Wevrosschen SchulsJnfpectvr zu- nächfte Semester ein« freundliches
«23.-.Nla·i 1882 bei diesem Rathe-s —

«

· ·« I — ·. s tellen u wollen — —
» «· -

·

.
« ss s s

· »Es« « s - s ·
.

l 8«-————-—————.«— suoblcrtes Zins-net
mejden,suzzd, hjerfelzfkz jhrzzAnsprüche in den neuesten llaczons emptlngs um! empfiehlt zn reeht mässigen Preisen l« .. » « »

·. Ab d— ». . .
«

s«»sVssk0«tb-stsss- 1s«.1d«j«ssss«Essgsüssdsssit « Des Esset-We» M«y«sE« I « kHaUkek«SkU-k1ke ExrkilålklkfsäånFåsidlshlsksiikedkäl
auch die« erforderlichen« gertchtlichen .. . .· »Asexaa·jszk»skka«sse Hi. Z» sz s « «

«

· erbeten
' g «« YP «

Schritte zur Anfechtung der gedachte« «
« -T-·—·—-————————————-s--s

Tk-»s:«-»«.»k.-, z» »kp.;»; m ixsk ans. uuomceeoeessnowwneoeeeoe s s · i) s I s z -

dsxxcklgchssx «-13·7,r.tpasxn«xii«1g,« stieß. sxkijchÄ . - " » — s · · «

, H« K · g! « z s. Sllllsllils - c still!
Ah1"ak;f·«djes9r.-Frjsk« «Nj·e·ksz"j·"«j-Ud« HYYHIHH .····.,·-·ssp · ··· ·« · · · .

·· - III· TMIUI EVEN« ist gsekauel·eu·worden. Näheres der—-
inszdjeien Teftonientss nnd; NOchlaßHE «;.jj···.··.:;;.. :«;-..·« xskx " -

«

« Es« ««st·s" «ETIklxkeHk1rE·tkr·st;qsseNr· «· Dem

»salche»..»iiitii isgexid « s » »
W· 191191 U 9
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·em ege on
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»

» ·
»

· Ämd «···70I’I·atlUS U? dem· Mdbel des: Unwerntqt durchsdteJakpbssjkaße i«

IhsEad·kxs, sp · · · . ·· ·" · ·····-·v0·n Ä· « · J « « ·« Magazin ven ·· l « ·
·· - «

die untere Techelfersehe Straße eine kleine

·Dp.·r·pat·· .·Rathhaus,· den«-Z; N.ov·,18-8-1-·». . ;,!.-; «· · . · verleiten» worden. Der »Fjndek wird

JmNamen und von» tvegensEinessEdlen - « ss - . . s . «· - · · « ; . I««««««"« «« Gebeten sIS gegen angemessene Belohnung·

UJsORatheZ der-Stadt·- Dprpatesi «

., ·.
Rlgasclxe .s·l«-1’,8SS.9 JISEJZJLDHHA «

« « ·« «» .
«.

« «
s«

« mb C. Zllattcesews Buchdn Z- Ztgs.-Exp.

»»

· sk··k,ss« - sst «— « ·. · . ·· « ··

-····-«.«·" .«·. «
. «

««

« alzuge en.

N» LETFIIJFFH· «åk·.·lz·lgl·lälzlrltd·in neuer· ·sen·(·l·u1·s-1gf eine· grosse · Auswahlwtenets Nobel» . · -
——

··

·» -————·————-————·

»« s lessewkunschtenKinder-stehlen)3.S.o1:te.n, wiesauchsoelsae -

· — . . c scgc c . U ts
»« ZvOVZUSEIIGILS Fauteuils, sclfaultelkstiiltle «u. a. m. .Ausse·r·(lem eine hiibsehe«Aus- I « d IF I »für einenKnaben nach Riga um 12-

. », waku Loh« . · s te expenses: es etroenm .

s «»

· «,
·- s »« .-

·

geerbeiteter sitz-»und anderer Mobel eigenen Fabr1eats, ·« l! a - « DMMVEV WIW gesucht Sinnen-Straße
« · ·« U Weste-auch spiegel—ukspiegslgläseszx sp » «. « SMPJGMH CI« YOU· G· Nr. 31. «

«· »· ·—· OFISG····HOIOQOOHSMFVQQWPSJOOJY xw IUFZHJHIHY Ingrboinmknr Fremde.
« ··

·« « "· « · «
«

— - . , ·
« Hotel London« Hist— Vvlkslchvlinfpectvt

«. empäugsllndxjsmpllzlehlt - - .
»«

v. Mebes aus Rigcy Dr. Heinrich und Dr· Luka-
-

- . · · s01-e-si1uk- tler Pest-Ism- WelLAusstellung — FFZLVKIITHWZIaHDZHslåtktsäkmkikufåssxiåkk
-·

-
«· .. "· .· · · g. «·«· i«- · -· · «· du«-h MSCISJTHSU AIJISSSZSIOIIVSOSU eine Mahagoni-Cominod«e, ein polirter lxvell alleshskgsxlciSalllzll··sll·aqsll·ilt,GåkslfilivYiyffRlcke

· ·: sehe· · . · · , . z »»- · · · · » «« »— · · »O · · · · Kkejpkkghksanh ei» Yivkm aYf·F·gdekn« l Zbeukaty ·Simonson nebst Tochter aue·Reval,

- s ,- s Peskkktsslxleensnægsenken-und Msssiiiiiszesisihschssiikxschsii Lzstgessxkkktsssrxkk Xgt«.:s3::g-s. Festes-see
- ;-

is - -

.« z; s · -· . « · · · » END z« VETWUTM CEOTIOFVCDOEUIBE Est1kkud.

· a «
«·

- - — « · .- · ·ts«·k l J Nr. Z. ZU besehen Von 11 bis S. drötåcigl Izu Yordlh FEHUFeaMtetGZIZYAlexcEIFZ
« «· . s · . · ·s ··
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-.,»,,«.«.:
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· ·
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- » Balle-kleidete

··
»·

» · , EZF « E. s· · « «·
·- «

« ·

· ea au nimmt, an m. acv tm au .
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· . E sind in.·l)otsi·ntis«i « II« ·b««k«« t · H dl · ·. k-«·«" « "

·
·"

·
«« ·tt r n slseoba tun r .

ist Jus-haben Werkes-Straße 17,««Haus i i « F. a e« HQFF e« a« ungen Zum. s « w« « Lilie. keckem-Fels. « «·

nninglon·· 43
«« « « verkalufk - - - · — . ····sind, auf« Wunsch aiich mit· Pension anlY Zins-»« Im» es« ins-».

is« :- YFeltjge . ·« J« . ··· FHYYEVEUVEHETIEU ZU xjlkkmkkkb·sss»9·kulsi- l« «· l·««"-"««·«l·3s·r?l N. E: ·8 w

zkjkxkkqtxysgqkqschkn ·. ............ . Es: gz3Ek·,;-xI7-2- s«’s««s«««« «! sxegsj gg-gl—s-gsgiigg«—«f—jgsg z r;
Ychaftellstlelel Unssz .an.len79lm3lek« · « · - s« . . ·« « ·· «· Von: s. December.

-

stxefelswlgsttst Athen) cmpfxdbltspzu m» « - . - - · · s den. 614 —o.2 —«
—

— —- — .-

biaigeii ges-en· Schuhmacheimeistek A. », JSJIHsZUFFTE’-"IF«SIIIIS-Zugs-fragen· sucht. · . . s . »wes e«- -0.sl —l J— »»
.- .-

Grioorowskip hinter dem Rathhaus« III) «
;

- PCIWUZ sind für-e uächsic Skmestek hdex vom HZF Ei? TZZDIZZIPZIIT T Fig IF
. zu verwies-Lea l· » JEine Wohnung« December an, mitBeköstigung abzugeben 3YkLlj2-4l—-»00l 9ll«0-3 ·:l»-sl0-6l 10

sme syst-ängstet) sssvolstiung « · l r U· l von 77 Zimmer» mit vers-nun und an stiutehende Miete« Russische Str. Mitte!vo.ki«««’«·s.TD""—««"ecemi-·zk···xt··Hin."——·
VOU Zspzrmmexsn und eine TIERE! W« LJUUU ZCUSMHSU wijd»·zu" sofottigem l Garten sowie allen Wjrthschaftsbes · Nr. 4, l. Treppe hoch« ZU beleben zzlzssseklssvlssrkzs zstsseessek Mzszskmsnkes
ljottzswoleutsng von 4 Zimmer-n Eintritt Usfucht Johannisstraße Nr. 13,-s quemliehkeiten ist-a haben A1xander- zwifchen 12 und 722 llhrz Ebendaselbst km Im« 13752 Maximum: -k— 264 ins.
BOESIIISOVO Stkssss Nr— 30· " Pakkekkes . « dekistrx Nr. so. » · werden Roten n. Btscher geräumt. 1868 Isijähkiges Minervens. December— 5.1.7



»; v —
.«.» sc—- · If« , i» . I»? . .- JT · ."

I I » ,
;.·»».«. - . - . »: v « »F; · «» «» « ;

TTYF -'7-.« « - ÄIsi IF« .· «· «« « FLÅT .?»,t)« «« « — II; ««;——T g ·.

«, ) ' F« « - . J» ’ · - E: . »·"" · . ’ . · szf « ·,
h

Srscheist täglich, - »
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Uvsgabe um 7 Uhr Abt-g.

Die Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, Ausgenommen Von

1--3 Uhr Pkittsgh geöffnet.

SvttchL d. siedaetion v. 9-—-!1 York-s.

Irrt! in Dstpss « «

Isstlich C IN» hslbjäbclich — s NR. S.
viektaiähknch i« Not. 75 sey. monatstch

« ««75 sey. ;

.
·« Nach. auswärti- -

jshrlith HAVE. 50 FOR, hglbh s Ob
sc Loh» VILMIL Z VIII. E.

Agggkzgpsxk Jus-rate bis 11 Uhr Boknkijtagh Drei« für di· fünfkjifpaltqne
Eotzmszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i. 5 Los» Durch di· Post

ssxsszkzkhkkzzk Jxxfmtk entrichten s Zins. M) PjgJ für die Korpuszeilex
—

Abannements
auf die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eut,s.»egengenonimeii. .

» .sz

illnskr lllamptait und die Erz-editionsind an den Woehentagen geöffnet:
Vormittags von "8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.

, Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Jislankx Dorpan Das Bndget der Stadt Dorpat pro1882.Legislatives Personal-Nachrichten. L e a l: Dorf·Feuerwehr.St. P etersburg: Doppelseien Personal-Nachtkchkklls Tages«

chronilä K i ew: Militärischeä Od e ss a: Zu den letzten Excessemälieue11e2l3ost. T e l e g kam m e. Loeales Sihungder Dorpater Stadt- Verordneteu·Versammlung. spread-«« u-
Börs.-åliacl)r. » »

Jena«-can. Frauen im öffentlichen Dienste I. M a n n ig ·

—-

illoliiisiijcr Tugend-trittst.
Den 26. November is. December) I881.

Die Kaiserin Angusta ist ans Koblenz nach
Berlin zurückgekehrt und überaus herzlich von der
Bevölkerung begrüßt worden.

·
««

s Die ,, Nat. Las. Ein-n« schreibt: ,, Die iib e -

r al e n F r a c t i o n e n haben während der bis-
herigen Verhandlungen des Reichstages eine e rfr en-"»
licl)e Einmüthigkeit des Auftretens be-«
kundet Sie erfüllen « daniit ein nnverkennbares
Gebot Vergegenwärtigen Situation. Wie scharf«
auch die liberalen Parteien iniWahlkampfe hier und
da gegen einander zu Felde gezogen sind, nachdein
die Entscheidung einmal gefallen war, konnte über l
die Nothwendigkeit eines treuen Znsammenhalteiis iin der Vertheidigniig unserer besteheudeu Staats-
und Rechtsordnung von vornherein kein Zweifelfein. Die Vorgänge seit Eröffuung des Reichstages «
haben diese Nothwendigkeit nur noch deutlicher ge- ·
uiachi. Einerseits hat sich die Gefahr« für unsere l
werthvollsteii Errungenschaften klarer als je heraus-· l
gestellt, andererseits ist Iebhafter als je die Ueber- (

zeugung durihgedruiigeiy daßnn der Vertheidigung i
kein Fehler geniacht werden darf.· illus solcher «Er- I
keuntuiß hat sich naturgemäß das Bedürfuiß ergeben, C
daß vor den wichtigeren Entscheidiiugeii des Reichs- i
tageszs eine Verstiiiidiguiig unter den liberalen Frac- r
tioiicii versucht « werde. Wenn jedoch in der Presse -
uiehrfaih von s einem »stättdigeii Organ« die Rede r
gewesen ist, welches die Einigkeit der drei liberalen h
Fractioiien zu verkörpern bestimmt sei, so dürften S

« S«echze.d»uter Jahrgang.
derartige Nachrichten zum Mindesten verfrüht fein
Ju der nationalliberaleu Fraction wenigstens ist nacl
unseren Jnformationen ein diesbezüglicher Beschlus
noch nicht gefaßt. Unserer Auffassung nach würd·
sich auch für ein solches ständiges Organ, für ein(

,,danernde Delegation« gar kein zwingender Grunk
erblicken Massen. Ueber Fragen der allgenieinen
Taktik kann jederzeit zwischen den Vorständen de:
drei Fractioneti verhandelt werden; für specielle
Angelegenheiten aber, concrete Gesetzentwitrfcz Ini-
tiativanträge u. dergl. dürfte es jich empfehlen,
Delegirte ad hoc: d. h. im betreffenden Falle beson-
ders sachverständige Männer der verschiedeneii Frac-
tionen zu entsenden.« — Der bereits mitgetheilte
Beschluß sowohl der liberalen Vereinigung, —als der
Fortschrittspartei zeigt, daß diese beiden Frciiftionen
allerdings eine ,,dauernde Delegation« beabsichtigen.
Die Entsenditicg von Delegirten ad hoc: in jedem
einzelnen Falle, welche die ,,Nat.-9ib. Corr.« vor-
schlägt, resp. die Verhandlung zwischen den Fraction-vorständen mag, namentlich gehandhabt »in dem
Geiste derEintracht-, welcher die obige Darlegung
des nationalliberalen Fractionorganes erfüllt, un-
gefähr auf dasselbe herauskommen, wie das, was
die bei den anderen Fractiotien beabsichtigenz immerhin
wird dadurch eine besondere Nüance festgehalten,
von der zu hoffen steht, daß sie keine Dauer
haben wird. " «

Jn der Sitzung des Reichstages am Sonnabend
voriger Woche kündigte der Staatssecrelär v. Bötticher
unter lebhaftem Veifall positiv an, daß dem Reichs-
tage ,,noch vor Weihnachtekt eine Vorlage betreffs
der Errichtung eines Reichstags-
g e b ä u d e s zugehen wird« Diese Mittheiltiiig
ist ·so vorbehaltlos, daß sie fast geeignet ist, den
Skepticismus zu überwinden,Fwelcher sichsallniälig
aus guten Gründen gegen alle derartigen An-
kündigungen herausgebildet hat. Erfolgt die Vor-
lage, so wird sie ein interessantes Streiflicht anfdie
Erörterung. über die, Verlegung »der Hanptstadt in
Jervorigen Sessron werfen. «Wir wollen uur hoffen,
daß, wenn die Vorlage kommt, sie nicht im Hause
Schiffbruch leidet; diesen herbeizuführen, dazu könnte
Iie »Majorität» der Präsidenienwahl sich möglicher-
veise wieder znsamknenfindem i «

Den Nachrichten ans Wien zufolge sind die U n-
ruhen in Süd-Dalmation doch ernst-
T)after, als die Wiener Officiösen sie darstelletn Ein«
Bericht des »Pester Llohd« über die Situation ge-

s. steht zu, daß bereits Blut geflossen ist; und das
h ,,Neue Wiener Tagebl.« ist noch besser unterrichtet,
ß denn es ·n1eldet, daß zwischen den Crivosciaiiern und
e den österreichischen Truppen ein.Zusaminenstoß stattge-
e snnden habe; bei welchem die Oesterreichcr 20 Nkaun
) verloren. » , sz
c DieWogeiidesPcisrteikanipfesge-
c hen in England gegenwärtig ungewöhnlich hoch;
: Die Zahl der politischen Reden, welche seit Kurzem
- täglich die Spalten der großen Morgenblätter
, füllen, könnte nicht größer sein als am Vorabend
: einer allgemeinen Parlamentswahl oder eines Viktu-
: sterwechselsy Die Conservativen sind indeß bei Wei-

tem thätiger und redseliger als die Liberalen. Soließen szsich an zwei auf einander folgenden Tagen
Inicht weniger als ein Dutzend conservative Redner
vernehmen, darunter Größen wie Sir Stafford

, Northcote, Lord Carnarvon, Oberst Staunen, Lord
- Sandon nnd andere Parteifiihrey welche im Cahi-
-" nete Lord Beaconsfields wichtige Rollen bekleideten.
. Das Thema« aller dieser Reden bildeten natürlich

, mehr oder weniger die Zustände in Jrland. — Ause J r l a n d selbst werden indessen wiederum mehreneue agrarische Gewaltthaten gemel-
det. Jn Rathcloiiheem unweit Tipperary, wurde
auf einen »mit" einer Ladung Kohlen heimkehrendenPächter zweimal gefeuert und derselbe am Arn: ver-
wundet. Er hatte seinen Pachtzins bezahlt. Mehrebewaffnete "nnd verkappte Strolche besuchteii die Häu-ser einiger Farn1er, die im Verdacht standeiy ihrenPachtzins entrichtet zu »haben. Jn zwei Fällen, wo«die Pachtbücher nicht befriedigend waren, wurde aIufdie Pächter gefeuert und· dieselben verwundet. Jneinem anderen Falle, wo das Pachtbuch befriedigend
war, wurde Geld verlangt. Einer Wittwe in Letterkkennh wurden Haus und Scheune in« Brasndj
gesteckt, weil ihre Töchter einige jungeLeute verklagt,
die sietnißhandelt hatten, da dürfe sich geweigertj
der Laiidliga beizutretein Unweit Bayle betreibt ein»»Cap"itaiii Vtoonlight« das Geschäft des Viebver-
stünnnelns im Großen. Pächter, welche die» Geheißeder Landliga nicht ausführen, werden dadurch be;
straft, daß »Capitain Vkoonlight« il)renI"Vieh« dieSchwänze abschneidet und es in sonstiger Weise ver-
stinnmelh Jn der Queeiks Grafschaft und in derGrafschaft Kildare wurden mehre Gesellschafteti von
Fuchsjägeru gewaltsam an der Ausübung der Jagdverhindert; diezReiter wurden von den "P«fer»d«engerissen, die Hunde mit Ktiütteln geschlagen und ver-

Ists-emsig nd Institut« vermitteln- in Rigax D, Sängen-is, Ists-uvn·m-Bure«u; ittBalkg M. Rudolfs Bnjhbandts tnRe·va1:Buchh. o. Kluge
« ströbmx in St. Petetiburge N. -Mathissen, Kcfaniche Brücke JI II; m Max«

« schau: Htsjchpcan s- Firendley Senatorska «« Ist-X « s «

« giftet und die ganzen Jagdgesellsehaften auseinander;
gesprengt

Gei1eral. Eh a u z h, der uochsehr frisch und
unternehmend ist, soll, wie Aumale tritt-Er« Mai:
Mahom der Wächter an der Ostgreiize Frauktejchss werden. Chanzy hatte auf Algerieki gerechney aber
Gråvy will durchaus das Tell nicht-wieder in rein
militärische Hände geben. Unter deUsTaleIIteU in
der Armee steht Chanzy,- obgleich kein Feldherr er-
sten szRanges, obenan iui Rufe; »als Firhrer im
Kampfe übertrifft ihn der Reiterführer G a lzl ife»t,
während der neue Chef des Stabes im Kriegsniiuk
steririny M isr i b e l, als» Sihlankops und Staats-
streichsmann von früher her bekannt ist. Miribel
ist erst jüngst zu Gambetta über-getreten, Gallifet
stand längst im engsten Einvernehmen mit Gainbetta
und Chanzy gehört zur alten Genossenschaft vou
1s7·0, steht aber dem dainaligen Dicta«tor, jetzigen
Conseilspräsideuteiy und dessen neuem Cnltusniink
ster, der die Uugöttliehkeitlder Welt wie ein Dogma
behandelt, in vielen Fragen, welche im nächsten·

sJahre zum Treffen konnueii sollen, sehr« fern. Nach
dem Siege in der Katnmer in Sachen desfranzösksehen Proteetorates in Afrika kann sieh sogar Farre
riihmeku zu Ganibettas Größe mitgewirkt zu haben,
denn 400 Deputirte jubelten ihrem alten Führer zu,
als er zeigte, welche Wohlthat für Europaes wer-
den würde, wenn das Werk, dasFarre mit Ferry
unternommen, einmal uzumSiege geführt psein würde.
Das nJournal des DåbaisT istganz »der Ansicht Gam-
bettass daß Frankreich in Nordafrika Herr und
Meister sei» müsse; suxch aus »voikswixthschsstiichexk
Gründen dort keinen Cdiicnrreiiteii in Tini-is dulden
dürfe. »Unser Land« ,-» fügt es hinzu» »ist getmu
denselben Gesetzen unterworfen, wiesdie übrigen
Mike-hie, die in den engen ,,Grenzen, Europas. er«-
sticken ; es muß «. anderswo Verwendung für seine» Casal-»talien,»Märkte für feinen Handel, ein weiteres» Feld
für seinetindustrielle Thätigkeit anfsnchenz um dieseVortheile zu erreichen, bedarf es keiner Einverleibuiijz
die Schutzherrsehaft reieht aus.« , » H s

» Wie dran. aus Konstanlinopel .tneldet, sind die
Botschaftef der« Pkäehte nicht zgeueigt, s die inszdeimzdie Stellung der »fremd«en Cousnln in der« Trirkei
behandelnden Circularschreiben Said Pasehas enthal-
teuenAnschanuiigeu ,zu»aecep-tiren» Esioiisd irae-terri-lich darauf "hin·gewies"eu, daß beispielsweise die» »Ge-;
nerakcksjonsuliider Grofzmächte in Syrieiys die unter
Zustimmung der Pforte die Ausführung des orga-

H Hei-Hieran. ,
·

:

Frauen iiu öffentlichen Dienste. l.
- (Weser-Z.) «

- «

Ntatinichfache Versuche sind in den letzten Jahr-
zehnten an vielen Orten- gemacht worden, dem weib-
lichen Geschlechte, als dessen einzig mögliche, denkbare
oder vernünftige Arbeitfphäre bis dahin in der
Theorie, wenn auch nicht ausschließlich in der Praxis,
das Haus gegolten hatte, nützliche und lohnende Be«
fchäftigung außerhalb des Hauses, also in irgend
einer Art des öffentlichen Dienstes »zu verschaffem
Der Nebenursacheiy welche zu diesen Versnchen trieben,
mögen so viele nnd so verschiedenartige gewesen sein
wie da wollen: die eine große, treibende Haupt-·
Ursache war« in allen civilisirten Ländern, mit wunder-
barer Uebereinstinimuiig wirkend, die, daß die Ge-
sellfchaft sich vor das Problem« gestellt fand, einer
großen Anzahl von Frauen, welche allen Theorien
zum Troge· in der Familie nicht mehr Arbeit und
Unterhalt erlangen konnten, diese beiden Dinge, die
zum socialen Leben so nöthig sind, wie Luft und
Wasser zum physischen, "anf anderem ·Wege zu— ver-
schaffen. Nur Leute, welche aus tnangelnder Lebens-
erfahrung diese Hauptursache entweder gar nicht
oder nicht in ihrer zwingenden Gewalt erkannt haben,
verwerfen daher die ganze Bewegung an sich, indem
sie von Emancipationgelüsten und dergleichen reden,
ziehen die Schlafmütze über die Ohren, nachdem sieihre Weisheitanssprüche gethan haben, nnd hoffen,
VAß Man sie mit dieser Blase fortan unbehelligt
lassen werde. Jhrer sind indessen dochzue Wenige,
Um dds Wlleude Rad ins! Laufen anzuhalten« so
Viele sich ihnen auch anfchließen möchten, die, ohne
über die Thskfächlkchkeit jenes Problemes ein Urtheil
abzugeben, doch in, jeder bis jetzt versuchten Art der
Lösung neue svtkclle und ·

ethische Gefahren sehen.
Daß Frauen so gut wie Männer essen müssen, wenn
sie nicht verhungern sollen, darüber sisd wik Alle
einig. Daß Frauen so gut wie Männer arbeiten
müssen,« um zu essen, das hat in der Theorie noch
Niemand bestritteiy wenn auch die jetzige Nothlage
eben darauf zurückzuführen ist, daß man in der

Praxis eine Zeit lang diese Theorie bei Seite setzen
zu können geglaubt hat. Daß ein starkerProcentsatz
der jetzt lebenden Frauen nicht mehr in einen Lebens-
beruf hineingeboren werden oder hineinheirathem
d." h. nichtals Töchter, Schwesteriy Ehefraueiy
Mütter ihre gewiesene Lebensarbeit haben, sürwelche
ihnen ein Vater, Bruder, Ehemann oder Sohn die
Sorge für den Unterhalt abnimmt, das leugnen nur
noch, die, welchemit einer Binde über die Augen durch
die Welt gehen. Sobald aber nun das nächste
Glied « an diese« Kette gefügt wird, nämlich die zur
Praxis strebende Schlußfolgerung: Also laßt uns
für die, die im Hause nicht mehr Raum haben,
außerhalb des Hauses Raum, Arbeit und Brod
suchen! so« werden die Bedenklichkeiten laut, deren
Endresultat, wenn ihnen allein das Wort vesrstattet
bliebeszfein müßte: Also laßt die Ueber-flüssigen«
verhungern oder bringt sie um, die ihr die Stär-
keren seid! -

Natürlich ist in unseren: humanen Jahrhundert
niemand so chinesisch - barbarisch - mittelalterlich, uin
einen solchen Gedanken entfernt anzudeuten , nein,
auch nur zu denken. Jeder macht nur von seinem
Standpuncte aus die Gründe geltend, welche ihm in
einem bestimmten Falle oder im Allgen1einen, für
eine bestimmte Art außerhäuslicher Arbeit oder für
alle, die. Concurrenz der Frauen mit Nothwendigkeit
auszuschließen scheinen und meint damit genug» ge-
than zu haben; auf ein: Was aber denn? zuckt
er die Achseln und sagt: Das ist nicht ineine
Sache. Gleich der erste Einwand, den man weit-
aus am häufigsten zu hören bekommt, ist der:
Wie können Frauen wohl eine Arbeit im öffent-lichen Dienste übernehmen? sie sind ja gar, nichtdafür geeignet. Sie haben zu der und der Be-
rufsart weder das nöthige Wissen, noch die nöthige
Geschicklichkeih noch die nöthigen physischem n1ora-
lischen und intellectuellen Kräfte« — Vertheidiger
des« Rechtes der Frauen auf Arbeit nnd Er-
werb, die von einigermaßen zaghafter Constitutiott
sind ,

werden damit natürlich sofort zum Schweigen
gebracht. Ultra passe nemo obligaturi Wenn siees denn nicht kön ne n — ja, dann —- kommt die

große Alternative, mit der wir unseren letzten Ab-satz gesihlossen haben» ,
Aber der Hunger macht dreist, sagt ein englisches

Sprichwort, weuigstens wenn er noch nicht über
einen bestimmtenGrad gestiegen ist( Und so sinddenn namentlich viele Frauen selbst so kühn gewesen,

auf jenen vernichtenden Einwand nicht still-schweigend in ihr Loos zu ergeben, sondern zu ant-Worten: So laßt uns doch le r n e n, waswirnicht können! Gebt uns Gelegenheit, das Wissenund die Geschicklichkeit zu erwerben, die szzn einer
und der anderen öffentlichen Arbeit unerläßlich sind;durch das Lernen werden unsere körperlichen, sittlichennnd geistigen Kräfte vielleicht so gesteigert, daß wirdann doch noch mehr können, als ihr uns jetzt zu-traut. J-hr Männer werdet ja auch uicht als
Professoreti der Medicin, »als Postdirecioren, alsChefs von Bankhäusern geboren; macht doch nur
die paar untersten Stufen der Leiter· einmal für. uns
frei, dann wird es sich ja zeigen, wie hoch wir hin-.auszuklettern vermögen. « . i

Bei solcher kühnen Erwidernng sie mag in der·
Form noch so bescheiden sein, verwandelt sich die
anfängliche mitleidige Verachtung. schnell in eine gekrechte sittliche Eiitrüstujig bei den Gegnern öffent-licher Frauenarbeit. Der-Grad derselben ist« nachTemperament und Uinständett verschieden, immerhinaber zu hochf um einer ruhigen Erörterung der
Sachlage förderlich zu sein. Erführt zunächst in
der Regel zu einer merkwürdigen Verdunkelung des
Ausgangspunktes, den die ganze Streitfrage ge-
nommen hat. Man thut plötzlich so, als ob das,
was lediglich imJnteresse der ,,Ueberschüssigen« des
weiblichen Geschlechtes und für sie verlangt wird,
für alle Frauen ohne Ausnahme als nothwendig
hingestellt würde. Man vergißt möglich, daßvonje hundert Frauen sechs oder acht nicht heirathenwerden, auch wenn sie noch so gern wollen, unddaß von Hunderten, die wirklich heirathen, sich nichteine dazu drängt, für den Erwerb zu arbeiten, nicht
eine, die bei gesunden Sinnen ist, Mann, Kinder
und Hauswesen sich selbst überlassen würde, um
wissenschaftliche Forschungen zu treiben oder ein

öffesntlichesszAmt zu verwalten, wie viele· ihrer« auchin bestehenden Verhältnissen sein mögen, die, den
gleichen Frevel begehen: nämlich Erwerbsarbcittreiben, weil die bittere Noth sie zwingt, odjer in
Versäuniniß ihrer gkflichten dein Vergnügen nach-jagen, weil« man sie lediglich fürfsVergiiügeii er-zogen «hat. vMan zredet sich »in einen» edlen zZorn
hinein, daß dembescheideiten häusliche« Sinne desWeibessszkäz also des ganzen jetztljelsekidesx Geschlechtes
—- Geioaltangethan werde, ·we,i«l«jene -,,«Uebersch1«1ssi-gen«, und, ihre Freunde wünschen, daß.;ihiien, denen
die häusliche Sphäre«"in«, der jRegel sehr. gegen. ihrenWunsch und Willen verschlossen; ist, die Möglichkeit
des Eintrittes in eine angreuzende nicht iruch her-metisch versperrt werde —« als obk.irgend, Jemandnun umgekehrt den Vorschlag garnicht» hätte, den
Frauen den häuslicheti Beruf. zu »ver·schließen nnd
salle Mädchen · ohne Weiteres zu Aerztiiixieii und Tele-
graphistiiiiien anszubildem » « ,»

»«Manche fürchtensziii allem Ernste »die CoucurrjenzderäFraueii auf dein Llrbeitinarkte xder 2I8elt. -Sie.
müssen selbstverständlich « höhere Begriffe svon , dernatürlicheii Ausbildungfähigfeit des weiblichen Ge-schlechtes haben als diejenigen, »welche jeden Versuch,ihn: ein neues Arbeitfeld zu erobern, von, derWurzel an für aussichtlos erklären, Wenn! die Frauenjetzt ösfentliche,» also Männerarbei«t« thun sw·o«llei»i,sagen sie, sollen die Männer T. etwa die »häuslicheArbeit thun? Wir leiden schon an sonkielen Pum-ten an Uebersüllnng der Reihen; »soll«ei"i» tvir die
Schleusen öffnen, eine Sündflicth von Biewerberiispnen hereinzulasseti, da von den Bewerbern schoneine so große Schaar u1üßig· aMsVBArFLEspstZhtP
Es läßt sich nicht leugnen, daß von « allen den-ge-
brachten Gründen dieser am ineisteki Gewicht hat.Wollte man auch einwenden, daßMäifner und
Frauen von Haus aus das gleiche Recht zu leben,
also das gleiche Recht haben, ·sich einen Lebens-
unterhalt zu snchen, so» sind jene doch aus dem
Felde, um das es sich handelt, initzwei Vorrechte»ausgestattet, die ihnen niemand entreißen kann:dem Rechte des Besitzenden nnddein Rechte des»Stärkerem "Wenn«ein»Hänflein Pioniere«g»en1«ein-
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nischen Statuts für den Libanon zu überwachen
haben, unmöglich als einfache Handelsagenten ange-
sehen werden können. In. englischen politischen
Kreisen wird noch weiter» der Umstand betont, daß
den zur Vorbereitung und Ueberwachung der Aus-
führung der englisch-türkischen Conveiition für Klein-
asien ernannteii militärifcheir Consuln ein ganz

« anderer Charakter zukommt, als der von· Handels-
consnln. Endlich blieb auch die Jnconsequeiiz nicht
UUbs«-Us1kt- d« sich Said Pascha selbst i« dem
erwähnten Rundschreiben dadurch schuldig n1acht, daß
er einerseits den rein commerziellen Charakter der

-Eonsuln betont, andererseits jedoch zugitbhdaß die-
selben auch-mit richterlichen Funktionen. betraut sind.

Inland H«
· Verrat, 26· November. Der vom Stadtamte
ausgearbeitete B u d g e t-Entwurf-der Stadt
D o r p- a t p r o 1 8 8 2, welcher der vorgestrigeri
.Stadtverordneten-Bersammlung zur Prüfung vorge-
legt worden ist, balancirt in Einnahme und« Aus-
gabe niit der Summe von 123,366 Rbl., während
der für das laufende Jahr vom Stadtamte aufge-
stellte Bitdgeteiitnsurf die Summe von 113,973 RbL
aufznweiseii hatte. Demnach erfordert der städtische
Haushalt für das konunende Jahr eine Mehrans-
gabe von nahezu 10,000 Rbl., doch isthiebei zu
berücksichtigen, das; in der Folge das« ursprünglich?
Budget pro 1881 durch Ergänzung - Bszudgets eine
Steigerung. bis zur Höhe von nahezu 128s,00"0 RbL
erfahren hat, mithin gegen 5000 RbL mehr, als gegen-
wärtig für das nächstjährige Budget vorgesehen
worden ist. Werden nun Ergänznng-Budgets auch
im bevorstehenden Jahre schwerlich ausbleiben, so
ist doch Hoffnung vorhanden, daß dieselben auch
nicht annähernd die Höhe der diesjährigen erreichen

werden, daß, mit anderen Worten, das kommende
Jahr den städtischen Säckel nicht in noch höherem
Maße belasten werde, als es das laufende gethan.

Seiner äußeren Anordnung nach schließt sich der
neneste "B«udget - Entwurf streng« seinem Vorgänger
an nnd auchs die materiellen Aenderungen," auf« die
wir in deniselben stoßen, sind nicht sehr belangreicher
Natur«« —- Unter den Einnahmen votr den Stadt-

besitzlichikeiten und Mutzungen begegnen wir nur zwei
erwsähsnenswerlhen Aenderungen gegenüber »dem im
vorigen Jahre zusanunengestellten BudgebEntwnrfe :

die Einnahmen von der Stadtipeide sind in Folge
des in diesem Jahre mit dem Arrendator Post ge-
schlossenen Pachtcontractes auf 600 Rbl.· (etwa 300
Rblx mehr als bisher) gestiegen und als völlig
neuer Einnahme - Posten treten uns die Revenuen

ans den Stadtforsten im Betrage» von 3600 Rb«l.
entgegen. - «

- Den wichtigsten Barometcr für den Stand der
städtischen Finanzen bildet die elastischtz weil nach«

Cbedürfniß bis zum Umfange von 10 Procent -zu
erhebende Procentsteuer von dem Rhe-
venßueziwerthe denstädtischen Im-
m o b il i e n. Nach den letzten Vosrschlägen der
Commission zur Schätzung dieser Jmmiobilien,be-
trägt gegenwärtig der reine Miethwerthfämmtlicher

Immobilien, sofern sie der Schätzwlgsbgsbs zUM
Besten der Stadt unterliegen, in «« Summa 555,336
Rbl. gegen 535,578 Rbl. im VorjEhVE DTWDU
entfallen in runden Summen: auf de« ETstEU Stadt-
theic 179,000 Rbl. oder— c. 3000 Rbl.. mehr, als

im Vpkjahkez auf den zweiten 227,000 Rbl. oder
c. 10,o00 sehr. mehr, als im Beil-Ihrs; auf de«
dritte» endiich 149,0oo Rot. oder c· 7000 Rbl-
mehtz ais im Vorjahre — die Steigernkiig des Jur-
mobsilienwerthes im ersten Stadttheileäst also, bei-
läufig bemerkt, beträchtlich hinter derjenigen in den
beiden anderen Stadttheilen zurückgeblieben, Obgleich
der nicht durch anderweitige Einnahmen gedeckte Rest

Yes A»sgabie-Budgetsi«sich«·im Voranschlage pro 18811

auf 33,222 Rbl. belief, pro 1882 aber 38,505 Rbl.,
also über 5000 Rbl. mehr, beträgt, ist» «— dank dem
Steigen des Revenuenwerthes der Immobilien um

fast« 20,000 Rbl. —- die von den Immobilien-Be-
sitzerii nach dem Voranschlage pro 1882..zu entrich-
tende Procentsteuer nur unbedeutend höher, als die
im vorigen Jahre ursprzinglich veranschlagtex damals
betrug sie 6,2 Procent, für das nächste Jahr giebt
der Budget - Anschlag 6,95 Procent an. Jene 6,2
Procent erfuhren übrigens« f a ct i s ch durch— die
nothwendig. gewordenen Ergänzung- Budgets eine
Steigerung bis zu 8,88 Procent, so daß zu hoffen
steht, dsß unsere Jinmobilienbesitzer thatfächlich für
das uächstjährige Budget nicht werden in dem.
Maße in Anfpruch genommen werden, wie für das
heurige. « l

Jn der Einnahme aus der zsuschlagsteuer von
den Handek und Gewerbetreibendeii ist eine Minde-
rung um c. 180 Rbl. eingetreten, da zufolge einer
ministerielleii « Verordnung die Steuer von den auf
dem flachen Lande ausgegebenen Kleinhandelsfcheinen
aufgehoben worden ist. Sonst wäre aus dem Ca-
pitel der Einnahmen kaum ein Posten besonders her-
vorzuheben. c « -

In dem Ausgabe-Budget stoßen wir
zunächst auf die Posten für den Unterbalt der Be-
hörden nnd amtlichen Personen: dieselben sind fast
alle in ihrem früheren Uinfange beibehalten worden,
erwähnt sei nur, daß für die Ueberwachung der
städtischen Pflasterungarbeiteiy mit welcher Function
der Sladtrevisor betraut worden, eine Summe von
600 Rbl. (dafür soll in Zukunft die Extra ·- Ver-
gütung für die Aufmessungen bei den Pf1asterung-
arbeiten fortfallen) und für Gratificationen an
Eancelleibeainte des Stadtamtes eine-Summe von
400 Rbl. assignirt worden ist. —- Der Etat der
Polizeiverwaltung ist leider unverän-
dert geblieben, nur sind zum Unterhalte der kürzlich
begründeten Polizei-Statius im 3-. Stadttheile 102
Rbl. angewiesen worden. s— Die Kosten der öffent-
iicheu Beleuchtung siud eus 9360 Rot» d. i. um
3360 Rbl. höher, als für das Jahr 1881 veranschlagt,
indem die Zahl der Straßenlaterneii um etwa 100 gestie-
gen istz außerdem bedarf, wie gestern erwähnt, die«
Gasanstalt behufs einer 5-procentigen Verrentung
dek städtischeii Esepiteiiee eines Zuschusses veki 2767
Rbl. Für den Unterhalt des Straßenpflasters sind
900 Rbl. weniger, als pro 1881, nämlich in Summa
5100 Rbl., dagegen für den Unterhalt dersstädtischen

Wege, Dämme, Brücken und Canäle 150 RbL mehr,
nämlich 3000 Rbl., vorgesehen worden.

Wenden wir uns, mit Uebsergehung der sonstigen
regulären Ausgaben , nunmehr den a uß e r o r-
dsentlichen A usgaben zu, die im Ganzen
etwa die Summe. von 8500 RbL beanspruch en,
während dieselben für dieses Jahr ursprünglich auf über
11,000 Rbi. veranschlagt waren. — Schon aus
diesen Ziffern geht hervor, das; größere außerordent-
liche Unternehmungen fürdas kommende Jahr vom
Stadtamte nicht ins Auge gefaßt worden sind. Jene
8500 Rbl. vertheilen sich auf 15 Posten: wie im
vorigen Jahre find zur Anlage von Brauen mit Tief-
bohrung 1000 Rbl., von welchen übrigens die
Summe für die- projectirte, nunmehr. aber aufge-
gebene Einfassunzz einer Quelle an der Techelfer-
schen Straße in Abzug. zu bringen. sein dürfte, und
1500 RbL zur Amortisation und Verzinsung des
zum An- und Ausbau der Steinkaserne verwandten
Capitalzssbestinixkit worden. Für die« Beschaffung
einer Chausseewalze ist ein Zuschnß von 300 Rbl.,
für die Anfertigung. einer EinbaclyKarte sind 250
Rbl.,e für die Volkszählung 600 Rbl., zur Anlage
neuer Bollwerke am Etnbachnfer 3000 "Rbl., zur
Füllung des linken Enibach - Ufers 1000 Rbl., zur
Erbauung der Saddoküllschen Hofessehiile weitere
500 Rbl., zur Refundiung von Auslageti für das
Eefängnißwesen 1169 Rbl.,s für die Anfertigung.
von Wählerlisteii u. dgl. m. 250 RbL nnd für
einige weitere kleinere Ausgaben 220 RbL erforderlich.

« Nicht nur für die Ostseeprovinzen, sondern auch
für das ganze Reich soll, wie die ,,Nowosii« erfahren,
eine Reorganisation der Bauerbehörden
geplant werden; namentlich sollen die Befugnisse
der Gemeindegerichte eingeschränkt werden. r

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls vom 22.
d. Mts ift der Verwaltende des Cherssonfchen Apo-
theker-Magaz.ins, WirkL Staiatsrath Masin g, zum
Gehilfen des Militär - Medicinal - Bezirksinspectorsi
des Wilnaer Militärbezirks »in. der pharmaceutischeu
Abtheilung ernannt worden. s

Jki Leu! ist, wie mir einer Zuschrift des Haupt-
mannes der örtlichen Feuerwehrz G. N ö r m a n n

,

an die ,,Feuerw. - Nacht« mitnehmen, kürzlich der
Keim zur ersten Do»rf-Feu»erwehr Est-
la nd s gelegt worden. »Ja diesem H«erbfte«, heißtes u. A. in dem— Schreiben, ,,versammelte ich die
Wirthe vom Dorfe ,,A l l a k ü l l« (zwei Werst
von Leut) in, unserem szSpritzenhanse, um denselben,
15 an der Zahl, »den Nutzeu und die Nothwendigkeit
der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr klar zu
machen. Die anwesenden Wirthe erklärten sich ein-
stimmig i.sereit und Unterzeichneten zusammen einen
Jahrcsbeitrag von 9 Rbl., später sind mir noch 7
RbL bewilligt worden und hoffe ich mit der Zeit den
Beitrag auf 20 RbL zu erhöhen. Außer den Geld-
Beiträgen wollen die Bauern auch noch zum Bau
einer kleinen Spritzeiisdyeune die nöthigen Kalksteine,
Stroh und das Sparrenholz unentgeltlichz liefern;
hingegen überläßt die Lealer Feuerwrhr ihre 4re
Spritzedeni Dorfe Allaküll teilweise. Durch dieses
bereitwilligst Entgegenkominen haben die Bauern sich

kurch rascher zur Gründung. einerFenerwehr verstan-
den. Als active Mitglieder haben sich ekst qchst
Mann gemeldet, welcher Bestand jedoch zur Befug-
ung der Spritze vorläufig. ausreicht. Jm Laufe die-
er Woche beginnt die ,,Allaküllsche Dorff cui-mehr« ihre
ThätigkeitC . . —

St. Peter-barg, 24. November. Eine Doppek
feier wird sich am "26. d. Wiss. igni Palais zu Gar.
schinck vollziehent die F ei e r d» es« S t.- G e o r g e »-

F est es, zu welcher die« St. GrorgsensRitter von
Jkah und« Fern h"erbeieile«n, und die« anläßlich dek
Volljärigkeikctsrkläriinzz a«b«z·.u«besg»e«usde· E id e s le ist n n g
der Großfürsten Cssanzl Wlexaiiidrosweitscip
Dmitri Klonstantiiroiixpitfehi und Mtichiael
Michailoswitsch Um II? Uhr Vormittags werden
sieh, wie das im »Mehr. AnizxMs verössseiitlicszlyie detaillirte
Ceremonial Mord-net, fttcncntlichse szseorgerukitiitter und
der Hofstaat im taiferlichesti Palais verssanrinelm
Die Parade der Gebirgen-Ritter wird Seh Basis. Hob.
der Gsroßfiirst Wiladsimir Lblijxaiidrowsitschs befehsiiiaeiii.
Jn der Kirche wird nach der Fkrenzkiissunzx uiid Be-
sprengung mit geweihtenr Wsasfec Si« Mai. «der
Kaiser die Giroßfürsteu ssairl illexinsoroivirschis, —Dmitri
Koixstaxiisiiiowitsch uutd Michael Michailiowitsäkzu
dem vor dem Altar und dem hlg. Evangelium auf-
gestellten Chorpnite führen, auf daß dieselben hier
den Eid der Treue dein regierenden Kaiser nnd decn
Vaterlande, den Eid aufdie Einhaltung des Erbfolge-
rechtes und der festgestellteli FaniilieipOrdnnng leisten.
Die drei Großfiirsteir werden« den Eid End) dem
Formular laut verleseiy hierauf mit ihren« Unter-
schriften bekriiftigen und die Eideslisteii den! Ver-
weser des Diinisteriiim des— Ans-wärtigen behufs Auf-
bewahrung derselben in: Staatsarchiivc ffrberreichetu
Nach dem Gebete werden alsdann die drei Großfürsteri
den Eid der Treue für Kaiser und Vaterland vor
dszrei Regimentsszahnen wiederholen. Hieran wird
sich ein Dejieriner ansehließew dem säumiiliche Georgem
Ritter beiwohnen. "

— Mittelst Nanieiitlicheti TNllerhöechsten Ukases vom
17. d. Mts. ist der Stallmeister des taiserlichen
Hofes, Geheinirath Emanuel N a r y s ch k i n , zum
Oberhofuiarschall und Präsidenten des Hof-Comptoirs
ernannt worden. Unter dem nämlichen Datum· ist
der stellv. Oberhofuieistey Präsident des Moskau«
Palais-Comptoirs und Ehreuvormund des Eislioskauer
Ehrenvormundschaftrathes der Institutionen der Kai-
serin Maria, Hofmeister Graf Lambsdorsh
seiner Bitte gemäß, des Amtes eines Präsidenten
des Nkoskauer Palais-Compto«irs, Allergnädigst ent-
hoben worden.

— Unterin 22. d. Pkts ist, seiner Bitte gemäß,
der Gonverueur von Eiern, Hofmeister Hesscz unter
Zuzählung zum Niinifteriunk des Innern, seines
Aintes als Gouverneur enthoben worden.

—- Am 23.. d. Mts hat der bisherige öster-
reichische Bostschaster an: rnfsischeii Hof, Graf K al-
u oik y , St. Petersburg verlassen, wie man sagt,
um sich zunächst nach Berlin zu begeben, woselbst er
dem Fürsten Bismarck einen Besuch abstatten will.
Der deutsche Bocschafter General von Schweinikz
der preußische Militärbcvollmäihtigte General von
Werber, sowie zahlreiche Vertreter der St. Peters-

sam in den Urwald dringt, so mag stch jeder das
Fleckchen Landes aussuchen,« das ihm gefällt, und
es bebauen oder auch es wieder aufgeben und
weiter ziehen. So lange er» es aber inne hat, wäre
es nicht blos ein ungerechtes, sondern ein thörichtes
Verlangen, wenn ein neuerAukömmling ihn auf-
fordern wollte, den Platz zu räumen, damit er dort
einziehen könne, besonders wenn dieser seiner Auf-
forderung nicht mit stärkeren Fäusten Nachdrnck zu
geben vermag. Sind der männlichen Arbeitkräfte
auf einem beliebigen Gebiete, das ihnen bis jetzt
allein gehört hat, genug und zu viele , so haben
eben die Männer den thatsächlichen Besitz, das Her-
kommen, die Arbeiterfahrung und Organisation,
ja meistens auch« in einer oder der anderen Form
das Gesetz für sich, und an dieser dreifachen Mauer
würden sich die Frauen unfehlbar den Schädel ein-
rennen, wollten sie von der Noth getrieben einen
Sturm wagen. So scheint denn auch diese Entgeg-
nung wieder vor die grausame Alternative des Ver-
hungerns zu führen, und es wäre gar kein Ausweg
erfindbar, hätte jene Behauptung vom überfüllten
Arbeitmarkte ebenso unzweifelhaft universelle Bedeu-
rang, wie sie unzweifelhaft partiell, nach Ort,
Zeit und Art der· Arbeit beschränkt, ihre Richtig-
keit hat. »

Das wird aber sim Ernste niemand behaupten
wollen, daß es in der Welt nicht mehr Arbeit ge-
nug für Männer und Frauen gebe, »so viel ihrer
unter den 1400 Millionen i nur sind, die arbeiten
wollen und mögen. Jeder Arbeiter mehr auf
der Welt, von allem Anderen abgesehen, ist zugleich
einer mehr, für den andere arbeiten müsse» —4

wer will sagen wie viele? Der Tag, da ich dies
schreibe, ist zehn Stunden alt; i die noch übrigen
vierzehn« würden nicht genügeüh aufzuzählen, wie
viel « Arbeiter an den verschiedensten Enden der
Erde thätig gewesen sein müssen, etwas zu schaffen,
das mir, mir ganz persönlich, der ich von ihrer
Existenz so wenig weiß, wie sie von der n1einigen,
in diesen zehn Stunden zugute gekommen ist. Wie
viel vermehrte und wie viel neue Arbeit schafft die
fortschreitende Civilisation in den civilisirten Ländern,

wie viel mehr ist noch in den uncivilisirten zu thun!
So wenig wie die Pcaschinenarbeit das Arbeit-
quantum der Menschheit an sich verringert hat, so
wenig wird die, stärkere Arbeitbetheiligung der
Frauen veranlassen, daß für die Männer nicht genug
odernicht mehr das Richtige zu thun übrig bleibe.
Von einem öteätoi que je mjy wette kann also
durchaus nicht die Rede sein, -ebenso wenig aller-
dings von einem Mai: Mahockscheii ·j’y suis et j’y
regte, denn das letztere gilt in dieser unserer Welt
der Veränderungen immer nur» auf Zeit; Die
Schwierigkeit ist nur die richtige Arbeittheilung, das
Problem mit dem unsere Zeit überhaupt am Ein-
gehendsten zu thun hat. Auf dem hänslichen Ge-
biete, wodoch die Männer» auch ohne Frage ihr
Stück Arbeit leisten müssen, ist es durch »das Her-
kommen längst festgestellt, welcher Theil der gemein-
samen Aufgabe ihnen und welcher den Frauen zu-
fälltz es schreit auch « niemand über Vergewaltigicng
und Unnatur

,
wenn« in einen: individuellen Falle

die Grenzlinien sich einmal verwischeu, wenn Luther
sein Hänschen in den Schlaf wiegt oder die Frau
eines Künstlers die Vermögensverwaltung übernimmt.
Die nöthige Grenze wird Schritt aus Schritt auch
auf öffentlichem Gebiete gefunden und festgestellt
werden, wenn nicht auf jedem einzelnen Puncte für
alle ewige Zeiten, doch lange genug, daß ein fried-
liches und ersprießliches Nebeneinanderarbeiten mög-
lich wird. Von den in der Stille unaufhörlich
fortschreitenden Arbeiten dieser Grenzregulirung
möchten wir zumSchluße noch ein paar Mitthev
langen machen. (Schluß folgt)

Literarifthes
Der Weihnachtbüchertisch schcnückt sich bereits mit

köstlichen Gaben, die uns von außen und innen einso festliches Gepräge zeigen, daß man sich mit unserenKleinen, undsageu wir wohlauch mit unseren Großen, derkommen den Tage unter dem grünen Lichterbaum schonvorahnend freuen darf. Das Buch ist ein mächtigerFactoy ein willkommener Gast auf unseren Gaben-tischen geworden und der deutsche Buchhandel ent-faltet it! Dieser: Tagen eine außerordentliche RühkippMk, UM slch mit seinen-Seinigen zu überbietem Wiemuthet uns so einladend der soeben ausgegeben(-

»Jllustrikte Weiht1acht- Katalog
der Djeiutfchen Verlags - Anstalt«
(vorinal’s sd u»a rd HallbergerJ in Stutt-
g ciri und L e i psz ig in feinem reizendensGewande an,
und wenn: wir ihn aufschlagen, welchen Reichthum
der prächtigfteii Gaben: bietet er für jedes Alter,
jeden Stand: vom lustigen Wilhelm Bufch bis zu
den kostbaren Bänden der Dor6-Bibel. Da sind
der Hans Huckebein unddie kühne Müllerstochtey die
Kadettengeschicbten von« Dewalh die Bibliotheque
frangzajse von Holler, die zahlreichen lyrischen Bände,
an·deren Spitze die drei Anthologien von· Scherey
Freiligrath, Bord, die Märchen von Dort; und
Hcruff, die Abenteuer Müi1chhaufe11’s, die Werke von
Spindler, Mosenthal nnd Samarow, die Roknane
von Ebers, die illustrirte Kriegsgefchichte von Müller,
die beiden Prachtausgaben von Siller und Shakespeare,
die beiden. Chefs ifoeuvre der Jllustrationkunsk
Aegypten und Palästina von Ebers, die beiden
Künstlew und Familienalbicms, die köstliche ,,Jdylle
aus der Vogelw«elt« von dem genialen Giacotnelli,
die kostbare Bibel von Dort; in ihren drei Ausgaben
für Protestantem Katholikeii und Jfraeliten, dann
die knusikalifchen Geschenkwerket »Die schöne Mül-
lerin« von F. Schubert, die Classiker der Piano-
fortemusik nnd die in zahllofen Auflagen erschienene
Reiferssche Clavierschule, und endlich die drei Zeit-
schriften: Ueber Land und Meer, Jlluftrirte Welt
und Romanbibliothek —- gewiß ein Reichthum selte-
ner Art, und in dem hübfchen Kataloge ·liegt ein
reizender Wunschzetteh auf welch en Kleine und Große
nur aufzufchreiben brauchen, was sie von der braven
»D"eutschen Verlags- Anftalt«, die so viel Gutes und
Schönes bietet, froh— wünschen.

Die neue IS. Auflage von Brock-
Haus«» ,,Converfation - Lexikon«
schreitet rasch und regelmäßig vorwärts, ganz dem
Profpext entsprechend, wonach monatlich 3 bis 4
Hefte veröffentlicht werden sollen. So sind— in den
letzten Wochen das dritte, vierte und fünfte
H e f t , bis zum Artikel Alaun reichend, in kurzenZwischenräumerr zur Ausgabe gelangt. Sie enthal-ten eine Fülle wohlgeordneten Wissensftoffs, nament-
lich aus den Gebieten der Botanik, Chemie nnd
Chemischen Technologiez ferner feien hervorgehoben
die gtpßEU gefvgraphisch - ethnograpbischen Artikel :

AfghMUstCU- AfkfkCi Aegypksn (von Prof. von Klö-
den, Freiherrn von Ftrcks, Prof. F. Müller nnd
Geh. Reg. Rath Lepfius), in denen auch die wich-
tigen Ergebniffe der neuesten Forschung mit gewohn-
ter Vollständigkeit verarbeitet wurden. Jllustritt

werden diese Hefte außer durchs mehre in den Textgedruckte Holzschnitte durch fünf grnzseitige Bilder-
tafeln: Aegyptische Architektur, Antilopcii II, Afri-kauische Menschenstämntq Acnerikanishe AlterthüineizAlstane u.nd Balkone , sowie durch zwei sorgfältig
ausgeführte Karten: Antillen und Pisysikalische Karte-von Nordamerika. Die Hefte sp1—-5 liegen übrigens
auch zu einem stattlichen Drittelbande vereinigt vor
(20 Bogen mit 11 Bildertafeln und 3 colorirte
Karten entha-ltend) ; diese Erscheinungform in Drit-
telbänden wird gewiß, vielen Kreisen willkoinmen
sein, besonders der sich zu einem Weihnachtgeschenk
schon trefflich eignende erste Drittelband, in dem.
fich eine geschsmackvoll ausgestattete »Anweisung« aufsdas ganze Werk befindet. Jst doch das Brockhausksche Conversation-Lexikon, wie es in einem geist-
vollen Feuilletotr der Neuen Freien Presse (von
Hugo Wittniann) heißt, ,,-heute dem gebildeten Men-
schen ein unentbehrlizckyer Beistand inmancherlei Wissensnoth geworden, ein Buch der
rechten Antwort auf alle erdenkliche Neugier, ein
nothwendiges Buch, sagen wir cioch mehr:d a s nothwendige Buch«

s Mannigfaltigk-
Nach einer Bekanntmachung des Ratbes d«

Stadt L e i p z i g vom 30. November haben die. «
ernannten Testamentsvoltstrecker den N a ch l Cß des
verstorbenen Franz Dominic G r as s i, welcher be-
kanntlich die Stadt Leipzig zur Erbin seines nach iAbzug. einer Anzahl Legate verbleibenden Vermögens - Heingesetzt hat, regulirt und hierüber Rechnung Abg» «
legt. Diese« Rechnung ist vom Rathe für richtig be- sfanden worden, und der letztere bringt » nunmehr-zurKenntnißtder Bewohnerschaftz daß der Bestand des
Nachlasses zu den« Conrsen des Ablieferungtages
nebst den bis zu dem letzteren gerechneten Zinsen g
auf 2.327,423 Mk. festgestellt woxdeu in, sowie daßder Rath beschlossen— hat, von der Grasssscheic Erb- zschaft a. 600,000 Mk. dem dortigen O r ch e ftet -

p e n s i o n f o n d s behufs Gründung von 20 zneuenpensionberechtigten Stellen beim Stadtorchestek Jzu überweisen, b. behufs sofortiger Erbauung eines
neuen C o n c e rt h a us e s der sjDirectisci der
Gewandhauseoncerte eine Garantiesutnme bis zur iHöhe von 400,000 Mk. als zinsfreien Vorschuß UUV «
unter der Bedingung späterer allmäliger Tilguug zU g« «
währen, c. ein ,,M use u m G r a-s si«,zuuächstz11tAUf- ·
nehme des Museum für Völkerkunde und des Kunst-
gewerbesMuseum bestimmt, zu errichten-
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burger Diploiiiatie gaben, dein St. Pet». Ost« ZUTVIAEZ
dein Scheideiideii auf den Waischauer Bahnhpl das
Geleit.

»

—- Ju Resikesxzkkeisksxi behaupte: sich des Gsslscht
von der dcninächst bevorstehenden Asche-VII« S
der Statthalterschaft i»111«K«IIl»kAlUs-
Zum Fgauptverwalteiideu des KAUNIFUWGCVIEUV soll»
der temporäre Gcneral- Gonverneur von Odk"ssa-
Fürst DondrikorrpKvkllklkVwi delisnikt fem-

»—— Die Gexijchte vou der bevorstelyerideii Errich-
uug eines befunden« P V l I« z e i - M l U lst e -

r i u m scheitien sich zu bewahrheitejiu
»

Die russ.
St· P« Z· Usciß iu Dieser Hinsicht zu melden, daß
das neue Ministerium die Departements der Staats-
polizei, der Geusdarnierie - Verwaltung und der
Posteii und Telegraphcn umfassen werde.

——- An hervorragender Stelle bringt die ,,Neue
Zeit« die ihr ans Sosia zugegangene Nachricht, daß
die T ü r k e u im Dorfe Luka bei Küsteudjil eine
BulgareispFiimilie niedergemetzelt
hätten. Die Unthat an den zehn unglücklicheii Vul-
gareu soll von dem Chef der türkischen,Grenzposten,
dem Capitäii der regulären Trsznppeii Ali verübt
worden sein, welcher mit neun Soldaten die wehr-
losen Bulgareu riberfalleiy sie Mann für Mann
iriedergeiiicstzelt und darauf das Haus ausgeplündert
haben soll« Jn ganz Bulgarien soll Angesichts
dieses Vorfalls keine geringe Aufregung herrschens

——t Der ,,Neuen Zeit« zufolge dürfte General
M. T s eh e r n j a j e w zum Gehilfen des Comman-
direndcn der Trnppeir « des Turkestanschen Bezirks
ernannt werden. »- -- · «

In Hirn) herrscht, wies» man einem russischen Blatte
von dort schreibt, in Folge der bevorstehenden E in-
führung der militärischen Reformen
in den höheren Militärkreisen eine gewisse Aufregung.
Den! Kiewschen Militärbezirske sollen der Charkowsche
und der Odessasche einverleibt werden, wodnrch der
Personalbestaiid der bisherigen Bezirksverwalturig
wesentlich verändert würde. -

If: in Odrssa letzthin verübteii G x c e s s e
,

welche man vielfach schlechthin als Judenhetze be-
zeichiietq haben, der Od. Dtsch. Z. zufolge, ihre-n
Grund weniger in religiösen Gehässigkeitem sondern
sind. das Werk einer Diebes- und Räuberbaiidh
welche erst unlängst aus dem Warschauer Gouver-
ncnient nach Odessa gekommen sein soll und dort
unter den Namen ,,Wolfsbande« allgeniein bekannt
und gefürchtet war. Daß dieselbe nicht nur Juden,
sondern auch Russen und Deutsche überfällt und aus-
plündert, sei von der Polizei constatirt worden
nnd würden daher gegenwärtig strenge Maßregeln
ergriffen, um diese frechen Räuber dingfest zu machen.

Sitzung der Dorn. StadiverordueternVersamuilung
vom 24. November 1881.,

i (Schluß.) - .

Das auf der vorigen Sitzuiig beratbene Orts-
staiutüberdieBereinigung der Straßen
gelangte zu noehmaligerVorlage, weil der Polizei:
meister den Wunsch ausgesvrocheii hatte, zwei von
der St.-Verf. beschlossene Aendernngen der ursprüng-
lichen Vorlage modificirt zu sehen. Beiden bean-
tragten Niodificatioiien wurde, dem Vernehmen nach,von Seiten der Versammlung entsprochen.

Sodann gelangte, wie wir hören, ein Schreiben
des Livländischen Landraths - Collegium vom 5.. d.
Mts. in Betreff der prvjectirten E r r ·i ch t u n- g
eines Denkmals zum Gedächtniß des in
Gott ruhenden Kaisers Alexander-CI.
zur Vorlage. Die von der livländischen Ritterschaft
angeregte Jdee zur Errichtung eines solchen Denk-«
mals in Riga habe, hieß es in demselben, freudige
Zustiinmung im Lande erfahren; da sich aber ein-
zelne Körperschaften und Standschaften bereits für—-
dns in Moskau zu errichtende National- Denkmal
ausgesprochenshättem habe das Landraths-Collegium,
welches von der Voraussetzung einer Theilnahmealle r Stände des Landes an diesem Werke aus-
gegangen wäre, nunmehr Abstand genommen von
der Verwirklichung des in Rede stehenden Unter-
nehmens und werde sich die Nitterschaft nunmehr
an dem in Moskau' zu errichtenden Denktnale be-
theiligem —- Jin Anschlusse hieran sprach sich, wie
wir vernehmen, die StV.-Vers. dahin aus,- auch
Seitens der Commuiralverwaltung Sammlungen
für das Moskau» Denkmal zu betreiben und soll zudiesem Zwecke ein SubscriptiorkBogeir im» Stadt-
amte ausgelegt werden. -

Als Punct 5 der« Tagesordnung gelangte ein
Gesuch des Arrendators Pahling wegen Gewäh-
rung einer Subvention zu den Kosteu des—B»rü-
ckeu b a n e s bei dem Dorfe Kotfer an der Grenze
des Stadtgutes Saddoküll zur Verlesnng Da der
Bau der erwähnten Brücke in der That ein drin-
gendes Bedürfniß b·ilde, indem der Fluß zu Zeiten,
namentlich im Frühjahre, bisher gänzlich unpassirbargewesen, bewilligte, wie verlautet, die StV.-Vers.
dem Petenten den halben Kostenpreis der Brücke
(215 RblJ und 25« Rbl. für Balken, jedoch mit
dem ansdrncklicheii Zusatze, daß der Arrendator von
Saddoküll die Brücke zu erhalten und in gutem Zu-stande abzuliefern habe.Weiter lag ein Gesuch des Vorstandes des Hand-werker-Vereins vor, wonach die StV.-Vers. den Pa-ragraph 3 des StatutemEntwurfes der gewerblichen
Fortbildungschulh nach welchem das jedes-
nmlkge Sksdth a Upt von Dorvat das Ehrenm-ratorium gedachter« Schule zu übernehmen habe,approbiren sollte. Motivirt war dieses Gesuch mit
dein Hinweife TCWUL wie wünschenswerth es fürdieses. völlig CUf sich lelbst CUgewiesene,. wahrhaft,gemeinnützige Unternehmen sei, eine kräftigere mora-lische Stütze zu erlangen und durch die Person desStadthauptes zu der Commuiialverwaltuiig in nähereBeziehung zu treten. StV. Feldinann fprqch
sich, wie wir hören, dagegen aus, daß dem jedesma-
ligen Stadthaupte ohne Weiteres ein Ehrenamtz mit

Uelchetii die StV.-Vers. direct nichts zu thun habe,VDU dieser aufgebürdet werte; wolle er das Ehrin-cnraiorititii übernehmen, so könne e;- Sojchzg eh«Pttsoiilicll von sich aus thun, ohne von. d« StV-YTkis dazu genöthigt zu werden. Nachdeiii des
Statthaixpt und andere Redner« in dieser Aiigelegeipheit einige Bemerkungen! geniaiht und der StV. A.v. O ett i u ge ii deii Sinn des ganzen Gesuches erläu-tert, wurde, unter Berücksichtigung der Ansfiihriiiigeii
des Feldniaiim beschlossen: die StV. - Vers.habe ihrerseits nichts dagegen einzuwenden, daß dem
lkksstltaligen Stadthaupte das Amt eines Ehrencnrasstors der Fortbildungschnle angetragen werde.

· Zii Punct 7 der Tagesordnung theilte Präsesunt, es hätten sich hinsichtlich der projectirten Fassung
und Leitung der Quelle a n d e r Te ch e l-f e r s ch e n S t r a ß e so viele Schwierigkeiten
herausgestellt, daß es — und die Versammlung
stimmte— diesem bei — gerathen erscheine, von der
Verwirklichnng des auf der vorigen StV.-Vers. ins
Auge gefaßten Projectes einstweilen abzusehen.

Den letzteii Punct der Tagesordnung bildete die
Vorlage des nächstjährigen Bud-
g et s nach « dem vom Stadtanite ausgearbeiten
Entwurfe. Das gesammte Einnahine- Bndgeh zu
desseii Posten hie und da das Stadthanpt einige
Erläuterungen gab, wurde «fast ohne Debatte von
der St-Vers. acceptirt, nur wurde die JnnnobilieiwProcentsteuer von 6,95 Procent aus volle 7 Procent
abgerundet, d. i. factisch um 260 Rbl. gegenüber
dem Entwurfe erhöht. Ebenso erklärte sich , wie
verlautet, die Versammlung mit den im Ausgabe-
Budget angesetzteii Etats für den Unterhalt der
Eonimnnak und Justizverivaltiing und deren Be-
amten einverstanden; nur in Betreff der für dieCancelleibeamten der Communalverwaltung einer-
und«die der Justizverwaltung andererseits ausgesetz-
ten Extra-Gratifikationen kam es zu einer Ausein-
andersetzung zwischen dem Stadthaupte und dem
StV. R. Stillm azrck: dieser glaubte eine Beeiii-
trächtiguiig der Cancelleibeaniteii des Rathes gegen-
über denjenigen der Eonimunaloerwaltniig in d e m
Umstande erblicken zii müssen, daß bei den Erstereii
die Bewilligiing der bezüglichen Gratificationen im
Betrage von 130 Rbl. durch Ersparnisse von
ihren Gagen zu Wege gebracht worden, während für
die Caucelleibeaniten der Eommunalverwaltuug o h nke
Herabsetzung ihrer früheren Gagen zum Zwecke von
Gratificatioiien eigeus eine Sumnievon 400 RbL aus-
geworfen sei. Das Stadthaupt seinerseits wies darauf
hin, daß von Seiten des Rathes in keine-r Weise der
Wunsch zu verstehen gegeben sei, hier einen Extra-
Zuschnß bewilligt zu sehen nnd daß die StV.-Vers.
keinen Grund habe, einen solchen von sich aus an-
zub«ieten. —— Eine aiiimirtere Debatte entspann sich
bei der Berathung des unverändert aus dem
BudgekEntwurf pro 1881 in den nächsijährigen
herübergeuoinnieiien E t a t s fü r d ie Po li-
ze i v e w alt u n g. Jm Hinblick auf die in be.-
drohliiher Weise steigende öffentliche Unsicherheit und
die zunehmenden Diebstähle beantragte der StV.L i e v e n die Vermehrung der Zahl der bisherigen
vierzehn Nachtwächter , resp. eine Erhöhung der
Mittel zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit in
der Nachtzeit; daß vierzehn Nachtwächter. in genü-
gender Weise in einer Stadt von 30,000 Ein-
wohnern den Sicherheitdienst versehen sollten-, sei
unmöglich zu verlangen. Dem gegenüber machte
das Stadthaupt darauf aufuierksany daß von Seiten
des Polizeimeisters kein darauf beziigliches Gesuch
vorliege, daß »Man garnicht iviffe, ob ihm mit einer
Erhöhung der Zahl der Nachtwächter auch wirklich
gedient sein werde, daß endlich der Polizei-Etat
bereits beträchtlich erhöht worden sei: vor vier
Jahren habe derselbe nur sc. 14,300 Rbl. be-

tragen, jxtzt belaufe er sich auf 22,000 Rbl. und
würde bei Annahme des vom Livländischen Gou-
verneur vorgestellten Reorganisatiow Entwurfes 38,000
.Rbl. beansprnchthabeiiz man könnenicht al le n Anfor-
derungen gerecht werden, sondern inüsse sich darauf be-
schränken, den dringlichsteii Bedürfnissen zu genügen.
Der StV. A. v. O e t t i n g e n meinte, daß ein
dringendes Bedürfniß zur Erhöhung der öffentlichenSicherheit in der That vorliege, da jeder« einzelne
Nachtivächter eine Strecke von über zwei Werst zuüberwachen habe, was in einigermaßen ausreichender
Weise eben unmöglich geschehen könne. Nachdem
noch mehre Redner in dieser Sache das Wort er-
griffen und der StV. Feldm a un, wenn wir recht ge-
hört haben, u. A. die Behauptung aufgestellt, »dievielerwähnte öffentliche Unsicherheit existire nur in
denSpalten der Zeitung, in Wirklichkeit sei sie
aber gariiicht vorhanden —- wurde der ursprüngliche
Lieveisische Antrag etwa dahin fixirt: die StV.-Vers.
wolle «beschließen,» zur Erhöhung der öffentlichenSicherheit in der Nachtzeit der«Polizei- Verwaltung
die Summe von 1200 Rbl. zur Verfügung zu stel-
len. Bei der hierauf vorgenommenen Abstimmung
fprach sich die Majorität der Versammlung für
diesen Antrag aus. — Jm Hinblick auf die vorge-
rückte Stiinde,wurde die Budget-Berathnng bei
Punct 11 des Ausgabe-Budgets abgebrochen, um in
einer «Sitzung zu Beginn der uächsten Woche zum
Abschluß geführt zu werden. H.

Todte-Miste.
Frau Emma Louise O e s e r ," geb. Daminülleys· am 20. November in St. Petersburg.
Franziska Louise Johanna B r u d u o ch , 3

Jahr alt, -s- am 20. November in Riga.
Frau Ernestine N e st e r o w , geb. Jacobsohn,

-’s am 20. November in Riga.
Paul B a u m g a rte n j- ,am 21. November

in St. Petersburg. · «

Frau Katharina M atthi so n
, im s— 81. Lebens-

jahre am 22. November in St. PetersburmProfessor eurer. Dr. theol Moritz v. E n g e l.-
ha r dt s· im 54. Lebensjahre am 23. Novemberin Dorpat s —

xl o c a l c s.
·«Der ,,Kir«chliche Anzeigex«, welcherbisher m »der Schnakenburgschen Officin gedrucktworden, wird fortan in der Officin von H. Lauf-mann erscheinen; Der Vertrieb resp. Verlag des

,,Kirchlichen Anzeiger« hatte bisher der erstgenannten

Officin gegen eine jährliche Zahlung von 25 Rbl.
zugestanden, welche dem hiesigen Armenschiilweseiizu Gute kommt. Die« Schnakenburgsche Officin er-
klärte aber, wie .wir hören, den angeführten Betrag,
als dem zu erzielenden Nettogewinne nicht mehr ent-
sprechend, nicht länger zahlen zu wollen, und ging
in Folge dessen das Blatt an den Verlag der H.Laaknianistsiheti Officin über, welche das bisherige
Verlagshoiiorar zu zahlen bereit ist.

» r -

l· Mit Bedauern haben wir« vernommen, daß es
Hin. Prof S t r a k o s ch nicht gelungen ist, die fürReval eingegangene Verbindlichkeit — am nächsienSonnabend mit seinen Rccitatiotien daselbst zu beginnen
— zu lösen und es ihn: daher versagt bleiben ninß,hier den zu morgen, Freitag, in Aussicht genommenen
Vortrag zu halten. Prof. Strakosch wird bereits
morgen unsere Stadt verlassen.

«« Seit Laugein bereits sind aus dem PublicuunJvelches auf der Waarenstation des hie-s i g en B a h u h of e s verkehrt, Klagen darüberlaut geworden, daß der Perron der Waarenstatioiizur Straßenseite hin einer Barriere entbehren Auchhabe« sich bereits inFolge dieses Mangels wieder-
holt Unfälle ereignet, denen Nienscheiy Thiere und
Waaren zum Opfer gefallen sind? Von Seiten derBabnhofverwaltuug sind zwar schon seit LängereniVorstellungen um Abhilfe an die Eentralverwaltung
in Reval gerichtet worden, jedoch ohne Erfolg.
Es liegt eben nicht. in der Art der· Verwaltung der
Baltischeii Bahn ,

« entgegenkommend sich zu denWünschen des Publikum zu verhalten: es bedarfmeist erst wiederholter Beschwerden iu«der Presse,welche die Aufmerksamkeit der Regierungbehörden
auf» die gerügteu Uebelstände lenken, bis eine Ab-
stellung derselben erfolgt. So auch wieder in vor-
liegenden! Falle. Jn Folge des Inangeliiden Gelän-
ders ereignete sich um die «Mitte des Augustmonats
auf dem mehrerwähnten Perron ein Unfall, derleicht sehr« gefährliche Folgen nach sich hätte ziehenkönnen. Das hiesige Handelshaus F. richtete in« diesemAnlaė unterm 14. August eine Vorstellung an die·-
Betriebs-Dircction, mit dem Ersuchenruni ungesäumte
Errichtung des Geländers, worauf unterm Z. Sep-
tember von derselben die Rückäußerung erfolgte,,,daßzur Herstellung des an. Geläuders bereits die er-
forderliche Anweisung gegeben worden« Seitdem
sind bald wiederum drei Monate verstrichen, ohnedaßdie Beseitigung des gerügteu Mißstandes erfolgtwäre und am Montag dieser Woche hat sich aufsNeue auf dem Perron ein Unfall ereignet, welcherdie Gesundheit des Betroffenen möglicher Weisedauernd. schädigen wird. —-·sUnter so bewandten Um-ständen bleibt nur der Wunsch übrig, daß die Re-gierungbehörde von derLässigkeit der Bahnverwaktung Kenntniß nehme, nnd die Hoffnung, daß das

Gesetz bald in Kraft trete, welches-die Bahnen fürallen durch die Verwaltung derselben herbeigeführten
Schaden verantwortlich machen wird. -

(E i n g e s a n d t). Bei der , Johauuiskirche,
hart. am Hause des Schumacherkiieisters 9Toseuberg,
steht e i u e P u m p e, aus der fast alle in— dieser
Gegend Wohnendeii dasWasser für den Bedarf ihresHauses nehmen, zum Theil nehmen müssen. Muß
nun schon das Wasser einer Pumpe, «die hart an
einem Wohnhattscz in unmittelbarer Nähe einer alten
Kirche liegt, an »und für sich immer schlecht und un-
gesund sein, so konnneii hier noch zwei Umständehinzu, die das Wasser zu Zeiten völlig ungenießbar
machen. Eines Theils wird es mehrmals am Tage
für die Jnsassen des Gefängnisses fast ausgepumpt,»so daß für die späterSchöpfendem nameutlich in
trockner Jahreszeit, nnr das überaus unreine Grund-wasser nachbleibt Andern Theils wird der Pumpen-
stock für den Winter mitDünger umlegt und, vielleicht
in Folge dessen, riecht und schmeckt das Wasser nun
schon seit Wochen so faul, bildet, wenn es steht,
einen so dunklen schleimigen Niederschlag, daß es
wohl Pflicht ist, die Behörde, die für» den Gesundheit-zustand der Stadt zusorgen hat, auf diese Pumpe
aufmerksam. zu machen. ,

Die Polizei macht mittelst Anschlages auf dem.
Elliarkte bekannt, daß am ,23. Novbr in der Speicher-
Straße eine ca. 7 Jahre alte L e h m f n ch s st u te
mit schwarzer» Mähne , auf welcher sich einfaches
rnssissches Geschirr befand, herrenloss anfgegriffen
worden ist. « "

T Am 19. Not-by, Abends 727 Uhr, haben mehre
Gauner von dem Wagen der K o ko r a’schen Slliilely
pächterin Anna N u d e

, welcher in der Berg-
Straße der Aufsicht eines 7-jährigen Knaben anver-
traut war, einen Sack mit Fraitenkleidern und
Wäsche im Werthe von 30 Rbl. S. geraubt, nach-
dem sie den Knaben durch Drohungen und Schläge
vertrieben hatten. · "

Z; Dnrch Einschreiten einer Person aus dem·
Publikum wurde gegen Abend des 20. Novbr. dem
S I a k o m o n o w ’schen Geschäft ein Packen mit
Tüchern im Werthe von 200 Rbl. gerettet. Ein
Junge aus der Zahl von vier Andern— hatte den
Packen von» einer in der Kauf-Straße haltendenFuhre gestohlen und im Vorhause der Hoff-
m a n n n’schen Bäjerei hinter der Thür versteckt,
um denselben zweifelsohne später abzuholetn Gleichdarauf wurde der muthmaßsiche Dieb, welcher wie
zufällig vom Barclay-Platz herkam und sich der
genannten Bäckerei näherte, ergriffen und zur Po-lizei gebracht, woselbst derselbe als ein berüchtigter
Umhertreiber recognoscirt wurde.

T Aus dem Schneider G l a s s’schen Kleiderladen
im R at h k e’schen Hause « an der Neumarkt-Straßesind am 21. Novbr. Abends zwei Paar Beinkleider
im Werthe von 18 Rbl. gestohlen worden.

«; Am 22. Novbr., Morgens 7 Uhr, sind dem
Fuhrmann Viaxim G e r s o n vom Hofe des an der
Carlowa-Straße sub Nr. 29 belegenen HausesPferdegeschirre und eine lederne DroschkemDeckeim Gesamcntwerthe von 15". Rbl. gestohlen worden.

J, Mittelst Nachschlüssels ist in der Nacht aufden 239 Novbn ein Dieb auf den Boden des an
der Rigaschen Straße belegenen M at h i e s s e n'scheu Hauses gelangt und hat daselbst zum Trocknen
ausgehängte, dem KaufmannsEarl W e i d e m a n n
gehörige Wäsche im Betrage von 125 Rbl. gestohlen.
Der größere Theil der Wäsche wurde in einen: an

der Weiroscheii Straße, belegenen Hause ermittelt
und eine des Diebstahls verdächtige Person zUV Halt

b: t.ge kfchJii der Nacht auf den 2·4. Novbn sind VDM
Hofe der an der Petersburger Straße belegenen
Revalschen Einfahrt dem Kassepälfscheii Händler
Nikolai O b st— 2 Ballen wolle1ieii«Zeuges, dessen
genauer Werth nicht angegeben werden konnte, eine
Kiste mit 700 Eiern nnd 3 Pud Cichorien gestohlen
worden. Die Diebe, von denen der eine ergriffen
wurde, hatten sich durch die nicht fest genug ver-
wahrke Pforte von der Gartenseite her hindurchge-
zwängi. -

Ethik-graute» i
der Jntern. Telegrapl)en-Llgentur.

London, Mittwoch, 7. Decbr. (25. Novbr.) Amt-
lich wird aus Calcutta vom 6. Declm genieldetx
Der Emir niarfchirte am 20. Novbr nach Kabnl mit
1900 Mann Jnfanterie", «10 Kanonen und 2 Regi-
mentern Cavallerie ·

Dutiatelh Mittwoch, 7. Decbu (25. NovbrJ
Der «Romanul« schreibt: Welche Bedeutung anch
der zeitweilige» Abbrnch der politischen Beziehungen
des österreichischen Gesandten im diplomatischen Ge-
brauche habe, so stehe fest, daß die Donaufrage nicht
als einfache Differenz zwischen’ zwei Staaten gelten
könne. Die Freiheit der Donanschifffahrt sei eine
alIeBerliner Vertragsmächte berührende europäische
Frage. » »

,

Washington, Mittwoch, 7. Decbr. (25. Novbr.)
Die Botschaft des Präsidenten an den Eongreß ge-
denkt des Todes Garfields und beglückwünscht die
Nation zu ihrer zunehmenden Wohlfahrt und den
freundschaftlichen Beziehungen zu den auswärtigen
Mächtem »

Die« Theilnahme der Vertreter Deutsch-
lands und Frankreichs an der Jubelfeier zu York-
town habe die Freundschaft zu diesenLändern be-
festigt. Es sei wichtig, daß anch die herzlichen Be-
ziehungen zu Russland stärkere geworden: denn die
Aiuerikanerz welche Rußland bes1tchen, bedürften des
Schutzesz namentlich die Juden, deren Behandlung
energische Vorstellungen Seitens Nordamerikas er-
heische. Jn der« Frage des PanainmCanals erwähnt
der Präsident des Abbruchs der Verhandlungen
mit Columbien und betont, daß Amerika allein die
Garantie für die Jntegrität des Colnmbischeii -Ge-
bietes des Canals übernommen. » « . i-

« Speciakisicctcnraasnie —
der NeuemDörptschen Zeitung.

St. tlsrteriivurxp Mittwoch, 25. Novbr Heute,
Vormittags 11 Uhr, hat der Proceß gegen General
Mrowinsky nnd die Polizeibeamten Furssow und
Tjaglew, unter Hinzuziehiiirg von Geschworenety
bei verschlossenen Thüren begonnen. Als « öffentlicher
Ankläger fungirti der Procureur Murawjew, als
Vertheidiger fnngireti Spassowitsch, Gerard nnd
Passowetz die Zahl der Zeugen betriigtöll Der
Proceß wird voraussichtlich von zweitägiger Dauer
sein. . "»

Der berühmte Chirnrge Pirogow ist grstorbeir.

Yandelw nnd jkiörsen-lllachricntkis;
Kiyo. 21. November. Seit vorgestern weht nörd-

licheuWind nnd war derselbe Anfangs von 4 GradKälte begleitet, die indessen nach anhaltcndem dichtenNebel heute auf 2 Grad zurückgegangen ist. DieserUmschlag der Witterung blieb nicht ohne Einflu÷anf den Handel. . Die beladenen Schiffe haben sichbeeilt, in See zu gehen und sind nur sehr wenige neue
angekommen, da es bekannt geworden, daß die hie-sigen Exporteiire die früher bezahlten Frachteii nichtmehr bewilligen wollen,« anch —in Bezug auf den
Einkauf von Getreide eine reservirte Haltung ein-
nehmen. An unserem Markte haben daher in
den letzten Tagen fasti gar keine Umsätze stattgefundem
Die Preisnotirungen von 119 bis 120 Kop. pro
Pud für 115pfündigen- Ro g«gen, 84 bis 86 Kote.für Hafer von Durchschnittsqualstät sind als
nominell zu betrachten. Eine Kleinigkeit S chlag-
leinsame u wurde von 145 Kop. pro Pud ge.-
rnachL S äeleinsamen still; eine kleine Partie
puiker Waare soll zu 9 Rbl. pro Tonne gekauft wor-
den seinZ Säeleinsamen sind im Ganzen bis gestern
103,635 Säcke zugeführt und 90,429 Tonnen ver-
packt worden. —- Schiffe sind im Ganzen 2265,
davon 2035 aus ausländischen Häfen, angekommen
und 2232 ausgegangen. , .

St. Metrtshutsh 23. November. Berlin meldet den
Rahel-Werth eine Kleinigkeit schwächer: hier war
das Geschäft derart gering, daß kaum irgend eine
Tendenz zu mark-treu wäre. Deutschland .217,50. —-

Jn Fons ist keine Veränderung eingetreten. Looseund Orient erzielten kleine Avancexu Bahnen blieben
unverändert. Für Bank-Amen zeigt sich die Speku-
lation kauflustig , —
————————

Waareuvreise (eu«gros).
Revah den 21. November 1881. «

Sal pr.Tonne. . . . . . . .
. . 7Rbi.—.tkop.Vielssalzpu Tonneålo Pud. .

. . . . 7 ,,
-—

»,Norwegische Heringe pt. Tonne . . . . 20 bis 26 Acht.
Ströminepr-Tonne... 15,,20

»Heut-Zud- .«......i«..90-.t’cr«p.Sttolsjpt.Pupx....»........30,,
Finni. Eisen, geschmiedetey m Stangen pr. Bett. . 24 Rot.

«, gezogenes in Stangen pr. Bett. . . 20 »Bkennholp Bcrkenholz pr. Faden . .
. . 6 Abt. 50 Kot»do. Tannenholz pr. FOR! « - 5 », -.50 ,

Steinkoblen pt. Pud . . - - - - · -
«—

- 20
.Engl; Steinkohlentheec or. TVUUO - - - · 10

,,
——

»,FinnL Holtheer pr. Tonne . ., . . . . 9 -
—-

»,Ziegelprakauserid
.

. « · · - - - · - 15-20Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend. . . . . . . . . .40ttib·.Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . .

. - . . . 1 Rot.

Für die Nedaclion verantwortlichx
Or. E. Mnttieltri Bund. A Hg;««z(higtt.

M 275 Zeus? fYötzLliäds »Hast-sitz; 1881.
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- politischer Tagcsbericht i e
Den 27. November (9. December) tsst

Es ist wohl der Beachtung nserth, daß das un-
günstige Urtheil, welches der Dentfchen Reichs-
tag durch sein ablehnendes Votum über. die E r -

richtung seines Volkswirthschafts
r a·t h e sgefällt hat, durch die Auslassikizgen vieler
Handelskammern bestätigt wird. ·Jn ihrem jüngst
erschieneneu Jahresberichte pro 1880 bemerkt die
Handels- und Gewerbekammer zu Plauent »Der
aufsallend geringe Einfluß, welcher den Beschlüssen
des preußischen Volkswirthfchaftrathes bei den Ver-
handlungen und Entschließinigen des Bnndesrathes
und des Reichstages eingeräumt worden ist, kann
die Kammer kaum dazu veranlassen, aus der Zurück-
haltung herauszutretem welche sie dieser neuen Ein-
richtung gegenüber bisher beobachtet hat. Ein bis-«
denkiicher Mangel dieser Einrichtiiiig liegt schon
darin, daß sie nicht auf gesetzlicher Grundlage -be-

ruhen soll, daß vielmehr sowohl ihre» ganze Existenz
als auch ihre Mitwirkung im einzelnen Falle«ledig-
lich-von dem Ermessen der Reichsregieruiig abhängt.
Außerdem ist ihreBildun g, Z usam m en-
setzung und Geschäftsführung nicht
diejenige, welche man wohl von den meisten Seiten
bei der Forderung-der Begründungeiner derartiger!
Institution im Auge gehabt hat. Nur drei Fünftel«

Leute«-ten.
Frauen irn öffentlichen Dienste. II.

« (Schluß.) .

Jm Deutschen Reiche kann es auf den ersten
Blick scheinen, als hätten die Aniäusy den Frauen
Antheil an öffentlicher Arbeit zu verschaffen, zu nichts
geführt. »Sie sind versuchsweise im »Post- und
Telegraphendienste beschäftigt worden; bald aber hat
man für alle Nachkommen die Thür schleunigst wieder
geschlossen, nicht weil die Leistungen der ersten Ar-
beiterinnen von allen ferneren Versuchen abgeschreckt
hätten, sondern weil gerade an den Stellen, wosie
zuerst Verwendungfinden konnten, dersZudraiig der
männlichen Verderber, der Civilatiwärter im Niilitäw
und Beamtenstaat schon übermäßig groß ist. Bei
dem Hochdruck, mit welchem in den letzten Jahren
die Gefetzgebiirigniaschiiie gearbeitet hat, um den
wirklichen oder vermeintlichen Anforderungen eines
auf ganz neuen Grundlagen erwachsenden Staats-
lebens nachzukommem konnte ein noch so wenig er-
forschtes, anscheinend nur für das Privatleben wichtiges
Gebiet nicht bedacht werden, und daß dem so ist,
können wir nicht einmal bedauern. Die vorbereitende
Arbeit im Volksleben, die allmälige Umgestaltung
von Sitte nnd Einsicht, ohnewelcbe die Gesetzgebring
in der Lust fchwebtzugeht unterdessen im Stillen un-
aufhaltsam vor sichsz und weuneinmal ein großer
öfsdntlicherFortschritt zu verzeichnen fein wird, so
werden auch die jetzt verborgen wirkenden Kräfte er-
kalmt werden, die— ihn möglich gemacht haben. Dem
AUfUMkfAUIEU Beobachter entgeht ihr Vorhandensein
fchVU jebk Nicht. Die Mitwirkung der Frauen bei
der geregelten öffentlichen Armenpflege und einer
großen Zahl anderer gemeinnütziger Bestrebungen
wird gerade» von den Führern dieser Bewegungen
einstimmig für unentbehrlich erklärt. Jn dem Theil
des Erziehungwerkes, der unter staatlicher Regelung
steht, erobern sie, ohne angreifeiid aufzntretcn, ein
Plätzchen nach dem andern, theils als Lehrerinnem
theils indem sie eine Art Anfsicht übernehmen. Wen»
sie im Verfolg ihrer eigenen Angelegenheiten redend
oder schreit-end vor die Ogessentliehteit treten, so ge-

Sechzeåicjer Itthrganw Ihn-euer« u« Stier-te Iertzsittelux in Figu- -D. Laugen-it, Ar-
nomekissureauz in Welt: M. Rudolf) Buchhandl- in Nov-l: Buchh. o. Kluge
s; Otröbmz in St. Peteribnrgx Rz Mathissenstkasaniche Brücke «« A; in Wat-
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eingetroffen; von einer Erkrankung desselben meldet
der Biograph des Fürsten Bismarch Geh-Rath Hahn
erst im März 1874. ·— «

Das§ Corrumpirung- und Bestw
ch u nsg s y st e m, welches in England vouje her bei
denParlamentswahlen auf eine fast nuverschämte
Weise betrieben worden, hat neuerdings durch die
Verurtheilung niehrer der Beschuldigten durch« die
»Queens Bench«-Abiheilung des obersten Landesge-
richtshofes einen tödtlicheren Schlag erlitten, als je
gegen dasselbe geführt worden ist. Zehn Personen,
welche sich theils des Vergehens der Bestechniig bei
den letzten Wahlen zu Sandwich und Macclesfleld
geständig erklärt oder desselben überführt worden
waren, wurden in voriger Woche von dem Gerichts-
hofe mit Strafen von anscheinend auffallender Strenge»
belegt und die GetvhhnheihBestechungversuche sowie
die Empfangnahme von Bestechitngeii bei den»Wah-
len als etwas nicht so sehr Schlimmes und als eine
gleich einer Kriegslist wider die Gegner in der Po?
litik geübte gerechtfertigte Taktik auf die leichte Ach«
sel zu nehmen, ist dadnrch arg erschüttert worden,
während sich beunruhigende Gedanken aller Derer
bemächtigt haben, welche gewohnt waren, auf die
Austheilung oder den Empfang von dergleichen
»Belvhnungen« als etwas an und für sich Entschuld-
bares, wenn nicht gar Erl"aubtes, und ohne Rücksicht
auf die möglichen Folgen zu blickenJ Iedenfalls
hielt die Volksmeinung solche Personen, wie Stadt-
uud Geme»inderäthe, politisch e Agenten und Sollici-
toren, d. h. Advocaten und dergl. als gewissermaßen
unverletzbar und außerhalb des Bereichesseiner Straf-
verfolgung für einejolche thatsächliche Unterstützung
der Parteicandidaten und Besieguiig der Gegenpartei
stehszend. Allen diesen losen und irrigen Ansichten
hat die Entscheidung des Gerichtes hoffentlich für
immer gründlich ein Ende gemacht. Ein Mr. May
und ein Mr. Mair aus Macclesfield, welehe der Be-
stechnng in einem großartigen «Maßstabe« überführt
worden waren, wurden vom Gerichtshofe jeder zu
9 Monaten Gefängniß verurtheilt. Ein .Mr. Ed-
wards, Advocat in Ideal, welcher der Bestechung
und der Conspiration zu diesem Zwecke schuldig
befunden worden, erhielt sechs Monate Gefängniß;
ebenso wurde der Stadtrath .Mr. Olds, welcher ei-
nen thätigen Antheil an der Wahl in Sandwich
genommen, hatte und behilflich gewesen war, die
Summe von 2300 »Pfd. St« unter 850 Wähler
zu vertheilen, mitseinem gleichen Strafsatze von 6

gunigen wie Männer zum öffentlichen Dienste zuzu
lassen· Der günstige Einfluß, welcher von den
Frauen ausgeht, wo sie »Mit Männern und Jüng-
lingen zusammen arbeiten, wird von der Regierung
ebenso« rückhaltlosl anerkannt, wie die Treue nnd
Sorgfalt. mit der sich die Arbeitszerinneri ihrer Pflich-
ten entledigen. In« Oesterreich durften in früherer
Zeit— die Wittwen von Posthalterri das Geschäft
ihrer Männer fortführen. Vor etwa zehn Jahren
wurde diese Vergünstigung darauf beschränkt, daß
sie fortfahren, die Transportniittel für den Postbe-
trieb zu stellen, während die dienstlichen Funktionen
der Stelle einem anderen männlichen Beamten über-
tragen wurden z— und diese« Einrichtung hat schließs
lich zu einer Abfindung in Geld geführt, wo der
Postbetrieb auf die Eisenbahn übergegangen ist.
Bein: Verkauf von Postwerihzeichery bei zder Regi-
strirung von Briefen sind Frauen in Oesterreich seit
1873 beschäftigt. Allein in den Wiener Postämtern
arbeiten achtzig Frauen, während von etwa sieben-
hundert ländlicheir szPostämtern in Niederösterreieh
ungefähr hundertfünfzig der Führung von Frauenanvertraut find, deren Zuverlässigkeit und Genauig-
keit anerkannt wird. Der öffentlicheri Bewerbung
stehen diese Stellen nicht offen, wie das in der
Schweiz der Fall ist ;- sie werden auf Fürsprache
von den elf Postdirectoren in den Hanptstädten des
Landes vergeben. Frauen, welche eine solche Stelle
bekleiden wollen, müsseci sich über ihr Vorleben
genügend ausweisen können, mindestens 18 Jahre·
alt sein, ein mäßig schwieriges Examen ablegen und
werden wie andere Staatsdiener beeidigt, ihr Sold
beträgt einen Gulden den Tag. Ueber Amerika, wo
die Verwendung der Frauen im öffentlichen Dienst
Alles übersteigt, was in Europa bis jetzt versucht
ist oder auch nur erstrebt wird, stehen uns neuere
Angaben augenblicklich nicht zu Gebote. Jedenfalls ·
können wir im ,,alten« Lande« mit der Schnelligkeih
in welcher sich die Bewegung zu Gunsten der Frauen-
arbeit drüben entwickelt hat, nicht wetteifertn Und
da, was lange Bestand haben soll, in der Regel
nur langsam wächst , so können wir auch nicht ein-
mal wünschen, daß, ehe die Erziehung der weiblichen

ihrer Mitglieder sollen aus· der Wahl der bestehen-
deu Jnteressenvertretungen für Handel, Jndustrie
und Landwirthschaftz deren einzelne Organe zu« die-
sem Behufe ins mehr oder weniger geeigneter Weise
znsammenwirken müssen, hervorgehen, aber dies nicht
einmal im Wege directer Wahl, sondern nur auf
dem Umwege von Vorschlagswahlen der doppelten
Mitgliederzahl, aus welcher die Regierung nach
ihrem Belieben die Hälfte ausscheidet. Die übrigen
zwei Fünftel bestimmt die Regierung ganz nachb
ihren! Gutdünkem mit der alleinigen Maßgabe, daß
inindestens die Hälfte davon dem Handwerker«- und
Arbeiterstande anzugehören hat; Als eine richtige
Vertretung bon Handel und« Gewerbe eine in solcher
Weise gebildete und sznsammengesetzte Körperschaft
anzusehen, ist kaum möglich. Hierzu kommt noch,
daß, wie die Erfahrung beim preußischen Volks-
wirthsclsastrathe gelehrt hat, die Hauptarbeit nicht
einmal dem Plenum der Körperschafh sondern dem
aus derselben zu bildendeu permanenten Ausschusse
zufällt, welcher nur den dritten Theil der gesammten
Mitgliederzahl umfaßt. Das Schlußergebniß der
Verhandlungen - eines derartigen Organes würde
selbst bei erzielter Einstimmigkeit kaum als der Ans-
druck der Willensmeinung der darin vertretenen
Jnteressenkreise gelten -·können; bei der wohl aus-
nahmlos zu erwartenden Differenz der Ansichten
dürfte deinselbeii für die praktischen Zwecke der Ge-
setzgebung irgendein Werth nicht beizumessen sein.«
—- Dieses Urtheil darf noch ein besonderes Interesse
darum beanspruchen, weil es die Handels- und Ge-
werbekakniner zu Plauen war, welche der Reichs-
kanzler zuerst— mit ,derb Ankündiguug dervon ihm
projectirteir Einrichtung eines Volkswirthschaftrathes
beehrte. Den Anlaß hierzu gab eine Eingabe der
Kammer an den Reichskanzler, in welch-er -die recht-
zeitige Mittheilung der in der Vorbereitung befind-
lichekt Entnsiirfe zu einer neuen F«abrikgesetzgebicng,
sowie die Vorlegung aller wirthschaftpolitischeii Ge-
setzentwürfe zu sachverstätidiger Begutachtung erbeten
wurde. «Jn- seiner Antwort entwickelte der Reichs-
kanzler zuerst« den Plan eines centralisirten volks-
wirtbschaftlicheii Beirathes «

«

. —

Wir haben schon an einemschlagenden Beispiele
gezeigt, wie interessantx es ist, in unseren Tagen die
Reden Bismarcks ans den Jahren 1873--—1875
wieder nachzulesen. Gegenüber der E r k l ä r u ng
B·ismarcks«, er habe in die Civilehe ge-
willigt, weil er damals einige Tage krank gewesen

steht ihnen das große Pnblicuny sei es mit Er-
staunen, sei es mit Bewundern zu, daß sie in kurzer
und wenig ausgiebiger Schulung einige der bis
dahin für ausschließlich den Männern zukommend
angesehene Eigenschaften sich erworben hab-en, ohne
welche gewisse Arten öffentlicher Arbeiten nicht aus-
zuführen sind. Das Alles mag sehr wenig erscheinen,
es ist nicht wenig in einem Volke, das nach jahr-
hundertelanger Gewöhnung. seine Initiative immer
von oben her erwartet und in diesem Falle keine
empfangen hat.

Jn dem an Selbstregierung gewohnten englischen
Volke, -an dessen Spitze obendrein seit mehr als
vierzig Jahren eine ihrem großen Amte vollkommen
gewachsene Frau steht, verhält man sich der Zulassiing
der Frauen zum öffenilichewDienste gegenüber we-
niger spröde. Seit 1870 werden dort weibliche Arbeit-
kräste im Post- Und Telegraphendienste verwandt.
Jn den drei Hauptstädteir des Vereinigten König-
reichs sind arigenblicklich nahezu tausend iTelegraphi-
stinnen mit achtstündiger Arbeitzeit und einer Be-
soldung von acht bis dreißig Mark die Woche, re-
gierungseitig angestellt. Seit 1875 beschäftigt man
weibliche Beamte, die sich aus den gebildeten Stände«
recrutiren, bei den Postsparcassem Das Lob, welches
der Generalpostmeister der Treue und Geschicklichkeit
dieser Arbeiterinnen in seinen Berichten mit großer

.Wärnie zollt, wird durch den Umstand bszestätigh daß die
ansänglich angestellten dreißig, welche angemesseu be-
soldet werden, nach Verdienst aufsteigen, aber auch
ganz eben so gute Arbeit liefern müssen, wie ihre
männlichen Collegen, von 187 sbis jetzt auf hundert-
dreißig angewachsen sind. Der Anfangsgehalt dieser
Damen beträgt aehthundert bis fünfzenhundert Mark;
iu der nächsteii Gehaltsclasse bekommen sie sechszehm
hundert bis zweitausend Mark, die Oberbeamtinnen
bis zu dreitausend Mark. Eine Steigerung dieser
Sätze ist mit der Zeit zu erwarten, da sie zu schwierii
geren technischen Arbeiten verwandt werden, als bei
der ersten Normirutig der Gehalte vorgesehen war,
und da Männer für dieselbe Arbeit theilweise mehr
als das Doppelte beziehen. Während bis jetzt
Töchter von höheren Civik und Militärbeamteey von

s.und von Varzin aus in der Eile kein neues Mi-
nisieriumhabe bilden können, bringen verschiedene
Blätter« folgenden Auszug aus einer Rede Bismarcks,
die er bei der ersten Lesung des Civilstandsgesetzes
im Abgeordnetenhause am 17. December 1873 auf
die Provocation des Abg. v. Gerlach ·über seine Stel-
lung zn der Vorlage hielt: »Meine persönliche Ueber-
zeugung ist die, daß ich mich allerdings nicht bereit-
willig,· sondern ungern undgnach großem Kampfe
entschlossen habe, in Gemeinschaft mit meinen Colle-
gen bei St. Majestät den Antrag aus Bollziehung
dieser Vorlage zu stellen, und auch entschlossen bin,
dafür einzustehen.» Jch habe hier nicht Dogmatik
zu treiben, sondern Politik zu treiben. Aus diesem
Gesichtspuncte der Politik habe ich mich überzeugt,
daß in der Lage, in welche des r e v o l ut i o -

näre Verhaltender katholischen Bischöfe
den Staat gebracht hat -- ich werde den Ausdruck
revolutionär noch näher erläutern —— der Staat durch
die Nothwendigkeit gezwungen ist, dieses Gesetz zu
erlassen," um die Schäden von« dem Theile seiner
Unterthanen abzuwenden, welche die Auflehnung der
Bischöfe über sie verhängt hat, und so viel an ihm
liegt zu thun, als er kann. Es ist dies geradezu eine
Concefsio·n, die der Staat dadurch dem Frieden
niailptz daß er dem Kampfe ausweicht so lange als
möglich« Es liegt doch gewissermaßen ein Vorzug
darin, daß der Staat, anstatt sofort mit harter Hand
gegen die Bischöfe vorzugehen, in diesen: Gesetze
gleichsam einen friedlichen Wafseustillstaiid schafft, in
welchem sie zurückgehen können. Aus diesem"Um-
stande glaube ich, daß der Staat ein Bedürfniß der
Noihwehr an diesem Gesetze hat, und bin entschlossen,
dafür einzustehen wie für« so manches, was meinen.
persönlichen Ueberzeugungen , namentlich wenn ich
sie in der Jugend gehabt habe, nicht mehr entsprichh
Aber ich bin ein dem Gesammtbedürf-
nisse und. den Forderun gen des Frie-
dens und des Gedeihens sztneines
V at e r l a n d e s sich disciplirtirender und unter-
ordnender Staatsinatin.«- (Lebhafter Beifall.) —

Das lautet denn doch ganz anders, als wenn Bis-
marck nur durch Rücktrittsdrohungeu seinerCollegen
und die Unmöglichkeit, ein anderes Ministerium zu
bilden, die Civilehe sich hätte abuöthigen lassen.
Beiläufig bemerkt die »Lib. Corr., war Fürst Bis-
marck, der schon Anfang November das Präsidium
des preußischen Staatsministeriucn wieder übernom-
men hatte, aiu 16. December aus Varzin in Berlin

Geistlichen, Aerzten, Lehrern alleinzu diesem Dienst
zugelassen wurden, der daher für eben so anständig
wie das Lehrfach gilt, wird jetzt beabsichtigt, alle
beliebigen Bewerberinnem welche das Eintrittsexanieii
ablegen können, nach Bedarf zuznlasseln Die Probe
wird zeigen, ob die Gesellfchasft darüber zu dem
Schlusse kommt, das Amt adle den« Arbeiter, oder
der Arbeiter adle das Amt. Am Postschaltey in der
Abtheilung für unbestellbare Briefe, werden gleich-
falls viele Frauen beschäftigt. Schreiberinnen und
Buchhalterinnen sind in« großer Zahl bei der Zu-
sammenstellnng der Postadreßbücher der Herren Kelly
u· Comp., in den Magazinen der Armee und der
Flotte, in den« Bureaux der LebensversicherunggeseM
schaft »Prudentials« angestelltz die großen Bank-
hiiufer Rothfchild und Baring gebranchen weibliche
Hilfe beim Cuopoiisortirenz bei verschiedenen Rechts-
gelehrten arbeiten Frauen als Abschreiberinnen
Wie sehr sich englische Frauen im unentgeltlichen
öffentlichenszDienst als Armen- und Krankenpflegeritk
nen und bei der Beförderung sämmlicher übrigen
Zwecke der inneren Mission ausgezeichnet haben, ist
bekannt genug; wir brauchen nur an Mrs. Fry,
Florence Nightingale,» Octavia Hill," Mart) Carpenterz
Lady Hope zu. erinnern; . -

Jn Frankreich setzt das Tabakmonopol viele weib-
liche Hände in Bewegung, namentlich Wittwen und
Töchter von Militäw und Verwaltungbeamtem wer-
den mit der Führung des« Einzelverkaufs in den
Regieläden betraut. Die Bank-von Frankreich be-
schäftigt Frauen bei den Classificatiom und Con-
trole-Arbeiten, Frauen sitzen wie in England hinter
dem Postschalter, bekleiden Einnehmerstellen und
werden an den öffentlichen Schulen nicht nur als
Lehrerinnen, sondern auch als Aufseherinnen ver-
wandt. Mit obrigkeitlicher Genehmigung dürfen die
im Staatsdienste angestellten Frauen auch heirathen
und trotzdem ihr Amt fortsührem Jn Belgiety
Holland, Italien und Rußland finden wir Frauen
im Telegraphem und theiliveise im Postdienst. Die
schweizerische Republik fcheint Frauen uicht blos
einzeln und versuchsweise, sondern in gewissen Zwei-
gen der Verwaltung ganz unter denselben Bedin-
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Monaten Gefängniß bedacht. Diese vier Personen
waren die Hauptübelthäterder in den beiden Wahl-
reisen vexübten Bestechiingem Die übrigen sechs

iszwaren von denselben für den gleichen Zweck verwen-
dete Ageuien derselben. Drei Wirthe aus Sand-
wich — einer derselben, Maskirt, Capitiin des
Waliner Lebensrettuicgbootes —- wandern jeder
aus drei Monate« in’s Gefängniß und zwei Boots-
lente empfingen 2 Monate Gefängniß jeder. Die

berhängte Gefängnißstrase besteht «indessen nicht in
bloßer Eiusperrung nach Art einer zwangsweise re-
gulirien Muße, wie das Dnglische Gesetz den Unter-«

schief? zwischen zlsilisdemeanantsii (d. h. Vergehen)
erster und solchen gewöhnlicher Classe macht, sondern
sie werden die ganze Strenge der gewöhnlichen Ge-
fängnißheift zu erleiden haben und es ist dieser Un-

« terschiely welcher dem Strafmaße einen so auffalleiid
strengen Charakter giebt; da nun drei der Verirr-
theilten Advocaten mit guter Praxis sind, sp kkksst
diese Strafe dieselben doppelt, indem dieselbe sie auf

« eine Zeit lang. disqualificirt und sie außerdem irgend
welcher localen und gemeinderäthlichen Stellungem
welche" dieselben etwa einnehmen mögen, verlustig
macht, weitere nachtheiligen Folgen nicht zu« rechnen.

· Ja Frankreich werden sich die bevorstehenden
Kammerdebatten über d i e n e u g e s ch a f f e n e n
M i n i st er ie n allem Anscheine nach »sehr lebhaft
gestaltem - Der Conseilpräsidentist, wie aus seinen
Erklärungen hervorgeht, bei diesen Debatten selbst
inhohem Grade interessirh Deshalb· begab er sich
auch mit dem Chef des landwirthschaftlicheii Mitin-
sterinm, Devås und dem Minister der schönen Künste-
Proush in diesen Tagen selbst« in die mit der Prü-
fung der bezüglichen Creditvorlage betraute Com-
mission,- um die serforderlichenErklärungen abzugeben.
Die Discnssion war eine sehr erregte, da von eini-
gen «Mitgliedern des Ausschiisses, insbesondere von
den Depntirteii Louis Legrand und Ribot gegen die
Bewilliguiig dezr Credite heftig opponirt wurde.
Gambetta wies darauf hin, »daß er stets ein An-
hänger der Jdee, zahlreiche Ministerien zu schaffen,
gewesen sei, weil in einer großen Demokratie, wie
der« «. französischen, die Theilung der Arbeit eine
bessere Prüfung und raschere Erledigung der Ge-
schäfte sichere. Hissichtlich der neuen Unterstaats-
secretariate führte» der Conseilpräsident aus, daß er
es für unumgänglich nothwendig -.erach«te, die
zjnngen Generationen« an die Regierung zn fesseln,
um allmälig Männer des Gouvernements heranzu-
bilden.

Uebek die politische« Zustände in Aegyvten
wird. der ,,Morniug Post« unterm 23.» ds. aus Kairo
geschrieben: «Die Anhänger der Partei, welche auf
ihr»Banner die Worte ,,Aegypten für die Aeghpter«
geschrieben, suchen dem Publikum einzureden,- daß

die Controle Englands und Franireichs jetzt ent-
behrlich geworden und beseitigt werden köiine, da
die Erfahrung . gelehrt, daß die erzielten Resultate
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Diese Ein-
cnischung fremder Mächte, soheißt es, sei nur ein
Vormund, um einen politischen Einfluß auf das Land
auszubeuten und Europäern glänzend besoldete Posten -

zu geben. ;- Es verlantet in derThat, daß die Staats-

doinänen· niemals schlecht verwaltet Waren, Wie
Gegenwärtig«- Die Staatsdomärien stehen unter der
Controle dreier Herren, eines Franzosen, eines Eng-
läuders und eines Aeghpters Der» erste dieser
Herren leitet das Ganze, und das Resultat scheint
zu sein, daß die Einkünfte der Domäneiy die einen

— so großen Ueberschuß liefern sollten, nichtziir Zahlung
der dem Baron Rothschild garantirten Zinsen hin-
reichen. Ein Procurator der französischen Revnblih
der in Folge der Anordnung der FerrryGesetze auf
die Klöster sein Amt einbüßte, ist, dank der Für-
sprache gewisser französischer Mönche, zum französischen
Comniissar der Staat»sdomäiien, mit einein Jahres-
gehalte von 150,000 Franks und einer Tantiöiiie
von V» Prozent auf alle von ihm geschlossenen Con-
tracte,-eriiannt worden. »Augenblicklich herrscht hier
die vollkoinmenste Ruhe, allein in gut uiiterrichteteii

Kreisen wird beständig b»ehaiiptet, daß die Wirkung
des Besuches der türkischen Coiiimissare sich bald fühl-
bar niacheii werde. , «

Damit, 27. November. Dem thaienreicheii Le-
ben eines Mannes, dessen Ehrentag wir mit dem
Reiche vor wenigen Monaten mit begangen haben,
hat ein schweres Leiden das Ziel gesetzt: der ge-
feiertestes Vertreter der mediciiiifihen Wissenschaft,
welcher aus der irussischen Nation hervorgegangen,
der genialeChirurg N i k o l a i P i r o g o w, ist
nicht mehr —- wie ein Telegramm unseres gestrigen
Bilattes meidet, hat-der Tod den schon seit Wochen
hoffnunglos an das Krankenbett Gefefselten auf sei-
nem Laiidgute Winnitza aus dem Leben abgerissen.
Damals, am 24.»V2ai dieses Jahres, als N. Piro-
gow im— glänzenden Kreise der Vertreter der Wissen-
schaft in Moskau, sein 50-jähriges Amtsjubiläum
beging und dabei auch die Gliickivünfche der Uni-
versität Dorszat und der hiesigen Jünger der Medi-
cin entgegennahny schauten wir voll Hoffnung nach
dem im nächsten Jahre bevorstehenden wissensch·ast-
lichen Jnbiläiiin aus, dein Tage, wo Pirogoiv vor
50 Jahren das stets von ihm liochgehalteiie Diplom
eines Doctors der Medicin der Universität Dorpat
empfangen hattei dieses Fest zu begehen, ist, ihm nicht s
gestattet gewesen. i

Nikvlai Pirogow, der Sohn eines Jntendantuw
Beamten, wurde im Jahre 18l0 in Vioskan gebo-
ren, woselbst- er auch seine Schuk uiid Universität-
bildung erhielt. Erst «. achtzehnjährig ward der ju-
gendliche Arzt im Jahre 1828 in das ,,Professoren-
Ji-isti·tiit«. nach Dorpat delegirt nnd hier errang er
sich rasch die erstenwvisseiischaftlicheii Elireiix iin
Jahre 1829 bei der Preisvertheiliiiig die Goldene
Piedaille und im Jahre 1832 den Doctorhut. Nach-«
dein er seine Studien iin Auslande fortgesetzh kehrteer im Jahre1836 wiederum nach Dorpat zurück,
aber nicht inehr als Schüler, sondern als Lehrer,
indem er zum Nachfolger Moier’s auf den Lehrstiihl
der Chirurgie an der hiesigen Universität berufen
wurde. Auf das Befruchtendste hat er als Professor
auf seines-Schüler gewirkt: sein angeborenes Genie
als Operateur und sein unifangreicbes Wissen ebne-

ten ihm in gleicher Weise die Bahnen für eine er-
sprießliche« Lehrth·ätigkeit. Aus dieser Zeit dqtikt
auch sein eigentlicher Ruhm in der Wissenschaft: es
erschienen damals seine erst kürzlich· in die russische
Sprache übertragene chirnrgische Anatornieder Arte-
rien nnd Fascien sowie »das Werk über« Sehnen-
schnitte, endlich seine in St. Petersbilrg besonderes
Aufsehen errcgenden anatomischahirurgischeli Tafeln.

» Jin -Jahre - 1841 ward ·er z1t-einer« unifasseiideren
Thätigkeit an die medicwchirurgische Akademie in
St. Petersburg berufen.

Eine reiche Kette von Erfolgen sowohl auf dem
Gebiete der Wissenschaftwie in der amtlichen Dienst-
laufbahn kennzeichnet das weitere Leben dieses Ge-
lehrten nnd praktischen Arztes. Unermüdlich ans
scbriftstellerischem Gebiete. wie auf dem der Technik
der Operationen thätiggseiitsaltete der Verblicherie die
erstannlichste Energie im Wolleni und glänzendes
Genie im Können. ’«Nach 25-jährigcr Lehrthätigkeit
gedachte Pirogow, sich in den Ruhcstand kurückzm
ziehen, doch ward er,-der sich auch durch, mehre all-
gemein pädagogiscbe Schriften bekannt gemacht hatte,
zum Curator des Odessckschen nnddann zum Cara-
tor des Kiewsschen Lehrbezirks ernannt. Mehre
Jahre verbrachte er in dem ihm nie fremd geworde-
nen Deutschland, wo ihn der deutsch-fran"zösische
Krieg« im Jahre 1870 wieder auf. die Verbandplätze
berief, während er als fast 70-jähriger Greis beim
Ansbrncheides rnssisclptürkischen Krieges sich ganz
und-gar seiner Hermath in den Dienst stellte, indem
er die Oberaufsicht über die sanitären Einrichtungenk
in der russischen Armee übernahm. ,

Das Reich beklagt in dem Ableben Nikolai Pi-
rogows seinen genialsten Chirurgeri und einen seiner
tresflichsteti Männer auf dem« Gebiete der höheren
Bildung; die Universität Dorpat —hat in ihm einen
ihrer hervorragendsten Schiiley einen der geseiertesten
akademischen Lehrer und eiuverdienstvolles Ehren-
miiglied verloren. « — «

» Pcittelst Tagesbefehls in Justizministeriiim vom
7. d. Mts. siud dersCandidat der Universität
Dorpat, H a gen, und« der graduirte Student der-
selben Universität, Koffs Eh, dem erwähnten Mi-
nisterium zngezählt worden«, Ersterer unter Delegi-
rnng zu demKoivlroschen Crimiclak und Civil- Ge-
richtshof. « « » .

In iiiign ist am vorigen Sonntage die erste Ver-
samtnlukig eines daselbst in der Bildung begriffenen
estnischen Handwerker-V ereinsabi
gehalten worden· Dieselbe eröffnete, wiewir der szRig.
Z. entnehmen, Pastor Z i n k mit einer schivn ngvollen
Rede, in· welches er den Zweck des Vereins darlegte
und als Hauptzweck, die Gründung einer K: ankern-
casse znr Unterstützung hilfsbedürstiger kranker Mit-
glieder erwähnte. Nach dieser Rede fand durchdie
anwesenden Mitglieder die Wahl des Vorstandes
statt und wurden die Liligelegenheiteir des Vereins
dem Vorstande übergeben, sowie die Statuten ver-
lesen. Dem Livländischen Gouvernenr sind bereits—-
die Statuten zur Erwirkung der Bestätigung einge-
reicht worden. - · « " «

It! Frevel« ist die Wahlbewegnng in

vollem Flnsse: Tag für Tag richten die deutschen
Blätter Niahtkriise an die Wähler der III. Classe,
ihre: Pflichten eingedenk zu bleiben und im Inter-esse des G e s"a m mt w o h l e s der Stadt, ent-
gegen den Sonderbestrebnngen der Ge-
gen·partei, ihre Stimmen abzugeben. Am kommen-
den Montage werden die, Wahlen in der III. Wäh-
l»er-Clafse vor sich gehen. .
« IF— Wie die Neu. Z. erfährt, ist für den Reva-
lerHasetkein Sehrauben-BIigsir-Dqm-
p f e r durch F. W. Regler von» der FirmaAron
Z; Gollnow in Stettin» den Erbanern des neuen
Dampfbaggers Stadt Reval, angekanft worden. Es
ist hiermit einem dringendes! und lange gefühlten
Bedürfnisse für die örtliche Scbifffahrt abgeholfen
worden und wird dadurch mancherllnglücksfall we-
niger zu verzeichnen» sein. Die Maschine ist stark
genug, auch bei schweren: Wetter; Schiffe mit
Leichtigkeit nach dem Hafen zn bitgsiren, außerdem
besitzt der Dampfer alle Vorrichtiiiigeir der Neuzeitz
um verunglücktenSchiffeii Hilfe znsleisterr.

St. stlck»kcti«hllkg, 25.« November. Dem,·wie ge-
meldet, am vorigen Sonntage abgereisten Grafen
K a l n o k«y widmet das officiöse ,,Jonrn. de St.
Pest« abermals ein in den anerkennendsten Ans-
drücken gehaltenes Abschiedsworh ·,,Wir haben«,
schreibt das erwähnte Blatt, ,,nnse»rem Bedauern an-
läßlirh des Scheidecis dieses Diplomaten, der ein
so. würdiger Vertreter seines Souveräns beim missi-
schen Kaiferhofe gewesen ist und so wesentlich zur szFest,i-
gung der frenndschaftlichen Beziehungen zwischen
den beiden Kaisern beigetragen hat, bereits Ausdruck
gegeben. Dem Grafen ist zum redenden Beweise
der Huld St. Majestät der St: A l e x a n de r -

Newski-Orden mit Brillanten ver-
liehen worden. Wir sind davon überzeugt, daß
Graf Kalnoky auf seine-u treuen Posten als Mini-
ster'des Ansswärtigen in Oesterreich-Ungarn das gute
Einvernehmen und die sreundschaftlichen Beziehun-
gen, welche zwischen den Cabineten in «Wiei1 und
St. Petersbrirg herrschen, noch festigen und er-
weitern werde z» wir sind davon überzeugt, daß eben-
solche Beziehungen anch zwischen den beiden· Nationen
obwalten werden auf Grund desjenigen gegenseitigen
Vertranens, welches für eine befriedigende Lösrng
der schwebenden Fragen so nothwendig erscheint und
die-normale Entwickelung der beiden Reiche auf
dem Wege— friedlichen Fortschreitens bedingt« ,Die
unabhängige rufsilche Presse führt nach wie vor
eine sehr wenig freundschaftliche Sprache gegenüber
Oesterreich-U1igarn»; und beargwöhnt in Sonderheit
dessen Verhalten gegenüber Piontenegroj l

— Seine Maj. der Kaiser bat dem ReichrnthO
Mitgliede, General Adjntakiten Grafen Stragano w
II» den St. Jlndreas-Orden Allergnädigst zn ver-
leihen geruht. « «

»

—-. Jn den höheren Regierungsphäretr soll, wie die
rnss. St. Bei. Z· erfährt, die Frage über die Creirung
des PosteHtIs eines Vicekcxnzlerss des
russischen Reiches, der zngleichsllkinister des Ans-
wärtigen sein würde, angeregt wordeti fein.

«—- Der St. "Pet. Z. sgeht die etwas mysteriöse
Piittheilung zu, die Ernennung eines der gegen-

Jugend überall mehr auf Arbeittüchtigkeit und Ar-
beitlust angelegt ist, als jetzt noch vielfach der Fall,
plötzlich viele Möglichkeiten gesteigerter Verwendung
geschaffen würden denen dann wahrfcheinlich viele
Bewerberinnen ohne den rechten Einst und die
geschulte Arbeitkraft zuströmen würden, ohne welche
sich Arbeiterinnen wie Arbeiter auf einem neuen
Gebiete nimmer zu behaupten vermögen.

szlilninkcsiiåt nnd Schulr.
Ueber »die Freqsusetxz d er Berliner

U n i v e r f i t ä t im gegenwärtigen Seinester liegen
folgende Angaben vor. Die Gefammtzahlder Unma-
triculirten Studirenden -beträgt.4421. Davon gehören
374 der theologischen, 1441 der juristifchem 640 der
medirinifchenxKissEder philofophifchen Facultät an.
Gegen das letzte WinterhalbjahrZ hat die Zahl. der
Theologen um 90, der Juristen um 94.«der Medi-
ciner um 55, der Philofophen um 75, die Gesammt-
zttbl der Jinmatricirlirten um 314 zugenommen. Die
nicht imniatriculirtett Vorlefungbefucher mitgerechnet,
steigt die Zahl derjenigen, welche auf derTBerliner
Universität Eollegien hören, auf» fast 5000, die der
Medicina, von denen die Studirenden der militär-
ärztlichen Bildnnganstalten nur nominell abgetrennt
find, auf 850. « . ·«

Literarifchek
i DieNr.21 der »Rig.Jndust·rie-Zeitung«

hat den nachstehendenEreichhaltigen Inhalt: Die Be-
theiligfunggtiikßlandäs an der internationalen Ausstek
lung ür le tricit t in Paris, von Re ierung-Ban-
tneifter fF. Woas. Von giloerPClyde it? Schottland,von Ha enbau-Jngenienr» . abst. — Corkespokp
denzen: Fortschritte der St. Petersburger Stadtver-
waltungz die Patronenfabrik in St. Petersburgz
gsspsgskgsxsxkszssxswts s, Pgsdszgxxxirgrgsx eigene«an a 1 e ten a n« un « r· eur.
—- Technifcher Verein :,Excursionb’ericht; Protocolleges; rtaspitsnszjäie Dank« TvsecäifchMlkitkhslskikjectzskzozcemen · a er. — e m e i tu IN!
Zimmerdecken aus Rohrgewebenz Wirkung des See-
Itiagerssch aårf Eisen ;L aus dem Reäickrtångålxltzekfxgkzee r( e ocomotiv- ampens Stati i er o’ en
Gasmotorem — Jndnstrie n,nd Gewerbefs Ei« USUCS
Gährverfahrenz Winkelsägeblattz Combination von
Ambos und Schraubstoch

« Mannigfaltigkeit.
—s Heincks Verfolgung. Die Berliner

Polizei hatbekanntlich vor einigen Monaten eine
plötzliche Pnrification der Heinesscheu Werke vorge-
nommen und durch die Confiscation der »Schloßlegende«
erst die öffentliche Aufmerksamkeit! auf das beleidi-
digende Gedicht gelenkt, welches wohl den Nkeisteii
bis dahin vollkommen unbekannt war. Nach einen:
in Paris uinlatifenden Gerüchte soll nun dieBerliner
Polizei sich an den Pariser Polizei- Präfecteii mit
dem Ersucheu gewandt haben, den Theil der Heinek
scheu Werke, welcher sich »Zeitgedichte« b,etitelt, bei
allen Buchhändlern confisciren zu lassen. l «

—- Ueber die Strandung und Plün-
derung « des deutschen« Dampfers
,,Qu«inta« an der ehinesischen Küste liegen jetzt Berichte
des Capitains H. N; Thomseii vor. - Der in Flens-
burg heimathberechtigte Dampfer verließ am 21.
October Honkong, .um chinefische Passagiere nach Sai-
gou zu bringen. Sehr schweres orkanartiges Wetter
zwang das Schiff, bei Tinhasa Schutz zu suchen; es
wurde aber dort» von einemTyphoii erfaßt, auf
die Klippen geworfen und leck Mit Ausnahme
von zwei Frauen wurden alle Passagiere ans Land
gebracht, wohin auch Proviant; Decken und Segel
zum Bau von Hütten gebracht wurden. Die Ver-
suche, das Schiff frei zu machen, scheiterten. Und
jetzt ereignete fich genau dieselbe Geschichte, die ein
Hamburger Capitain an der safricaiiischen Küste vor
zwei Jahren bei Nana-Kru erlebte. Die Eingeborileii
kamen in zahlreichen Booten an Bord des Dampsers,
plünderten nach besten Kräften und« steckteu das
Wrack in Brand. Capitain Thomfeii versuchte alleris
din.gs Anfangs mit seiner kleinen Mannschaft eine
Vertheidiguiig, aber theils war die Uebermacht zu
groß, theils« vertrieben die abscheulicheii Siinktöpfe
der chinesischen Piraten die Deutschen von ihrem
Eigenthum. Capitaiir Thomsen schickte sofort Briefe
an die nächsten chinesischen Verwaltungbehörden, die
denn auch ohne Zögern einen Dampfer zur Assisteuz
schickten, nachdem schon vorher Soldaten zum Schutze
der Schiffbrüchigen angelangt waren. Die chinesischeRegierung hat strenge Untersuchung ,und Bestrafung
der Schuldigeiiversprochem Das deutsche asiatischeGeschwadey unter dem Commando des Capitains zurS« VVU Blaue, befindet sich augenblicklich gesammelt
J« d« Rhede von Kung-Kungetau, «wo es Schieß-UVUNSEU abgehalten hat. Es besteht aus den Cor-
VEMU »SkVfch« Und ,,Hertha« und den Kanonen-
VVMU »Jltis« und »Wolf«. Es ist wohl-anzuneh-men, daß dce letztgenannten beiden Fahrzeuge·., - wie

es auch in früheren Fällen geschehen ist, in Verbin-
dung nrit chinesischen Kriegsschiffen sich an der Auf-
fuchung der Seeräuber betheiligen werden.

«—- Der Ausbau des letzten Drittel-Z des« neuen
StraßburgerFestungswalleåh der im Frühjahre
vorigen Jahres begonnen wurde, ist nahezu vollendet
Ueber die Befestigung von «Straßh,iirg schreibt »die
neueste Nummer· der ,,Vedette«: .»Straßburg mit
seinen elf, wie cknäcshtige Fühlhörner weit vorgestreck-
ten Forts wird nunmehr ganze Armeen bergen und
unterhalten können· Ein gewaltsamer Angriff gegen
diese Rheinfestrrng erscheint eben· so unmöglich wie
gegen Paris ; es -sei denn, daß die Waffentechnik wie-
derum ganz neue Fortschritte mache. Wünscherrsrverth
wäre es, daß man ans den For-schritten der optifchen
Telegraphie in dem Maße Nutzen zöge ," wie es in
Frankreich zur Verbindung der» Umwallungen und
der Außenforts schon längst geschehen ist.« «

«— Schon seit längerer Zeit befürchtete man, daß
der mittlereFelsen beim Schaffhairserier R h ei n s al l,
welcher— Jahrtausende hindurch der Gewalt der Wo-
gen getrotzh eines schönen Morgens einstürzerr könnte,
wodurch der berühmte Rheinsall an seinem irraierischeii
Anblick bedeutend einbüßen würde. Die Schaffhamsener Behörde- ließ daher den Felsen, welcher durch
Auswaschungert einen bedrohlicherr Charakter ange-
nommen, mittels Beton verstärketn Es wurden
hierzu 8«6 Säcke Grenobler nnd 249 Säcke Wortlaut)-
Eerneiit verwandt. Die Kosten betrugen 4613 Its.

— Die Engländer und die« jüdi-
schen Speisegesetze J» London scheint
sich eine ganze Agitation herauszubildem welche den
Ziveck hat, »die jüdischen Speisegesetze ans fanrtäreri
Rücksichtew aueh der christlichen Welt Englands zn
octroyirem Ein Londoner Correspotrdeirt schreibt
hierüber: Auf Grund einer Schrift, welche Dr.
Henry Behrend verfaßte und zuerst in Artikel-r in!
,,Jewish Chroniclek in London veröffentlichte, sorg-

dern englische Blätter die Regierungzauß sanitätlickje
Vorkehrungen im Einklange mit manchen Vorschrifs
ten des Talmnd zu treffen. Dr. Behrend führt aus
und belegt seine Ausführung nxit wissenschaftlichen
Documentem daß viele Krankheiten dem Menschen

»und der niederen Thierwelt gemeinsam seien. »Es
ist notorisch«, bemerkt der »Globe« hierzu, »daß
jüdische Gemeinden in bemerkenswerthern Grade von
manchen schrecklichen Krankheitgeiseln befreit bleiben,
wetchen Andersgläubige zum« Opfer fallen. Die
Todesfälle durch Schwindsuchh welche in der großen
Straße des Ostendes, Whitechapel-F«)igh-Street, vor-z
kommen, geben eine Lehre, welche unsere Aerzte

beachten-sollten. »Die eine Seite der Straße ist zu-rneist vou Juden, die andere von Ehristen'bewolrcit.
Die Juden fallen in sehr bedeutend geringereE Zahljener Krankheit zum Opfer, als dieEhristen in einer
und derselben Straße« Dr. Behrend erblickt die
Ursache dazu in der Uebertraguirg von Thierkranb
heiteu auf den Menschen und zugleich in den striktenVorsrchtmaßregelcy welche jüdischerseits gegen den
Genuß unreinen oder inficirien Fleisches getroffen
werden. Derl,,il)2orning Advertiser« bemerkt: »Esist eine nicht zu leugnende Thatsache, daß die mo-
saischen Regeln für die« osficielle Beaufsichtigung
thierischer Nahrniigmittel sich dringendnnserer Auf-merksamkeit empfehlen, wenn wir gewisse Uebel ans
der Miisse des Volkes« verbanneii wollenY Dr.
Behrend erklärt in seiner Schrift wörtlich: ,,Esist nicht zuviel behauptet, wenn ich sage, daß diese
Speisegesetzg wenn genau ausgeführt, dazu führen,
den Genuß von krankem Fleisch praktisch so gut
wie unmöglich zu machen, und» zwar insbesonderezur Ansmerzung der Anstecklsnggesahr von Plemp-
Pneunionia und tnbercnlosen Krankheiten beizu-tragen·«. Die,,,Eity«-Preė« sagt: ,,Es wäre«sträf-
liche Lcachlässigkcitz solche Lehren, die uns täglich ad.
oaulos als richtig bezeichnet werden, unbeachtet zu lassen.«

— Ein neues Narkotigcum Die
,,Oesterreichische Apotheker-Zeitung« berichtet über ein
nettes Narkoticunn welches, aus Queensland stam-
rnend, unter dem Namen PitschocirysVidgery in den
Handel gelangt. . Die Pflanze, von welcher es ge-
wonnen wird, gehört zu den Solanaceen und konimt
zumeist in Süd-Australien »vor. Ihre Höhe beträgt
3—4 Zoll, die Blüthen sind wachsfarbesr mit rosen-
rothen Fleckem Diese Blüthen werden ·im August
gesammelt, getrocknet und in Säcken zu Markte ge-
bracht. Hiebei pressen sie sich zusammen wie Zapsen
Karttabak Dieselben bewirken bei denen, welch-e sie
kaneu

, völlige Gleichgiltigkeit gegen körperliche
åixchmerzen oder Erinüdiinkjk Kleiner-e Gaben hievon
haben stimulireiide Eigenschaftenz mäßig angewandt,
åillen sie Hunger und Durst; hiednrch soll es mög-
lich sein, bei- sehr « geringer Nahrung die größten
physischen! Anstreiigungen zu ertragen.

— Aus Zanzibar wird gemeldet: Am Z. d.
griff der Eommandant des englischeu Kriegsschiffes
,,London«, Eapitän Brownrigg, mit 10 Vkstm in
einem Boote in der Nähe von Pemba ein arabisches
S cla v ensch i ff an, welches die französische Flagge
führte. Das Schiff leistete hartnäckiger! Widerstand
und entkam. Eapitän Brownrigg und 4 Mann
wurden getödtet. -

««-

« Dis. Dies« vcsxsrkyssktzs ."xk»·kksxskxss2.zz« 1881.



wörtigen Minister «zuin Präsidenten
des Departements für Civil- und gekstlkche
Angelegenheiten im Reichsrathe stehe un-

inittelbar bevor. Din hierdurch erledigten Mi-
Uistetpvsteii solle der Senateur K I) IV C! I C W s k i
erhalten, «

-— Die Aufhebung der Kaukafkfcheu
Statt h a lte xf ch «: f i« ist, den »D·iovosti« zufolge,
bereits eine vollzogene Thstfschth Ebeklsp spll AUch
das in St, Pktekshukg bestehende kaukasische Coniilå
aufgelöst werden.

«—- Zuns Bau gklcchtschTVrthVdVxet
K irchen im Weichselge biete foll,dcrRiiss.Z.
zufolge, für das nächste Jahr die CsIuinnie von 70.000
Rbl. ausgiikfetzt FAM- «s »

— Die alljährlichezi TrnppeispMatiöver
sollen, wie die »Nowosti« melden, in Zukunft für
einige Arineetheile durch «M ä r s ch e, die sie -auf
größere Entfernungen znriickziilegeii hätten, ersetzt
werden. Der ersten derartigen Marschübiing werden
die Gardetriippen sich zu unterziehen haben, indem
sie ans St. Petersburg nach Nioskaii inarschiren
werden, umdort zur Zeit der Krönung Ihrer Ma-
jestäten einzutreffeiu «

» -— An der in Wie n bevorsteheiiden internatio-
nalen K u u st -A u s st e l l u n g werden, wie die
»New Zeit« erfährt, nur drei russische Künstler
theilnehmen, nämlich Professor Klever sowie die
Akademiker Alexandrowski und Litow -

tf ch e n k o« Ersterer beabsichtigt überdies eine
SpecialsAusstellung in St. Petersburg zu veranstaltet-«
um dann. feine Gemälde auch auf der Moskaner
Ausstelluiig zn exponiren « «

·

JnOdeIsaistder,,Sarah«-Erithiisi-
a s m u s iasch verfolgen und nur noch« die durch·
ihren Besuch hervorgernfenen Excesse niachenszsich
indirekt fiik die Sack«-i« de: Hdiisvesitzek sichtbar,
indem diesen von Seiten der Polizei neue, schärfere
Verpflichtungen im Betrefs der Straßen-Dahinten
der Dworniks auferlegt, worden sind. »Wenn«, lesen
wir in, dem örtlichen deutschen Platte, »Mad.Sarah
Bernhardt unter normalen Verhältnissen, ohne das
Tamtam der Reclame, ,hier aufgetreten « wäre, so
hätte wohl ein Jeder dieselbe tnit Vergnügen gehört.
und sich einige genußreiche Abende verschafft. Unsere
Jllissionen waren indessen durch die Marktschreierei
anf’s Höihste gespannt und. konnte eine Reaction-
daher garnicht arti-bleiben. Sie konnte unmöglich
den Ansprüchen gerecht werden, welche nach allem
Vorher-gegangenen Jeder berechtigt war, an sie zu
stellens Die« in Folge jüdischer Speculation gestei-
gerten Eintrittspreish die es dem weniger Bemü-
telten uncnöglich machten, seine Neugierde zu be-

, friedigen, mußten eine Erbitterung über den mit
der Sarah Bernhardt getriebenen Hnmbugs her-
vorrnfeiyi und so ka-n es denn zu dein bedauerlichen

«Excessen, tvelche sich die Juden ganz allein Si) zu-
zufchreiben haben . . . Ein kleines Häuflein» Ge-
treuer« hatte der Diva das Geleite zum Bahnhos
gegeben, und alle die umfassenden Sicherheitmaß-
regeln, welche man zu diesem Zwecke getroffen hatte,
sie erwiesen sich als nnnöthig Ein xnattes »Har-
kah«, ein Psifs der Locomotive und Cntschwniiden
war uns die feierte ,,Camelien-Dame« , welche «h,ier
so viel Staub aufgewirbelt nnd indirect Unheil an-
gerichtet hatte. « ·

l35. Sitzung
öder Yarpater lllatncfotfchepilbesilischafl

- am 15. October 1881. . s

Anwesend waren der Herr Präsident, 15 Mit:
glieder und. 5 Gäste. -

Vorgelegt wurden durch den S ecretär 4 Zu-s chriften, darunter eine Einladung zur Betheili-
gung am Congreß der Am«eric. Association for the
acivancement ofBcienoe in MontrealzDeegLeine An-
zahl vonAbhaiidlungen verschiedener wissensch. Vereine

.in Canada. , .

Zu wirklichen Mitgliedern wurden aufge-
nommen die Herren Dr. meet. Johann Raum
und Director der Doxpater Realschule

- Ripke . «

Eingesandt war durch Herrn Dr. Benedict
Dhbowski folgende Abhandlung deren Abdruck
in den Sitz-Ver. beschlossen wurde: »

Vevbtschktlvgen über ·Mormonidae.
V D B Vogläufige MittheilungpVI! T« MS Un: salåjldtsvchtkltskät in etersPaulshafen

« WähWUd kchi TM Vorigen Jahre« bereits mit den
Untersuchungen über die Familie der Mormonidae
bejchäftigt zwar, schickte mir Herr Dr. Louis Bureau
seine Arbeit: »Rectierches sur la mne du he(- des
oiseaux de la Famille des Mormonides« und be-
gleitete dieselbe mit einem Schreibem in ·welchem er
mich« zur Fortsetzung seiner interessanten Beobach-

» tungen aufmunterte. ,sz »Diese ganz unerwartete Aquisition eines, für
IUUUE Zwecke sehr wichtigen Werkes, hat mich höchstEVfVSUt UND z·U Dank gegen den liebenswürdigen
SJEUDEV VE!"P,fIIchtet. Die erwähnte Arbeit hat mir
nicht nur die Möglichkeit gegeben, unsere je igen

KCUUIULHS Ubeks VI; Famillie der Mormonidae gehörig
u wur i en, on ern er « · «iiiisissssiiisicuiiisisiichuiisättigt; VIII. DZUPTFPF

- über das Mausern des Schnabels dieser Vögel km:
nen zu« lernen.

. Da es mir aber jetzt nicht möglich ist, di« FamilieMormonidae monographisch zu hear-betten, will ichdie« Resultate meiner bisherigen Beobachtungen in
der Form einer kurzen, vorläufigen Riittheilung de:
Oesfentlichkeit übergeben, in der Hoffnung, daß die
Resultate doch nicht ohne alles Interesse sind.

Das äußere Aussehen der betreffenden Vögel, ihre

Nist- und Lebensweise, die Form, Gestalt uud Farbe
ihrer Eier re. sind so eigenthümlich und von denen
der anderen, nahe verwandten Vögel, so sehrverschiei-.:i,
daß sie von Herrn Bureau in eine besondere Familie
(M0rm0nidae But) mit volleni Recht, zusammen-gefaßt worden sind, Die Wissenschaft hat diesem
Autor nicht nur die richtig gezogenelcsjrenze dieser«Familie, sondern auch die glückliche Beseitigung
einer großen Verwirrung, welche in Bezug auf die
Bestimmung der einzelnen Llrten obwaltete, zu ver-
danken. Alle seine Ansichten in dieser Beziehung
kann ich vollkommen rechtfertigen und bestätigen«

I) Allgemeine Betrachtung der Fa-
milie Mormonidae Bur.

Die Familie Viornioiiidae besteht aus 8, bis
jetzt bekannten Arten und 2 Varietäten, welche in
folgende 6 Gattungen vertheilt werden:

1) simorrhynehus eristatel1us. i
L) ,, Kamtschatieus »

« -3) Ohimerina eornuta. «-

4) Cjceronia pusillen . « »

5) Ombria psittaculkn « —- ,

s) Lands« ein-ais. - ,
7) Frateroula corniculata und

" 8) ,, - arctica (mit 2 Bau) .
Als Wohnort der sieben ersten Arten ist der

nördliche Theil des « stillen Oceans zu betrachten;
dagegen kommt die achte Art— (Fr. arCtjOaJ daselbstnicht vor, sondern bewohnt, nebst ihren beiden Va-
rietäten, den nördlichen Theil des atlantischen
Oceans Alle Angaben der Autoren bszüglich des
Vorkomniens dieser letzten Gattung ( r. » 8) im
stillen Ocean, sind als irrthünilich zu betrachten
nnd beziehen sich offenbar auf die Er. eoisniculateu
Obige Arten habe ich hier im Sommer beobachtet
und zwar: Sechs Arten (0himerina eornuta ausge-
nommen) habe ich nistend und 4 Arten (Lunda, Om-
bria, chimerinen Fratercula hcornieulata und Si—-
morrhynehus cristate11us) brütend gefunden 1).

Nach der Häufigkeit ihres Vorkommens können
dieMormonidae folgendermaßen eingetheilt werden:

A) Die am häufigst vorkommenden Arten, welchemteistentheilxs massenhaft und gesellig auf denJnseln
ni ten.

l) Fratereula corniculatax sie. nistet
in den Spalten der abschüssigen Felswände - · »

L) l« jin d a eine-in, sie nistet auf dem flachen
Boden der Felsinseln. » - « -

B) Die nicht sehr häufig an den UfernvonKamtschatka nistenden Arten. «
Z) Ombria psittaeu""la, nistet wie«Nr. l.
4) siimorrhynchus cristate1lus, nistet

in den Felsspalten und unter den Felsblöcken · ·

O) Die« höchst seltenen, -an der Küste der Ko-
mandeur-Jnseln nistenden Arten. , -

Z) simorrhynchus Kamtschatzieus »

s) Ciceronia pusi1la; beidenistenwieNr.4.
7) Ghimerina darunter, Nistweiseks

- Anfang Oetobers (a. St) ist die Zeit, wo die«
Mormonidae die Küsten der Inseln und des Fest-
landes zu verlassen pflegen; wohin sie aber wan-
dern, weiß man nicht. Nur vereinzelte Exemplare
von Lands« einsata werden mitunter im Winter oder
sehr früh im Frühjahr in der Umgegend der Koman-
Deut-Inseln angetroffen; so« ist ein Exemplar im
vorigen Winter. und ein anderes im Frühjahr dort
geschossen worden. Beide Exemplare habe ich be-
sichtigen können: Die erwähnten Exemplare sammt
denen meinereigenen Collectiory welche spät im Herbst
erbentet wurden, haben mir die Viöglichkeit gegeben,
die Vorgänge beim Mauserii dieses Vogels zu studiren.

Im Frühjahr, zu Ende Mai a. St.,·"kommen die
Vögel an die szUfer von Kaintschatkaz den ganzen
Tag halten "sie sich auf dem Meere auf, die Nacht
bringen sie am Lande zu. Zu ihrem Aufenthalte
wählen sie in der Regel kleine vom Festlande abge-
legene felsige Jnselchen, mitunter aber anch senkrechte,
abschüssi "e Felsenpartien des Küstenlandes -

Die Zliormoniden lebe1i»gesellig, sind jedoch «nichtüberall in großen Schaaren zusammen anzutreffen.
Die Haltung des Körpers der Mormonidae ist, beim
Gehen und Stehen auf dem Boden, wagerecht wie
bei den Guten, nicht aber senkrecht wie bei den Alten.
Die senkrechte Haltungdes Körpers wird von den
meisten Antoren (ekr. Brehms Abbildungen) fälsch-
liiFh als Regel angegeben. Das Ausfliegen vom
Wasser ist sehr .schwer, besonders wenn die
Vögel fett sind, was im Herbst und Frühjahr die
Regel ist. JhrtAuffliegen vom Boden scheint noch
schwieriger zu sein. Die von mir gezüchteten Vögel
Munde« ein-ais) haben nie den Versuch gemacht zu»fliegen, weder freiwillig, noch wenn sie beunruhigt
wurden: Wenn sie aber einmal in die Lüfte sich-erhoben haben, so ist ihr Flug schnell, geradlini
oder in weiten Bögenx rasche Wendungen habe ichnie beobachtet. Diese Eigenschaft des Fluges ist den
Einheimischen (Aleuten) sehr gut bekannt und sie
wissen daraus beimEinfangen der Mormoniden zu profi-
tireii; es wird nämlich dem fliegenden Mormoniden
ein, imReife ausgespanntes und auf einem langen
Stab vertieal befestigtes Netz plötzlich. entgegengehak
ten. Der Vogel prallt an dasselbe und fällt zuBoden oder er geräth mit dem Kopfe in eine Maschedes Netzes hinein; in beiden Fällen wird ex zur Beute«Jm Schwimmen und Tauchen sind die Mormo-
niden große Meister, stehen aber den Uria-Arten bei
Weitem nach. Wie lange sie unter Wasser bleiben
können, habeiich noch nicht ermittelt. «

Die Mormoniden sind sehr zänkisch und kampf-
lustig. « Die Männchen der Lurida oirrata solleninder Aufregung, in welche sie der Kampf versetzt, so«anz ausgehen, daß sie von den in Böten vorbei-fahrenden Fischern oft mit Händen ergriffen werden.

Die Stimme, soweit ich sie bis jetzt vernehmenkonnte, ist bei allen Mormoniden derjenigen der all-
gemein bekannten Pratereula aretica ähnlich; am
besten wird diese Stimme nachgeahmt, wenn -man
sehr rasch die Lautfolge or, er, odex ar wiederholt,
je nachdem man sie nämlich aus einer größeren-oder
geringeren Entfernung vernimmt. -

»Jn der· ersten Hälfte des Juni Monats sind dieVogel mit dem Nestbau beschäftigt. Die Nistweiseder einzelnen Arten ist verschieden und zwar:Die Lunda Xzirrata gräbt -tiefe Löchex in den
flachen Alluvialboden der Felsinseln, die Fratercula
cornieulata nistet in Felsspalten und Klüften, der
simorhynchus eristatellus sucht sich dagegen schwerzugängliche Höhlen unter Felsblöcken zu seinem Nest;

«) Eier der letzteren 4 Arten besitze ich in meiner Sammlung.

im Allgemeineu aber können diese Vögel sich sehr
verschiedenen, abnormen Verhältnissen anpassen, so z. B.
habe ich die Lunda eirrata, asuf dem Putiatinfelsen
Lin der Nähe der»Askold-Jnsel) in Felsspalten, an-
statt wie gewöhnlich in Löchern, brüten sehen.

Einige Arten polstern ihr Nest mit Grashalmen.aus (Frat. cornioulatax andere dagegen bauen kein«
Nest, sondern brüten auf bloßer Erde.

Das ·«Vrüten wird von beidenEltern besorgt.
Das Eierlegm findet hier in der ersten Hälfte des
Monats Juni statt.

Die Jneubationszeit ist sehr schwer zu ermitteln,
weil die hiesigen rohen Einwohner systematisch alle
Nester plündern und sowohl die Eier als auch die
brütenden Weibcheri verzehren. · z — »

Alle Vögel dieser Familie legen in der Regel
nur ein einziges Ei, welches meistentheils ganz
weiß ist; nur bei Lande. eirrata hat das Ei« an
seinem dickeren Ende spärliche, sschmutzig braungelb-
liche, oder helle violette Flecken; das Ei sieht« wie
besudelt, nicht aber gefleckt oder marmorirt, aus. (2)

Die Gestalt der Eier ist regelmäßig oval mit
mehr oder weniger abgestumpften End en. Die Schale
derselben ist matt und von dünnen Poren durchsetzt,
welche bei Fratercula cornieulatu am stärksten ent-
wickelt sind, woher die Eier derselben sich durch ihre
besonders rauhe Oberfläche auszeichnen. Die Größe
derEier im Verhältniß zur Größe des Vogels selbst
ist beträchtlich

« - ålliaaßangaben « ,
,

— · Lande, sit. Prater-e. Gern. Ombriu p-

Totallänge des Weibchens 376 Mm; 3,70 M. 270 M.
- Länge des Eies 74 M. , 65 M. · 51 M.

.. Dicke des Eies 50 M. 48 M. 48 M.
Als Mittelzahl kann das Verhältnis; der Länge

des Eies zur, Körp·erlänge, wie i: 5,3 angenommen
werden. «

Anfang, August habe ich die ersten Inn en der
G. eirrata gefunden. Der junge Vogel sieht wie
ein chwarzer Filzklumpen aus; er ist dicht bedeckt
mit s» warzem Flaum, hat einen schwärzlichen Schna-
bel unds gleichgefärbte Beine. »Er piept selten, ist
sehr furchtsam und öffnet den Schnabel nur dann,
wenn er sehr hungrig. ist. Noch als junger, mit
Flaum bedeckter Vogelk ist die Lande. eirrata sehr
böse und schlägt kräftig auf die ihr ent egengehaltene
Hand. Der junge Vögel wird-im Nest-von beiden
Eltern mit großer Sorgfalt gefüttert, wird dabei
sehr fett (3), wächst schnell und verläßt das Nest
nicht eher als bis er flügge wird. -

Daserste Kleid des jungen ausgewachsenen Vogels
ist vollkommensch1varz, wobei sowohl der Schna-
bel, e als auch die Beine immer« noch schwarzsind. Bis zum nächsten Frühjahre behält er sein
schwarzes Kleid kommt aber nebst seinen Eltern an
den Ufern von Kamtschatka im vollen Hochzeitkleide an.

Sowohl die Weibchen als auch die Männchen
aller Mormoniden überhaupts bekommen ähnlich ge-
färbte und gestaltete Verzierungen (Hochzeitschmuck),-
woher alle Angaben der Autoren, bezüglich der
Verschiedenheiten derbeidenGeschlech-
ter, als irrthümlich und ganz unbegründet anzu-
sehen sind. ,

Die Verzierungen bestehen im Folgenden: .
I) Warzenförmige Epidermoidal-Auswüchse an«

beiden Augenlidern Graben-nie) ,
« Z) Rothe Färbung des Augenlidrandes (Lunda,

l.(’1«atercu1a). ·· .
Z) Weiße Färbung der Jris bei allen Arten

überhaupt. (4).s «

4) WeißeFärbung der Wangengegend und der
Seitenflächen des Kopfes, (I«unda, Fraterculax

5) Auftreten weißer Zierfedern an den Seiten
des Kopfes Lande, 0mbria, si1n0rhynchus,.Giceronien
Chimerinm « «·

««

· S) Rothe Färbung einiger Partien des Schnabels
(bei allen Arten) ·

7) Auftreten horniger panzerartiger anders als der
Schnabel gefärbter Platten, anden Weichtheilen des
Schnabels. - ·

Diese Verzierungen— bis-Falten die Mormoniden
solange, bis sie das Brutges äftverrichtet haben. Nach
dem Ende der Brutzeit, tritt die Mauserzeitsein «

(2) Kittlitz erzählt «in seiner poetischen Beschreibung der
an »der Awatscljsabucht gelegenen Jnsel (Staritschkowh ostrow)
Nester von simorkhynehus mit. je 2 marmorirten Eiern gesehen
zu haben. Diese? Erzählung muß auf Braehyramphns sp.
nicht aber auf simorrhyuehus bezogen werden. .

CI) Die fetten jungen Vögel werden bei den Aleuten als
Leckerbissen «betrachtet, weshalb man ihnen viel nachstelltI

Cis Die weißliche Farbe ist nicht immer dieselbe, bei eini-
gen Arten fällt sie in’s Gelblichq bei anderen in’s Bläuliche

(F·ortsetzung folgt)

Tl-odtenliste. . «

Christian Grewi ng, -s- im 56. Lebensjahre
am 19. November inlRiga. , · «

Johann Georg Pluhtz, -s· im 41. Lebensjahre
am 20. November zu Ron11eburg-S.lteuhof.

. Frau Elise S cho-rries, geb. Gersdorfß s· am
20. November in Riga. —

, Frau Tbeophile v. R autenseld, geb. Leop,
»s- am 21. November zu Ringmnndshof «

Ober- Eontroleiir der Riga - Diinabuisger Eisen-
bahrpGesellschaft Qscar Fielitz , s— am Z. Decem-
ber (21.November) in Mentone. «

Llkax v. .Bordeli11s, -s- im 39. Lebensjahre
am 21. November zu Doblem " -

Bäckermeister Friedrich Georg Eng elh ardt,-s- im-70. Lebensjahre am 21. November in Riga.
Oberhofgerichtsrath Emil v. Lieben, s· am

23. Nov; in Mitain « «
·

« Staatsrath und Ritter Viktor Mos kwin, s—-
am 23.,November in Riga.

r - glatt! l c s - .

,Mit dem großen ,,Fanst« - Monologe und dem
»Demetrius«-Fragn1ent haben gestern died r a m a-
t i s eh en V o r t r ä g e des Recitators Prof. AL
S t r ak o s ch in würdiger Weise ihren Abschluß
gefunden nnd obgleich, wie wir hören, unser ge-
schätzter Gast unter einem, hoffentlich vorübergehen-
den, Unwohlsein zu leiden hatte, stehen wir nicht
an zu bekennen, daßer mit seinen gestrigen Leistun-
gemden bisherigen die Krone aufgesetzt hat. Der
große ,,Faust«-Monolog, diese gewaltigste Schöpfung
der beutschen Literatur, kann, wie kein anderes
Geisteserzeugiiiß, nur da verstanden werden, wo der

Geisti zum Geist« spricht; die Recitatiou diese:
Schöpfung, die ja das eigeuste Gut jedes Gebilde-
ten ist, muß geradezu abstoßend und verletzend
wirken, wo ihr fremdes Beiwerk, theatralisches
Flittergold, beigehängt wird. Prof. Sirakosch wurde
dem ersteren Erforderniß in vollstem Maße gerecht
und vernned mit feinfühligetn Takte, wie wir es
nicht anders erwartet, die angedeutete Klippe: das
titanische Ringen des ,,Ebenbildes der Gottheit«, die
bittere Jronie in dem Bewußtsein von der Eitelkeit
menschlichen Wissens und Forschens, der unersättliche
Durst nach dem Schauen in das große Geheimuiß
der waltenden Kräfte, der endliche Sieg des zu «

neuerLxbenslust nnd Kraft erwachend-en Nienscheik
herzens über den resignirt nach dem. Giftbecher die-
Hand ausstreckenden lebeneiitfrenrdeten Grübler -—

wurdeuns in so großen, geistdurctnrschten Zügen
vorgeführh daß man willig das eigene Bild, welches man
sich selbst vom »Faust«geschaffen, preisgab und jenem
Gemälde aufgeben ließ. — Mit vollendeter Kuust
führte uns Prof. Strakosch sodann Wnit dem ,,De-
metrius« in den stürmischeii polnischengjlteichstag
hinein: es war in jeder Beziehung eine wahre
Musterleistung Welch ein vie gestaltiges, farbem «
volles und lebenskräftiges Bild entrollte sich da vor -
unserem geistigen Auge: da fand sich nichts Schat-
tenhaftes, Perschwommeuesz Mark und Saft -hatte
jede Figur, hob sich wahrhaftplastisch in ihrer· Ei-
genart vor uns ab und vereinigte sichdoch wieder gso fest zu einem Ganzen, - daß man nie den Ein-zelnen als Einzelnen zu hören, sondernstets die
Gedanken und Bewegungen des ga11zen;.;Reicl)stages
naehzufühlen glaubte. -— Nach all dein bisher über »
Professor Strakosch Gesagten erübrigt uns. noch
zum Schluß, dem Wunsche Ausdruck geben, diesen
edlen Meister der Vortragsknnst bald wieder in un- s

sere«r·,Mitte zu sehen. « , -k-s

e Neues« Wollt
Berlin, 7. December (25- Nov.). Der Kaiser er«

theilte um 2 UhrNachmittags den: aus St. Petersburg -
eingetroffenen Minister Grafen Kalnoky die nach- .
gesuchte Audienz.

»

·
Inbrunst, 7. Decbn (25. Von) Der ,,Peste»r

Lloyd««« erklärt: Der versöhnlrche Ton, welchen die
rufsische Presse nunmehr gegen Oesterreich-Ungarn
anschlägh hat» nicht geringe Befriedigung in der
österreichischatngarischett Presse hervorgerufen Diese
werde» nicht anstehen, die Höflichkeit der russischen
Journale mit gleicher Vkünze zu erwidern. Wenn
die »Nowoje Wrernja« versichert, daß Rnßlaud mehr
als andere Staaten im Frieden zu leben wünsche
und Verträge achten woll"e, so enthaltediefe Versiche-
rung Alles, was Oesterreich jemals von Rußland ver-
langen könne und verlangen werde. Der ,,Pester ,
Lloyd« begrüßt schließlich mit Genngthuung die ein-
getretene Wendung in der Sprache der russtschect
Journale, und spricht die Hoffnung aus, -dieses Ver-
hältnißnverde von langer Dauer sein. - « .

. Telkgrainnr . «

der Jntern. Telegraphen»-Ageiitnr
Hut-tatest, Donnerstag, s. Deebn (26. Nodbr). »

Aus der Deputirtenkacnurer wird berichtet, daß die
Deputirten Majorescu und Vernescih welche die i
Opposition in der Adreß- Commission repräsentirem
heute ihre Dimission gegeben haben, weil« die Regie-
rung sich, weigere, die diolomatischen Arten über die
Donaufrage vorzulegen. Brationo erklärte, daß-er
die Acten nicht vorlegen könne, so lange die »Frage
noch in der Schwebe und weil einige Male von
derartigen«Mittheilnngen ein indiscreter Gebrauch
dnrch Tkeröfferitlichnirg derselben gemacht worden. —-

Die Kammer· hat die Dimissioii beider Dlbjgeordnes
ten zurückgewiesen «

s e Spcciakiitelkziramui -- F «

der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Ptlkttliursp Freitag, 27. Novbn Es verlau-

tet als zuverlässig, das die Ernennung des General-
Adjutanten Grafen Jgnatjew zumiVicekanzler nnd i
Minister des Aeußern bereits unterzeichnest worden.

« Der Senateur Kowalewski soll Piinister der
Jnstiz werden, der bisherige Jnstizminister Nabokow
einen anderenPosten erhalten. K . ."

Zum Minister des Jnnern soll entweder General-
Adjutant Fürst DondukotwKorssakow oder General-
AdjutantAlbedinski, oder Graf P. Schuwalow ernannt «

werden. Die entscheidende« Wahl soll noch nicht
getroffen sein. - - « «

Gulschinry Freitag, 27.. Novbr. Das gestern hier
gefeierte Georgs-Fest verlief nach dem Cereiiionial
in sehr glanzvoller Weise. NachSchlnß der Feier

. wurde für sämmtliche Anwesende ein Dejeuner servirh »

Wien, Freitag, 9. Decbn (27. Novbr.). Das
neue große Ring-Theater ist gestern nieder-gebrannt«
Es heißt, daß das Feuer durch eine Gasexolostoit
zuin Ausbruch gekommen. , ,

Esaatejlpteife (en gross «

·
biet-at, den 21. November »1881. .

Salz or. Tonne . . . . . . . . . . 7Nbl».——.ikeo.
Piehsalz or. Tonne-XI(- Vuo . . . . . 7 »,

—-

,,

Norwe ische Heringe or. Ton-z« . .

«. .— 20 bis 26 Bibl. «Strömlinge p!« Tonne. .
. ., .

- - 15
«,

20 --, i
.,,. ..9(J.ii7zo.
StkohppPup . . . . .

. . . . . . so»
Finuc Eisen, geschmiedetkm in Stangeu ps- Bstt . 24 uns.

», gezogeneh in Stangen or. Werk. .

." -20 »

Btennholp Birtenholz or. FOR! - - «. - 6 Nbls 50 KEP-
do. Tannenholz or. Fabel! - - - · 5 » ZU »

Steinkohlen or. Bad« .
. -

- - - - ·— » 20 »

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10 »
«.

»

Finnh hol tbeer or. Tonne . . . . . . I! , -

»,

Ziege! or. Tausend . «. - · . . . . . . 15-20 Abt.
Dachpfannen or. Tausend . . .

. . . . . . .40"«"Rl.«:.«
Kalt (gelöschter) or. Tonne . . .

. . . .
, ·.1;Nh1,-

—-—T·T-T-—————-—».—:-IMPO
Fiik di« Mermis» verantwortlich; i

Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hsiielblat i. « »
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Der Herr ·stud. mail. Theodor
German n hatdie Universität ver-
lassen« - - » »

" Ton-at, den 23. November 1881.
- Rcctor v, Wahl.

Nr. 1539. s Sen. Tarni-erst
Der Herr sind. oec. poI. Carl

Baron Grotthuis ist exmatriculirt
worden. « »

Dort-at, den 27. November 1881.
klkrrtorG v. Wahl.

Nr. 1560. Sen. F. Ton-vorn.
Die Herren studd. meet. Alex—-

ander Qlkidrseeseii und Stanislaris
Orlikoiosty haben die Universität

. verlassen. « i -

Dort-at, den 27. November 1881.« ·

»

.Rerror E. v. Wahl. «,

Nr. 1562. "Secr, F. Ton-dem.
Von Einem Edle-n Rathe der

Kaiserlichetc Stadt— Dorpat wird
hiedurch bekannt gemacht, das; die

· demi Adam (a1ias Adolf) Aiut
von »der Oberpreßverwaltung er-

· theilte Coneession zur Heraus-
gabe de? »Tai-tat Eesti Sei-
ten-ns« am 8. December c. zum

öffentlichen Qlusbot gestellt werden
- wird, da über das gesamniteVers

mögen des A. Aint derGenerals
concursspoerhandelt wird und die
in Rede stehende Zeituugscoiicession
zweifelsohne einen Bestand des ge-
meinschuldiieriicheii Vermögens aus.
macht. . Dei· Zuschlag an den Meist-
bieter kann felbstverstäiidlich erst er-
folgenx nachdem die Oberpreßveri
waltung auf bezügliche» diesseitige
Unterlegunki anher eröffnet haben
wird, das; sie wider» die Person
des Nixistbietei·s, rein, wider die
Uebertraguug der Concrssion zur
weiteren. Herausgabe der »Tartu
Eesti Seitung« auf den Meistbieter
Nichts einzuwenden habe. «

»
«Dorpat, Rathhaus, den 16. Novlw 1881.

,Jm Nameniundvon wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt »Dor"pat:

Justizbürgernieister Kupffersu
Nr. 1779. z Oberfecn R. Stillmart

8J3«ub"lieation. -

« Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird-
hierdurch bekannt grknachh daß das«

· allhier im I. Stadttheil sub Nr. 305
lbelegene, demBauübernehmer Peter:
Rein-armgehörigehölzerneWohns
huns sammt Appertinentien

« auf Verfügung dieses Raths öffent-
lich verkauft werden soll. Es

werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sitt) zu dem des«
halb auf den 16. Februar .1882
anberauknten ersten, so wie dem
alsdann— zu bestimmenden zweiten
AusbotsTermine Vormittags um 12.

« Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzuiigsi
zimmer einzufindem ihren- Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen« des Zufchlages Weitere Ver-
fügung abzuwarten.

Dorpah Rathhaus, den 26. Nov. 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgerttieister Kupffeen

Nr. 1844. Obersecr. Stillniarc
. Von der ritterlchasftlicheu Gestär-

Comniijsion wird hierdurch bekannt
gemacht, daß die Allerhöchst zum
Unterhalte des Torgelscheii Gestütes
verlieheneii Hoflåndereien des
weht. Gutes Torgel nebst
Appertinentieii auf 12 Jahre in

«»
Arrende vergeben . werden»
sollen, und daß der Ausbot ain 21.
December o. 11 Uhr Morgens unds« wenn erforderlich am nächstfolgenden
Tage ein Ueberbot »auf den! Hofe
Torgel stattfinden wird. An dem-l

selben Tage sollen auch die zum
Gute Torgel gehörigenKrüge: »Seljck,
Sureoja und Soo auf dem« Wege
des Meiftbotes in Arrende vergeben
werden.

»Die ritterschaftliche GcstütsCoins
misstoii macht ferner bekannt, daėsie sich, nach vollzogenem Ansbot
den Znfchlag Vorbehalte, und daßl
die Arrende-Bedingungen sämmtlicher IPachtobjecte nebst den Charten heil
dem Herrn Landrath Stael von;
Holsteiii in Staeleiihof einzusehenlfind. , «

« Niga, imRitterhause, den 23. Nov.1881. lNr. 3577. -

45 276 sztkikxssxks Yssgcxssxiche Heilung. 21881».

s UND» « «· UND» W l l Mlatlulde Yadkndäkklk lmgttilwelthkn HitchspiclMorgen, Sonnabend d· W. Nov. lim gr- Ilörsaale d. Kaissllniversitdt l , . . ;«; .» .

n» - s - « s iiiinteisnehstritten-i s Erste« NssrKsttullsdssn Krügen Was-se-
gjl -

.·.·.·

- eigenen» sie« Asssstigiiiig euer. g. III« .

« « «! E? E - in ihr Fach schlagenden Arbeiten? b347E393;7-· "«-«·77-«ET3UU3
·

·

»· , · »

von · und sichert prompte und billige Be— l IchICIUk SEVUUTZ MCIDUE lchwakin kleM UND
zu wohlthatigemzweek . i» - . niennng «« kurz. derZopf kehrt fest ganz, 4 Jan» .

. . . « AHHIHF JMHIHIH —-——————— l eins) n»
tm Saale« des Gymnaslums. . .«

. . .
. Ikn Unterzeichneten vekieee ist se— . H ksks Tsk

». d . ·
» ·

», . rann g scheue: kc erwogen
·

.. .

- unt« Mtwlkkuntss e« PlanlS«n« Obst! OVSOIUSUSU Und U! Alle« BEIDE-I an beiden Enden mit leiterartigem Vet-

. PH z, xgsz », M. ins weinte weise inieikt sitt: l Fehle; dsxstssszgsssss Fpsssss est-»ges-
]N.,.eshinex· · . «

.· · d M h . P . 2 Ileoerse·;»f»··elfzgesnchen—un )

I . « i) tnennnpkpnensss einen, « er euse unt meinten. -e.-te.nn.»-»e-n.
» · · · 2) Brei Lieder: . . . . Schubert. Ein im Dorpater Handwerker-Verein Werlras Pferd bei der Behörde ode «

Hi. II ··;«s; . e ermes- - - von gemesene B! u und rei li eKot - s
-

····· ·· · · 41 kguenlgtdeeuåcänlxg
B b

· · veksitat Verrat.
katm4 Sktgetcxätrsrståfxtkza Ber d mskjtk i» . · a; H; ;- · . 42) ... . . .

e) El« name. 80 25 s ·1;
.

«

» Ell MUU U E

xjs
-» f z « · . s) drei tin-ink- ..

.
yet-eine. Preis uroenirt 30Ko .

V« V· «· «« Z« EVEN« b« F»
.

. J.Rotscher Rufs. Str Nr 4 eme·a« vol! cwisck LIVMI Dorpntk November 1881. · Treppe hoch« « · ,

. » Und · » (aus·op. 43)·
· - o 11, et· :

Kirseszhen . n. F33Yis··t-·nes6·tica, Äur Clienieuuleoerwaliitttgenll
· o· Doslwhsteasszhwun » » Aufl« -« -- z·. ««-.«·-’.--. VOLK Eknte,Vet-schlage«

· «
" (aus up: 69.) . liabtmsteiøu « O K UVaqaziil-Verfchlåge,

. · M fcllllcllcll « Si) Polonalssh Eis-du:- . Chor-irr. .s » Pckagazinbijchety ,

bei -

»
-·· . · «» .7) Ee(?1ss···I·-·1·t;:i·eäe; Thau . «, . · . E eMgcilägäknbucher fur einzelne Gemeinde.

, s «« · s ·s - 72).
,

· N· l d Pf· l CassMVerfchlåge jeder Art, .
——————H——-——.··»· -———.-————.· · b« Blllmeadeutaszgq . Ic SXY 0 lkcll Os »c H) EMU Gebietsladen-Verfcdi)tätic, "

Ämcflk Fdmlllcllscilkccs · (»8IIs·0p; S) -» »Wer«
·

II XCVI« IN· E· Zssfchlssgs ist· Kküge u« Scheitkeso
«.

. sin- .

. Iziisxrsizssssst » sEHFDIH «, . .-izitttsxniresxiixiitxgilsts-Erz«
- Ylamm Yenspsih m Ytga d. Unbefangenheit .O. M. »Weder. · l fsse GMY« DckpllktttkstetpVüchet (Moona raamat«),

I« Pfund 35, 20 unt! 20 Kcpspallell e« net. am Jzmpf,,szouknaj« . .
Nervenleidenden und schwätzt-lieben, Äakenssze « ezmpfzzJournaz . .

auch namentlich der schuljugend «.

’

«, s - » · - ·,.«.
dienlich und daher allen Hausfrauen

»« ETJTFJJZTFXFF » ··Lz»«zzz«»z· l Und Welsse FZZTETTTTTJlTxtxfaälytjlkstdglisteu- ,
««mk’kohl»JU« « t- Gkuss .. . Meiesiezssoim :,»;-;,»;

Ilosssootmtlsisosxets Citlktde
·

. · « -
ä Pfund. 40 lc.op. - Slllsie zu den gewöhnlichen Preisen

zu sahen bei den Herren litt-Schüler, und» Programme mit LiederterctW. luselberz J. E. Namens, F.Kuoohen— a 1o·Kop. mB. J. Kaki) vv’s Um— Its-E—-
stiekn « « , versitätshuehhatidlung und Abends · l · Yla Wspns

Jeneralsdffntfijr dir-Ostseeprovinzen an der Gasse. - bei - · —»«;··
biniiriljniiicrei in Darauf.

Um. loose Rigseh « . ; , I·" ·. zu vermiethen eine am grossen
——————-————.—-——————-—— Insekt» 8 W. - sprech-Ich schwer. tin-et.- angneGckällcllcktc —.-—-—-———- .

- BE «» · . Ausländische sz
- - «. - ;::« Nähe-es in den Hex-diene

» · - .s-- E« HEFT-M.VI?W...·-
empfing « · · · . . · .

»·

- ·kleine freundliche moblirte

0 —
· Frischepsinnilche -

·

in den neuesten Facoue empfand« und empfiehlt zu recht mässigen Preisen' o » Uks nac- s S OIUSs Cl« 18 ,01110T
»

»
Ist zu haben Papier-Straße 17, Haus - zu veruriethen Benannt-Strasse- Nr. 7.
sHennjnglyon.

—— - RE! II

·
Ijäiheres Alexandersstrasse Nr. 26.

- - » Ei» ikeunvliches
—"··sz——"sp·

f c- - - st - d --·’··«J·;J·-""—- . · a E- « -.

«.

«Fklschc Tellcllllllttck Tieres: . jssjsr
FTxTlfEfw »s: . . »· -j lmit oder ohne Möbel ist zu vermie

N « », i» sD b— ·

» . n· ·! e»e-n er uen ist«)
. Refgktixzxndlaädlclchllxtdchfto Zorne-Yo . Etclalllck ausländ. - Mehl! r« · H liucht furs nachste Semester ein

ua -: «.

'
« ·«

»·

s— «
. Geelirterztserr J. Ernst: in Wien! s Lamm» mla.t;ld· · · ·· ,

s . «· »O« l engste« auslamL
- « —« . T - nebst Bekbftigunq in einer Familie-« Off

I. I ånldndd · - kjlsslsehs ·P " sub L. Mk. in der Pedellenstube abzugeben. ·
D.S«».-i , b D«·» · 111-U. · · · · ·« »

i
·s »He-et?-kiki..xsk..kgssg.sist.k.x. g. essen-«. ~ . . ne. » tlnitseitssem di Vogtes«

S LZJUJHIZTCJTY Isksklecjxzertjslsglchä .—···. Kvclieioki inländ . Friedrich Sohåzszxssz udlln·oncen-Expedit«ion·
. pas. Heute, Dank diesen; Mittel, hin Rochefokt ausland --.. -»i——..—.—- , kcontgssbergs I. PIU «

ich wie· durchGZauber lwieder vollständig lris· » . Gut: erhalteziås alte silberne i - Kot-Mit. Lsliggassgjä »Mit·
Zthnjxttimhixtrlmit lillilkittlilåetldtgdnkjjlfecfxlzlerulicldd J; Nclllcilälcick ~

. V » gamntirenxden Herren Lmkdwspthen
Zedenyswer leidet an·Zaub-hZF, relcommaw Hamenjhekt ·· · « hat m fckkaszkeu - JJIVUTTVUUØU Ic- «n. UeVYJTFHYJ7tYIsZFFJ«TrL T. .

Um« stos- » . seiden-sites G. Ists-giesse— ZETMZTTtnFsZåtszkåsnzsiiiskiYllJFFTnTZiT « Im »« voll. ·« oms Po·«c·cbcSs- » . Ein » - . Originalzeilenpreid Höchste Nabatte Jn-« Dieses verbesserte Gebot Oel Ist , , . . »

«- tfük a Ruhe! niitcszehkenchgnnweisnng zu sixx V IZILIIII W« « . e .. sekttonstakcfe Koste«(ltlfchlccge- Rath nnd
beziehen aus dem Generaldepot von , IF: l skütlkäsc ausläml I or« e H· e l Auskunft in allen Jnfertiotls-Angelegen-

I Julius Graus, Wie-ji s··F«- l» d . . . . . . heiten gratis und franco. «
», vH· Neubza as» 40» M« a mM! · wird gesucht m der Conditorei von -,5 «? · -- Annahme Vo O t t ltlII gkg Lllllbllkgsk ausland . · A. Bot-als. —.—-- - -—-»E-.·IIerLUVLLL.-ekckL -

Ljmhmigeksjnjänck ihm-J« Sonnabend, den 28. I- -AP« M« ed« « « Tilsiter schwand— inländ. »

· Eine Wartcrin DMPOYNOVVED ..1T.,.EL11....., « ·

. Damen·rast-dgl! Sack-stellt— »«
·

mit guten Zeugnissen wird zu fofortigem « » Fingkkqmrxkkkkk Fkkpxzjzk
Portetnounates 1-·».z»,.·»· Autritt gesucht Jvhccnutssttaße Nr« 13, .sz«-t2r-Sk. meinest-um. Hex. Leut-kein

I . J k F; » ,
«

. PCMTTO
Eis—

d— Strvk nebst Gemahlin aus Weis-met, v. Siryk «w 0 jene· ins· en Slllptlehlt o z· »· aus Niorfellz v. Struk aus Pollenhoh v. Sivers
trinken-wehen Ja s d - 2 Pellsmlldl llllltdll l sit? IkixkkUnlsxitxx"iisf.åxktsm.«x«istVll«empfiehlt zu billigen Preisen . s I

«

«

' sitt. »Ist: .-::." .«."."·-- « .-.··««s- .E?II-».- N · . d sh l l) b « L cht aus RVI· F l« l! t ZLJ lsc. lfjtzdese . oeeiwo ««:.«..:»,k»;«0· « Fig-I. s! sg eisbu get· .
·""«""·"·«·"·

s « stk un« 2 eine Tkeppå net-t- e U«H,TV»«USHYZS«F,GHHIIZVETIEZFF Fchhls Mbsjzssr·"«««««·««««« - « ' s - ma 1 au Au , a or U owo ow u. -, ' · ««. W D · .«bl. b l förfter Mutowvscjw vom Lande, Zencker aus Ceci-
-

. - aus St. PeterBburg. -

- Ijanarteqpaat ---—-.--··»··»····-------.-.··m·lLager in— und ausländischer set. . sidd für? nächsse Semester oder vom ,
« i tells-ils December-klingen«

s « ·« « jede? · Mai§ kl. d- gr. » December an, mit Beköstigung abzugeben l lkgsxksxrl »Ein-IF; l END—
- OY it L?

«

« « f Lciltsåiat und Nr. 4, l Treppe hvchs Z« beschml« -« - - «-

«—— - Pl. « Iwtlchen 12 UUV 722 Uhr· Ebelldalelbstz kann. 62.8 —3.6- 98l— 0.5«0.51 9 -
« Alllclscllck werden Note-i u. Bucher geraumt —————————————————-—————

1 . W · szvn Iglt627l—3.B—————..·8 Z s n d
Qualitat zu haben szbei T« S! IUU HTU V »Hu· g27·..4·1 ·.- ..l l— «·

von » immer-n mit te. kaum ·un · Jana-·« F· 70965 M 7M 6JZ.5 4.0 98 ——,1.7·18 - 10

stets. rtxttsststsszisisxsrtzsskgtsst IMM «! «. ««

Zimmerm beide vollständig meublirt, 2 Wo nun ZU Jede «« 2 und anderem Ungeziefernoch reinigen zu Mittel» von: ITDecember -···?4(·).
sei-i se» seitens» issi ei. »«

« 8
.

Zisssssssss lasse« dass-w« seist« ssch Dis se« . ..En«.:3:k«.:.:::.. irkxrixssstntspttksi sitt;
Mai 1882 It! rennst-thesi. Näher-es bei Z nebst Küche, zu vekuitetben Peters- 29. Nov. e. Holmzegtn Nr. 18 zu melden. «z» Mk» OR; A«»··M»m· » 332 MS
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L«

Ergebnis; stund. «
sit-genommen Sonn· I. hohe sama-ge.

· Ausgabe m- 7 Uhr Abt-I.
D« Expcvitipu ist ppu o tihk Atome-»«
bis-s« Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 llhk Akt-steigt, geöffnet. ,

Svreehst d. skcdaetioy v.«9--1L THOSE--

Sonnabend, Bc1:geee28. November ,(1»().e December) »« iqaisxp
» « III. ».

)

Hkktzch Es ists-s: ioiiissisrsrsich s Nvhspsi
"«" Jbiektejjährltch"1"" Rblg 75 Los» inyjtatkich

s.E-«--«J;- .- ·.N«-""«7Z«YKVP.E.N F« «"

,
--·«-·««-I«sjezeacsiwiswcsxtsx ·

,·-«1 OTHER-«N) «Obp··,sk hlllkjz IF— Nb
’-,;«s szspp.,«ytqrttkj». Dsiblkss s

» « » , « H
»

- s .
· ·J"·-«--i·-«;-;««i1 z« «« - »F: »: ;. :

««

" 2 V P «

. . . . . z» .
«»- . - i;

« « - «
«»

-.cs .
«

«« · ««
«« «« · ," wi

« « . · « . « EIN; . « « ·.-«-:,«.1« «? T! 1377 H« «« «

. « » « . «. s» --«·..-:T«27-,«.; Eis-km «; Ists-sur— «» 7«"«·-"«"«"-"«"’·«·

· .· . · » ,

o. - s. ! ·
·-·-

· -»
«« Ysk ««

·
· Its-steuer« ist;- . Liszt-textsinstit-GENIUS!- Mgcsssdi Sanges-TIERE«- v . -

« »» . . L·
-,-.

», --,-.» is» »O .k · «'1»;» ·«
» -,i» sitzt-»; iYNr.vahBuch pp,- slugts»:.::::..:.««» szsxssxkxsssxsgssxxsrzksx S cch z«e4h u: c r J dkliss g a u g« :«::»»::-Es:- «:sssågETkEsxMskässsssssssssw?wuixgxxtskuekskdgseratcuentttchtds 6 CW Ach) HIJVTVDHYYJIHVLIJUO « ; · ;

;
·

»
.

. ,-
·(·,-f. Hi; ukxsjkx »F; Y HYFYJZYFH «F.«YVUVISV«H AMICI« «« YHY : -

ans die s,2)«ceue Dörptsehe Zeitungkwerden zu jede?
Zeit« entczegengenomntem

Unser Coemptatt nnd die Estpkdinan
sind an den Wochentagen geöffnet: .

»Vnr·ntiitngs von 8 bis; l "U«hc
Nnchucittslgs vnn 3 bis 6 Uhr. «

« e Inhalt. »
Politische: Tagesbericht « . »

Inland. Dort-at: Aus der diesjährigen Einberufung.
Neue ssunifvrme Prvmvtivin Correspvendenz ··«W et r o:
Brandstiftnngete W a lk: Cvnfliete im"Lehrerseminar. Ver·-
n a u: Unglück-Fall. . L i b a u - RathshexrBFapI. «— Bau« e:
8weigbahn. St. Vet etwas-g: Proceßs rowInJki. Tages-
chvonm P 1 e s kau- Wasferleiftung M vfs ka u: Cont-
munales Ku l d s h a: Verzögerte Vesitzexgreifung

N e ue ste Post. T e! egramjnszr. LocaleQ
Fttzgesungen an der Dorpater Universität. Hand« und Börs-

a c.
Feszuilletoin Johannes Haber. MannigfaltigeT

- . « - - « -

’ - Politik-im Tagesbktichjt
Den 28. November (10. December) 1881.

«Der«König von Sachsen wird, wie die
Nat-Z. aus Dresden erfährt, demnächst nach Ber-
Iin kon«.men, um an der am 13.s d. PMB. bei Kö-
nigs - Wnsterhausen stattfindendekt Hofjagd Theil zu
nehmen. »,

Um; bis zum 19. resp. 20. December mit. dem noch
isothweudigen Pensum im R e i ch s t a g e fertig zu
werden, wird wohl fortan täglich eine.- Plenarsißiirig
abgehalten werden. ,Zu erledigen sind noch» der
Reichshaushaltsetah die hansdnrger Vorlage, die
Denkschriften über das Socialistieiigesetz und es stehen
noch Vorlagen zu erwarten« über die· zipeijährige
Etats- und vierjährige Legislaturperiddq über den
Bau eines neuen Reichstagshaiises über die Berufs-
statistih und außerdem steheictAszkiiträge von Mitgliedern!
des Hauses behufs Einführung einer procentualeu
Börsensteiier und betreffs Erweiterung des Haftpflicht-
gesetzes "zn erwarten. » «

Der Coincuisfion des Reichstages für die H a ni-

burger Zollanfchluß-Vorlag«»esind
die vom " Hainbrirger Bevollmächtigten in Anssieht
gestellten Piizttheiliciigeii zugegangen. Danach be-
rechnen sich die Kosten für den - Anschluß auf
126,976,000 tbirh Der Canalx welcher als Zollweg
durch die Stadt Hamburg hergestellt werd-en soll,

· Jk l! i l l r l o n.

Johannes Hnsber «).

Jn unserer· Zeit, welche mehr als eine andere
vorwiegerijj materiellen In eresfen hnldigt, ist es selten, »
einen Mann zu finden, wie Je o h«a n u e s H u be r
einer warf ,,Eine f d e a l e» Auffassung von Welt»-
schöpfung nnd vom Mensrheridafeinj war der Kern
nnd das Ziel- seines Denkens« -So schreibtksüber
H u b er sein Biograph Zirngie"bl", der sich die«
Aufgabe gestellt hat, im· "L·eben Hube r’s» dem
Deutschen Volke und vor» Allem der Deutscheii "Ju-·
gend ein Muster und Vorbild jenes idealen Denkens?
wie es Huber eigenthüinlich war, vor Augen zu
stellenp — H u b e r ’ s Leben war ein«« Kampf —-

ein Kampf für Licht und Wahrheit, ein Kampf
g e g e n das Wachsen des Ultramontanismus, gegen »

die«Ueberw·1icherün"g des religiösen Mechanisnins in.
der Sinn-he, ein Kampf für die Sischeruiig der so schwererrungenen Cultur- und Staatsordnung. Johannes
Huber gehörte der katboliächeii Kirche«« an und sein«
Anstürmen gegen die Msß räuche innerhalb derselben,
seine Fehden mit dem katholischen Clerus haben ihnvor« Allem in« katholischen Ländern bekannt gemacht.
Aber als Kämpfer gegen den Nka«te"riali»stnus, als.
scharfer Kritiker der DarwirisHäckelschen Lehrenist der
Name Hnber auch in andere Kreise gedrungen und
wird den Lesern dieser Zeitung i1icht"unbekannt. ge-
blieben fein. s

Die Bioaraphie Huber’s zerfällt in 3 Theile:
Jm ersten Theile schildert »der Verfassey wie die
Etttwickeliing des Charakters und des Geistes Hnber’s
——— einerseits durch das« Studium, andererseits durch
äußere Einflüsfe sich gestaltete; im zweiten Theile«
findet« sich eine Darstellung der Kämpfe Huber’s für
eineideäle Weltanffassiirig nnd für die sich daraus
ergebenden Forderungen auf reliaiöseny socialexn und
politischen! Boden; im dritte n»Theile grebt der Ver-
faffe«r« eine Anseinandersetzuiig von H»uber’s idealer
Weltanschauutia - ·

J o h a nn e s H u b e r wurde am 18. August.
1830 inMüncheii als der einzige Seh« bükgejjjchkis
Eltern geboten. Seine Eltern waren nichtsmit den«
Neielvthkiniernsdieser Welt gesegnet, aber sie waren«
schljchtzsrechtschaffen und· sromuzgläubigz Jphgxzkxkjs
hatte in’s Leben große geistige Anlagen, ideale Triebe,

«) Johannes Habe-r. Von Dr« Eberhard Zim-
iebl. Gott«. Perthes1881. 805 334 Seiten. Mit einemåkortrait Hubers » .

bildet eine der hauptsächlichsten Grundlagen des zur
Ausführung; des Zollanschlnsses aufgestellten Po·rjec-
tes. DieTiefe desselben ist auf etwa« Fl«,1sz4, Ditrg bJei
gewöhnlichem niedrigen W«asser, die Jftheils
auf 45, theils auf sc, theils auf TO
nommen»t, jenachdetn die» Kostspieligsfeitspxfer«Expxo-
priationeii eine größere« oder "««g«erit»tsgere«-Eilisrxzxissi·ikyslsg
der Breite bedingt. « , » ( »« - .

Die Errichtung eines« "Kcskiser-
prilia ste s in S t r a«ß"b"u«r g. im Elzaß »i,st pzosn
dersBndgetcomniissioii ·mit allen gegen drei Siiintnen

Däszklrojjeclh« "«MHZT«T ssch weiss? d» kYc4kUUIjkJkV«stE71«fU.k;V-TC
kii««i1»ft« «szdie«··«E"tJi·-tsch«eidung herbe-halfen, desr
cussioi1·iwu«r«,d·«e" non edler; Geegner«n, geiiensd«
inrStraßbriiger Skattshiiltereigesäiid"c » As« sqiisreicheziiisee
Riinnie zuni Einpf"«a«nge" K«c«iiise·r«s« b’e«r·e"«itsz"se"rieii"’ nnd
daß es besser gewesen «·wä·re, mit dieser Fdrderuiig
znuörderst an den Landesausschiiß für ElsaßäLotljiiiigen
hereinzutreten. Der letztereii Anschauung wurde» opn
den Commissarien der Regierung»Jentgegengehaltejtz
daß für »diese Forderung nur »däs«s«Reich" Jeiiisztresteji
könne. Wie manübrigeiis hört, werden szdiea jest
in Berlin anwesenden elsaßslothrinkzischens Abgeordä
treten, Protestler iind Clerical"e, gegen die Petitxion
stiiiimeiis · « «» « » i «;

Die Nachricht, daß Graf Kolnoky « in St. Peter-sei
burg sich mit dem Arrangement einer» Begegiiung
zwischeii Kaiser Alexander III. END-Kaiser Franz
Josef hefasse, wird» oon dein ,,P"este«r"«Ll,oyd«sz Als.
vollständig grnndloks bezeichnet ·;« deWMiizisterkjhakiå
während zsei iies Aufenthalte-s « · e in e St. »Jke:i»7
nerlei Anregung in, d·ies·er«SkiiYhe« gegkiebeiisspijiidixiszeisi
stehe somit eine derartige E11ir!ev"iieni«ck)«t"iti Aussicht:

Dei— Kernviiiiet des Geiiiiilfeitikfchen Programms«
die R e v i s io n« d e e r sa s sen n g, kiniijx
heute schon als· gesicherkszbetrachtet werdentz Aiich
diesmal . weiß 7Ganik3eita seinsze Sache geschiekts einznx
fäd’ellsi«1s, nni die Ziiudertiden nnd Uneiitschlosseriieii wz"·ii«
sich "herüberznziehen. Jn seii1e·1i«Orga"iieii," in cxstjer
Linie - iikztiiiskich in sdikkf »Repubiiqiie skiikikaisey iäßstl
er den vertl)«e"idi«g"e·1·1, Senatnnd·Kiki1njier«könnten
ihrRcvisioiirecht ganz« nach eigei"i«em»sz»Veilielken«
schräiikeik Wein! der Senat »u«iid«·'«dieYKcijiiiiier,sds" h!
dies» Kikpcksazafteii fiik sich, biscijiikßärsi sinken; isgjßs
das Revisionbedürfnißvorliegt, so« brauchte» sie· Freie«
in dem Congreß, zu welcheni sie in Folgeeiiies solehesnk
Beschlusses zusammentreten,- lediglieh diejPsiiiicte
zu entscheiden, welche« oorherspsvoii ih«cieii«se7likst"bee"

eine lebendige« Phantasie »eii1"tt«1«iItf»le«i,ide«s . THE«einen kritisch« forschendeii Geist und.««e»ilsihen«jgänzjikigsg.
vöszhiilichen Yeigenen Willenitszsinitbekorinnen; I— Untey
åriiilicheii Perhälinisscts wiichs Johannes auf, »aber
Energie nndThatecilnst regstbii Lirhspfrüh lseispihiiij
Dabei zeig» sich« ei» Jpeaiisiiuix »tk»ie«h,. »der » aiyzit i »Hu-I«
zewöhiilichsteikVorkommnisse des Jssebeijs itzyjcick«ei»iisezss,pöhesisd FJUIEIVUUNEE Aus i bst!17«s»12t".e1i, lief; « M« Iist-»die- Zkii«erkiiugeii, xvseiche dir kleine, Djisyrii »e-
Johannes in« einenrTagebiiche verzeirhisetg die tät«
Hier, uicht wiedergebeiij ,»köinien.»—— Der· kleine Jo-
haiikies w» schon i» der Wiege» enfibdeszweiseUGyix
zeossfert winden, d. h. dein geistliåeii Siaiide bzek
tinnnt : er wnrde »zu·e»rst"- in »die »Bo"lksschiile , dann
i"n’s Gyniiiasiuni«geschickt, wo sich bald seine geistige
Begabung offenbarte. Jin November 1850 begann«
krseiiie »Unioersitätstndieii , denen er seinen vollen
ceicheii Jugend-Jdealisinns entgegenbrachte. Llber bald
schwand itztm die zEhxfurcht vor dieser»2)i»e»si·de"»ii"z."»Der,
WissenschB «« Ertschreibt in« sein T-"cigebnch«i« »Es«
rheint niir von einigen« Professo en« iiicht ganz nnklug
zehaiidelth wenn siesich nicht zu den Studenten »ber-
inteilasseiy sondern sich immer in einer izewkfsen
Ferne von ihnen halten, so zu sagen, in einein
ahuiitigvollen Halbdunket sich« «"bewegen,» denn so»
ichern sie sich anf liiiigere Zeit die Achtuiig ·"uiid
ver-den ihre Blößen nicht so offenbar« .—»— Als Sitz-»
Ient lebt Haber ernst und zurisickgczogeiydeii "Blifck auf. ««
Die Jeinstige geistige Wirksamkeit gerrichtet,«b»eschästigt»mit«
cheologischen nnd philosophischeniStudieii — um die«
Freuden der Welt» kümmert er sich wenig. Sein
Vater hatte ibm·ein«st gesagt: »Johannes, wenn du«
ein« großerspMaiiii werden swillstj "so nieide das»
FranengeschlechtJC Und Johannes schrieb als» Stgz
dent in sein Tagebutlp ,,das Weib ist in die Schhzs
pfung nachträglich eingeflickt worden, ·« als dieselbe
bereits fertig war, sund wahrlich wir spüren ·«e«s, .
sobald wir das Weib, beschauen, daß es, »ein Flickxwert ist. Es« sagt die Schrift, »daė Gott« jedes seinerWerke besah und daß er— fChj Vsß Es gut. Bei der«
Schöpfung des Weibes liest via-n nicht solches.« —-·

Huber war Tein Mitglied »der Studentenverbiiidung
»

T afe l.r»»nii d e «

, aber ein iniiazes Veihzjttxxiß
zu« seinen« Kaineraden wollte sich iiichtsz"eiiistelleii. i

— Im« Jahre 1854 erwarb sich Huber den philo-
sophischen Doctorgrad und« im nächsten Jahre habi-
litirte"«"»«e"r» sichszaii der Uaiioersität Müncheki für While-»
sophiseg «« Wie« stchspsduber der Theologie abwandte «,
und« sich Wer Phikorsoiztzie »znkehrte«, das auseinander«-
ziisstzei«i, THE:- kcii,»s« ans) even. höchste« Visite-weis
deinMetj · iheits dfeipsdeen Hin Gott, »Freiheit« ««z»«iiij,i»"»s"uustekskkchkeiir wekksetssiajriseikie The-ki- ist«-rather,

spÄ LOL D II««, -Z-."«- JJIIJHTOJFC OHCDIJJ TUTTI«8s-I.-«.1-,-?j:kz2i«-I«I-.«7-.-- 2 Jxxjexgdsxkxkzsknxsekxlelse»Im Esel-Fig-
:; :"·;cl7u«s UFYEJJYZTY: TYYITYYUYZZITTVFU

Dies, ,2!2ex. Oesfg is» es« sei,skikksseip«sx«s»ssssps.fxch
feHF)e(fj- I? - LYIHILMFSFHezxzzpkxxgk-;32,-1Ik-H-JsIze;;sIg;jp»-Hex-gez; sixssgxeisschklxxhkg

Mk! z. ex; Eines; c; en« ne,.eip».-izxptzygzu
.«, «; -,-» J« of) JHU .»« »F» Jud; «! J» szz .

sdzzekt seszxesnePsisesäsjsss s--YfY-EH1Ixe7x--e.i«xk3ee«im »dem
»FFk3YsI-. e sHgIIed7-3ä--chIs-3.PZ«» sgskxxtpxsn JYEY Hex-M-
M.LIIU,t,I,g. J, r« Ins e

»« ie ex. achdepz -.dse
.- ·J.. »..-x»«- ««-:.I- «) 1.-«!-5.!. »» - J; ««

Fskfksselslxgesssiezsrejyskkexsjs Zekässseekxs spfsxch Mk; »Sei-»Re-
ZIIIPJT kmkåsäskjjtsxshskknkatksk Jst HALBHEXE-ei) dyen-»rc,p·up-lj-
-2l2sx1zs2ichs«ssksskksx2s Exzesse-Hexe» s»-2IJ-«c«Iz-;»2sIks.i.s;I-gt2is.s-.: xh9-vetzxxglnicxnrnieghcnft »rc)e«9;zekv1g;11 Fedsclglxtzksezz

s« - «.- zi sII,Z»IF- i »in; rssi skknjsagsz et«-ETFKZS sIt8sHs-sess12k--g1,-dciegeeegtenges:
Psikk Cskkstkskekiz END« ZEIT-Ost: P« AGREE-ZEIT,- Osxdste Geiz-g.-
Iksede eskfsslszgexsgeesxdpxskxg s» lese» »Es diejenigen
welche- xsh Esset .Iss!P;i.e;K«gs;me-- spsxher ehssejchiesgt
sessd.sssssssssi- e Ggixsbkstksits Prsxixsnikxsirgiisxiss
Ausfall der» z! Delegtrtezndahlezi . de: spGezczzeizxdexstjzx
xnqgs daznbeigetkrqgexx haben, »der yzxihjqitezkgg Ugbep
ZEYAUIYS THE? SZEOIOTVIEIE N? ,e-.bxss«skgekskxx1xiskk»ez1Eseepken
zzcknt kpuxjehbrujehe zu» ztzexhelqfetxz YVerXYIxdszIHeIZYJIHOpppstssssstsss esse« das- s» Hei-sonntagssizsiggixipe
Tvhfhjgkliaczk »8.wJanu»ar IIITIdesHeFFZ scßtxgeitex xSsxstzg— ge· neue« kxver en n« ! a jee» ».eviip»kk
bei den fSenatorwahlexn das« leitendespäfsiotixspfein
Werk» «« s« Es gss-ws·-sssx«fskidekizsdeixxlsexeks De-
petsnxksnsfskglplsjd . Ussxsks PeIxPsz;-3«"-g,sen eE-«?-)Hchttscxix-«

XVI-Use» ijkch DIIZTH Das— EDITIONS! -»!s-EP«;, WOFSEEEEEISAFVZEntse- ss«—sssskssss» elskfsksx Eis« Kskgsexee ssegssssxssiig
«-!";""?:-«: Ekkkstssdezkeep-Wse»;!5e»s««-«1e1.e!e3kkxEs« «ssschxs»psek«--.xvsnsne esse: »« QNseksisis »bss»ch.xssjxss
FIIJIZ hat zxstzt exxke .Y.1,·9s.sh1.x1:ee.p»erokke:it1ichnt-. in» »me:1che:
er die Revision in der fchneidigsten We·i·se»ve:rn1-th3ei»1t-»
Sichec:«s: »-»sskkxx«- des» dskseeeskpinkdikfs dein. gsiids
Rehk esse» -O»7D"«szkkss)s» » pH;;sesOEH7xs»-e;eHe-L see; des,
Gesfuhls dex Sstebntlstatzlkhlzex xxxzxztyzskbe,.gizftzzzgzdxxxexx-

Messe-«!- Dseissklsspfssxeses skespssesks nksxxsisssfERSTE-fess-
syzndexxiwi A enn yexjöpxkechetx Zxzvxeekszen Gncnxvzeknta-s,sz
welcher seine Dectzktte Xaujrxtchxten nwxollez unt, »die Ve-
«k3I-E:1?k»»-sse Vnskd-ssHS«7-« seh-Sees» Essssxdsxeg
SEQEJIHLOE Es? TAFEL-II. Mksdxssseck »B0I»Isi!1gete«, idixij
WSIJFHEIVLZTUZPFIEETÄkEHEsXPTITZEsVEHMWekkedksskksssdkgesunde!
THE-V- 3’Z-eeel7?«7kns«s«7x.H""PF’« spYtsFFFFZTE«’-Zs2slleåqYestsekkssspeWTEZEHHFMT -.sEL’IP-.»ZL«FYZ.« ELÄEFTIEHJEIHLFIHiMPOkEHVFK END-fess-EI2dTgns7es"å--»«7«««D» " He» »Es-esse. HAVE-»Es« Les-»-.s,xstks,s.ii «s-:--se«
ESYFHYTHJ »He? kstsskkckxksksr IF» s-kt-ssk»-Eesk-Ipålksse1in see-»p11S-kk«aner, der schon lange, ehe ekzsznoch eikkekk Gam-

ichkriix1i"«ktss7"sie;-Fx3soki7I7tii3j is-sit.-,-«s31"«ssiiI«»,«:i,;s.:iY."i Dis«
tesiskjiis T is. ,Pex;;,e«ise« Here» »Hei-sit! . Gpttcsek esse-greises«-
xixjzfe its? unggepxüfxzb ybefäk»»,PäxciLt9-?H kgxkxecxxspexönxi ",e.ii,· .ett- I,I.,Et»,,1e» III-en xe1;..sI.»-WU-813«klosp ijchsiBxk This-rings. c«xg-e·sl1.t- - Ost-Dresd-säkiisisiiche TDÄEJFZH sit-F TLFFTEHEEIID Islis Sch.;;ft-e«de: ers, des; sie: s» K; W? READ-Eisgar keixxe VerfiHch«e, seine zaslreischen Schriftensp-h·iep,
q·ufzuzähl»e·n.· -« Im Jahrg; 1859 iparsz Haber zumajnßerojrdezitlichen und· 18 4 zum· ·ordentl,»ichen. Proz-«;
fesfpr Oder PhilofophäiiyMünchen. ,ernannl;:.-rdrot-..den aber es war ?g:»nizess,;da·«tpgsk-ip,k1- H« EIN«-
sich.»v,zllig diegrszkinlilich errnfizzeniesipclStellungs .-zu- erst·kreisen. Axs «i·1a·»e·.iv.ar.»erz» vea i )«,;gei·1p,e.td,·kk EIN;
trfytz sktsltecstilgeii tifi.d.»kicehnzxjßågtcehn Le,h«e·iis.b·w.arb,-l·szeld’ts«ktäkikcxch gerne( en: ··e»i-s « »wä »F« er» ,iirpe1« s« is»
allen änßereri Einflüsseii in· lzyhenx,Gxgxge»riiitertporfeizs. .
Er ·»w·c1r·· herzkriiiik und·««·hatte schon als kkctudevks unt«
Rjnhe xdeni herantrezixendeii Hex; it? A nge ,-·s,g»eselgn»k—.—- ,naniee die ans einem -a -. n« ansijfeiieii . ei en;initgethseiltejxi skltifzeichiiiiiågetifi Ldlxs Eber« fest? Hör;perlichesr Zn and. im . au e, i er» a re -g·c e er
heim, dachLszcdr darixg sich-Eins« eigenesl»Hje—Zn»Bis-gr1ix1de1·i. Ja» eni eiher a er· West» » MS» sum·Gefiihlsivcixidlizikig vgr sicpxxegggtgkit ; KUJIAC skch ·1hIII·
entgegenstelleiideszSchwierigkeitenzjvuxdennheripniideirx·
inij Jqhre 1861 wurde» .;H»uber·’s", Bund» mit derTpchk iter"geså)rb.CnrtiiiF. gesZlzogsejx. 123521 IKfesd1k83gölEf1-.-we! e· u er· in; en a. ren . un» · »Er!
seine Braut send-its? h« IS» 112i-);Lzsit8IscgjhssltsvsxebenJp gemüi sinnige ·al;s,;tie»1t1».iii·zje» sze ra ungen ,
üherTdies höchsten « Probleme zdcs·,;.·111et1sc·hl1»chen. Lebens»sie· sind "deshal,b..so· änziehend -·.u«t·Id»«erg-xk2i,f-EUP- Vgl»
die L i e b e selbst sie dem Philosppheii m die Feder;
dietirt hat. J . « ·. J

·. «»

«

«·H·iibersx ·ak»aden·1if»che. Lehxihfitjigkeikfgifig ;·n«1cht Arn;gestörk von Statteii ·: »wegen - einer Fkiullllgeu !·1- .
schauung wurde. es. deii»"kqt»hyl·ifcheii Studente« tier-boten, bei ;ih·i»n Vorlesungen,.z,n;····hk)reii.. Wer, Jpke
Wider, «k2«:k Licht ukidgjzatprhext Geht, wiss« die
Schikane der Dunkeltnänner übersich ersieh-ZU lasskskkk
—- Von Anderen wnrde ihn: aber reiche Arm-»
kennnng zu Theihapini Kreise »seiner CDJIHHJZZF stCIIDYHaber geachteh g2ehrt»111id»ge·11»ebt da, diesfudenten «
n11d.·c"·"x1te"r·e-·n Männer hörten inlt sLUst HUVEI s V«-
trägex Crivarcin JRedr1«ek.-1.IVU »G·VkkEs-«G«TIFPEU«I·Jnniitteii angestrengier »,s»ckktfksteli,tsklfchkk Thatigkeit
übersi- ·te.,fsnb;ek»pexpTo.fox bgleich iphvtx erwerbe»
Vorboten eine« Lljpn·ahnie· seiner skbrgftskaixgezexgi heitten
——»» ieitxec esicxp sinke-Jst izx»«kr » ach: ·,v.oi-i is»aufTet"i.:2e-xM5T-iiJi2.,9 gis-Tes- eps is« erstes« III-»En- -

Bleibeiiwir nach dieser flüchtigen Skczze des

sisxsetjf It; d? -.«·.--2’"-5—«1-«J«-«-«-.«j» "-

betta gegeben, für die Republick gekämpfts und-bis
sinds-die sjüngstesjseit«Gccmbettas Ti n dein »von"·"ih1n" ge-
leiteten »Temps«« auch unterstützt hatte) Man kann·sogar dreist behaupten, daß Scherer dnrch den»

I XVI-Ins« «eineiwigiiyßensTheil« TderEliberaliin « Bont-
fgielolsiel welche-J der«- Repubkik ««"««iio,ch«i1nn1ei7"niißtra·nt,

für· Gambexta-«gewontieii"i"khatx s«- « O« T ·.

i! Dei iislicsfissjessskrisgstilsiuifter hat die’D«eputir-
ietikmätiierzmit! einer« nkichträgklichen« Ciedrifdrdjerksxiig
vvnsiunhkezn Mk) IMiIILTJZfIXr szinilitärifchixs sZlnieckk Fütter-

«rascht. Die neuen ReforiipEntwürfe desiKriegsnii-
nistsös eiithaltenksfolseindesisHcinpkpuiicte : "-däs7- jähr-
liche Recrutewsskcsjdntiiigäiitikwirds ««au-f 75,«0«00«Möå1n
fixiry die Präsenzzeit bei der Cavallerie cknf vier,
beim Trklin iiiuf szsvåikTsbei allen kånseren·-Wikssen iiuf
dreLJahsrC Es gwebden vie2rssneciek-Q-ivisioneii- errich-
tet ;,,die Ktiegsstärikeflxder Jprfaixterie-Coin-pagi1je1iT· wird
anf,,2253"D2an11. erhöht;- diessvier dienen« Diflnifioiien
werdexxspwisiI.-;7IIL,;VI- Und VIII. Cokps beigege-
ben und erhnlietixisrihressConksnaxidxexi Yiu E4nxeo,2-T«Tre-
viso, Livorno»,» nnd . kCasertaikz .--Die, Zahl »der Infan-
terie-Regimentserz-;ivird svnnxxstis auf-IS; zider Versa-
glieri - Iszegixneiiter »von» 10 Tauf 12; der 1CaInllerie-
Regimeitxer po»n·-2»0s auf 33, der FeldjArtillerie2Regi-
mentser vgn 10 gnf 12 erhöht. Die« Alpe:1-Co1npag-
seien; reikendes Fest«uxig- nnd Küsten - Arktilleriiz das
Genie-Cv»»rps« nnddieSanitätstruppen werden ent-
syreiixendzizyernxehrtxJa! Allgekneinen foll. die taktis-
iciikiiicssixlshpit i-tn-»Pe.rhälisszißsk»zvon- 10: 1-2-ver1nehrt
WYYd.e-HFJI-II«LE«Y«E Eil-« i? "k«"--1
Wgpkz spzizzcxhnndlnngen spzgegenk Guiteqnsi nehme»
kein Ende. Am 30. November wiederholtexGuiteiiü
ßeitzjt»»-s,skhon»zz ,,.fr1"i»hex- gesixachtekn. :Behaup-tu»ngen- ," daß

·G·.o»tszt ihn; d.za»z»»n,z bewpgektsphahe,. ;Pr«äsident Garfield,gegen den er, wie er erklärte, niemals denzaniznsdestietx
persönlichen Exgkl·sjl)egtk, ·zn tödten» · Dezr—-A»:tgsek-la.gte
sagte auch, dsaėszer sieh; seit»2»0»Jnhr.eI1 stets· mit der
JFgkF.-»»gczt,ragen, »daß eines Tages« ·s«elber Präsident
seinspkzzrijzjze. Das Gefchivätz des Burschen könnte« an «
sich ziemlich glespicshgilxsigFeier»Aber.»-esz;-«-isizxfchlimny«

«daß,alle diese«Åkßrrzxhkitegpzixpjx»den zahlreichen ZU-
schauern als anfsehenerregendziåsEreignißs .:verf-olgt
nnd ; hxeiigejreten werden· —— Einyähnlicher Held

"wie dieser; Gniyan «O’«O,;o.s;n; n».,o, vxspaskixsisR öss a,
der»,i»ipi,q«kerzae«iiin·xgjl» voj1»;siä) reden macht. Jn seinem

ijslxiiitexprxJEiikYHMiiii-jrichtctX? An? Die in«
Chsztscggo ,«szdenpszk»csjchstsp -zznsa,enzxientgretexide- Låerzfanunlnixkz
deririschen Lazrzdliga dieerzjAciffzczizdernxigz29kdszie- -,,-»Dsz.y--z7k
n a m it- P o l it i k « c anzunehmen. spUnter An-

Lebens beim äußeriåiiYsWkrszkssiiJirkieräz etwas stehen.Wexfen knkirifxiiiekiizs Blick ist-i— Feinisiilöimpfe »für Lichtnnd;·Li3,qhrhe-»it««,, welche .de«s1;sz·Verfasfesr der Biographies
a»,ijiiijü-h13l,ich-:,("S;z »92—·-,2,h22)2 e;rörtert.,; .T"-rotz» des. hohen»
Jyztexcsiesk.-den.sdoxt zu;- Spraspche xkxspiixiinendeii Fragen
können wiyszhxqr nzurz kznsrz das Wesentliche. jberiihsreiu
Jnskdenszletziezi Jahrxzehiiteii Ohats die "—l,Natnrw-issen-.schakt -.-»e-iue izzdtizrclzckiis zznaiektialisiisschex zRichtung øge-
nommen zs man« lxetzrgehtexk dnpreligiöfmi Jnsdifferentiæx «.
mirs. nnd denzAtheiksmizzsiils diesnotlnvesndilge3s"Bei-:«
lage der nioderxiezx.«-B»kizldjii»ngezs. diexxsahl -der:-A-n-:
hänger .-der-z-»zDarwin-- Häckelichen Theorie ist im«Wachsenzj begriffen» Hiergegens tritt Huhers «auf,-«-er
ists-its;- der gegen · die materialistlich-naturwissenschaft-lichsezWelterfgssciiigzzseine idsze a l e stellt; er ist es,
dextgegsll die.,D;-arwitifche- Selectiontheorie -ankäinpft.
Jn,,s-,i;itier.kc7chrifspt »die.Forscheung nach der Visateriekk
Mixnchexi Jizjxzzkäuxpsxe ex» »gkü«dtich. und zenergiskhki
gegen die materialistische nnd rein mechanische Welt-«
anschaiintig«z,,Jn,einer anderen »Znsr Kritik mvderner
Schgöpjcinzzlehrefk hat zer zden kVerstich;sHäcki-l’s,« die:
Gestaltiiiig der Materie, vom« spkosiniichen Siebel» an bis«zinnzållcenschespii in xkickenhafter Contsiiiuität lsorzip
führen, als jehylzksinzider Grundlage nnkriztiscb nnd
unhaltbar dargestellh —- H nsb ers-wies» auf. die:-
Uiixyöglicl)k»ezit» kiji1«-i·,,-·- »aus» dem Spiel blinder »Natur-
kräftesphekaus die» ,fsreie -Pexsönlichkeit»des illienfcheninit ihr-en »sich . zdzaranikcküpfenden Rechten und Pflkchsten zu erklären. » . » , « · s - -:

. »Von einem. hohen idealen-Standpunktebehandelte
Habe: anch die-,-sfock.i.ale Frage. Jn.derJrrelrigio-
sität, i·n»d,en1f;Z113«ei«-;fel an dieFactorekn des Rechts und
derzMoral szixx-,f-x»der» tzhatsächlicheii Welt erkannte
Hsnherz die szkiikfsäxWzusiide der G-esellschaft. »Er war
de; Festen -,Uehe7zeugii»ng, daß-ohne die Wiedergewini
nung einer festen -»r»elizg—iöfen, sittlichenGruiidlage für s
dasl Vplkzijkejn sgesegiizeter Fortschritt möglich sei.Werden; zCh«x.»i·stentlh-um : d·ei»1..A,tl)eisMUs, d» DURCH«-
schexz Wsllvxdnuengsedie vuechantiche,. der opferfreudigev
Liebe die Sellzsfsneht—, der. Hoffnung Iakxf eine bessereWelt-». dashszåliechtz ;de-r »»irdi·s«-chen Behaglichkeit als
n e u,e tkzG laspiibeii entgegenstellt) der. muū die
unabweisbixxeiizFolgen dieser Lehre mitiragexn . »-

Giner»gliiseinaiidexfetzuiig der ,,ied esa l e n Welt-
an f ch q»1xx.11z11,.g«« Habe« ksts de! legte« Abschnitt
der Schrift .-Z4;rn»giebl’s-»Igeiyidstlet (S. 213—4317).-Alsspein»Apojjzelkde1;,Wjllg1!sl1«s"Ll)cit steht Haber da:
Wien-Hi. Denk-Hirten Geists Mund! m» Ein-e und«Ausgang der »menfihli-ciy begriffen-Ill- WIltschöpfunzY
Gkxgde djkspzi Flhjiinxjtt vorizAllenx ,wünscheii-swirsuii-
lesen;Leieku H« Ossdsksssizxss esssipiehlevslnsxk s.- ; «
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dertn sagt dieser Menschenfreund: ,,Laßt uns hoffen,
daß die Versammlung nicht übersehe, wie leicht eine
Stadt wie London in Brand gesteckt werden kann.
Es giebt keine Stadt in der Welt, die leichter zu
zerstören ist. London enthält so große Mengen von
Spirituosen, solche Fluthen vou Petroleunh solche
Berge von Kohlen und Bau«holz, solche Massen von
brennbaren Stoffen, "und es ist aus so erbärmlichen:
Material erbaut, daß die irischen Einwohner ·in
London leicht eine Feuersbrunst entzünden könnten,
welche die Welt erblassen macht. Es ist keine Zeit
zu verlieren. Tödten wirdie Engländer nicht, so
werden sie uns tödten« ·Die·I«Amerikane·rss lachen zu
dikskm Geschwätz Ave: isiesz habe» Unrecht: einBnck
auf Jrland nnd die dortigen Verbrechen könnte ihnen
das beweisen. « d: s ·« - s«-

s . Organe gJ"sz
Hiermit, »28. November» «; Ueber. den Fortgang

der diesjxihrigen M i l i t ä r h e bsusng hieselbst
gehen uns nachstehende Mittlzeislun·gen»zu«: . · II?

« Von den aus »dem Jg«hre-,1880.-äits dein H.
Canton nach Art. 44 auf einskJahrx zurückgestel»l-
ten i88 Personen swareci erschieneni77, undsitvurden
von diesen: . e »»

. .-·Z·
1. als tauglich zum Dienst empfangen« .-T17: Mann.
2.- zur Beobachtung ins Hospital über-s - s· .-

geben«. .. . . . . . . . . s« «» ZU·
B; nach Art.·44 abermals zurückgestelltwk » —

4. als untaitglich wurden brakirt . .
. 231 » ,,

, 5. der Landwehr wurden zugezählt . 5712 —- -»: -

S. nicht erschienen waren . . . . . 9111 -.I,,1..-»
s zusammen 88 Mann

Alsdann wurden von.de1i»nach·Art. 53- « s »

Pct· s4 ans den von 1874——1880 zurück- , . · · s
gestellten Personen etnpfangen undszwar: «! ·

als Doctoren der Medicin .
.

. . . . . 8 «»

,,
Veterinaire «. .

. . .
. 2

»

» Ghmnasiallebrer «»
. . . . . .

. 2 »
«

,, Magister der Pharmacie . . . . . . 1
» T»

gestrichene Studenten . . . . . . .
.’ 2

»

zusammen« 103 Mann
Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen, nachdem noch 9 Mann hinzugekommen
waren, nach den Einberufunglisten im Il. Canton
574 Manm

«

’· s »

Von diesen «574 Mann war mit Rücksicht
auf ihre Familienverhältnisse das Recht der Ver-
günstigung s " «

I. Kategorie . k s. . .
. .

. 178 Mann, .

Il. »
88

»

Ill. » . · . . . . . 30 » eingeräumt
i « worden.
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««

zusammen 574 Mann
Empfangen wurden: - · ’ · - ·

1. zum Frontedienst . . . . . .. . . .
. 120 Mann

«» Nichtfrontedienst . . . . . . . . 1 « » «
. - zusammen 121 Mann,

eine Ziffer, die mit den 32 Mann aus den Zurück-
gestellten zusammen die für diesenszCankon vorge-
schriebene Zahls von 153 Mann ergiebt. « « « · «

2. zur Beobachtung in’s Hospital über-
geben........"........ljMatm

Z. nach Art. 53 Pct. 4 wurden zurück- -

sgestellt............«.s-..24 »»

4. nach Art. 53 wurdetz zurückgestellt 2 »

59 » » 44 »« « »
23

»

S. als untauglich wurden brakirt . . . 36 ,,

7."zukleinwar..........).. 1
»

8. der. Landwehiswurden zugezählt . «. 312
»

9. nicht erschienen waren . . . . .
. . 44 »

« « »; « L « zusammen 453 Mann
. » . « " empfangen 121 ",,

e Jn Allem 574 Mann.

Die neueste Nummer des ,,Reg, - Aug« per-
öffentlicht einen Allerhöchsten Befehl, durch welchen« die
bereits mehrfach augekündigteEinführung ei-
nesrT"n·ejtieln ««·U«n ifo r m «·f«t««tr« die Generäle und
Oszfficiere wie auch« für« sämmtliche« niederen Piilitä"r-
chargen ’des««Grenad«i«ereorps rcnd »der Liniontrjiippen
angeordnet wird. Danach follen dir« diefStellexder
bisherigen Uniformen ·«zw«e«ire»ihige-Tisassenröcke sohne
ern-spie, g» dieSkeuedex diksgheiigeki Hosen Kniee»-
fen treten, ider Mantel soll« einen; anderen Schnitt
erhalten Feibeirfo soll der Baschlik verändert« "werds»e«»nz
dicParade -«K«opf«b·eksleidung« bilden««runde schwarze
Sihaffellk Mühen mit Adlern: und Coearden neuen
Mnsters ic«.·"·«" «» ·

«« · · « « « »«·s"
"s"—·--Nach Vertheidigung der Jna·ugural-D«i«fferta-

tioii ,",,Be«iträge«zur forensifchenChemie des Solanin«
wurde« heute Vormittags in der« Aula der« Universität
der« Herr Carlotto v. Renitelszn aus Estland zum
Do rto r «de«rszMedicin · promovirt —-· Als ordent-
liche Opponenten fungirten die· Professoren DDr. B.
Koerbey A. Vogel und G. Dragendorffsz
· —- Die 3,,Neue Zeit« giebt einer umfangreichen
Dorpater Correspondenz über die letzie Sitznszrig
des ,,E·e·stij Kir«j. "S"elts»« Raum. Es ·"ist
selbstverständlich, daß die »Va1tikek« i» derselbe» ziem-
lich schlecht abkotnmen und; die Erfolge der Partei
der ,·,V«olksmänner«· in das vortheilhafteste Licht ge-
stellt werden. « · . «

— Zins dem Werroschen greife meldet der ,,Werr.
Anz.«, daė in der Nacht vom 15Jauf den 16. Novem-
ber die Linatnäggifche Hofesscheune
mit circa 300 Fudern Kleeheu bei einem Schaden
von 4000 Rbl. und andemselbenTage auf dem
Gutes a r s t i m o i s 45 FadenH o lz nieder-
gebrannt seien. Jn beiden Fällen werde Brand-
st i ft u tig vermutheh v

Zins Wolle berichtet man dem »Balt. Wehstn.«,
daß im dortigen Schullehrerseminar
zwifchen den Schülern der II. und III. Classe und
dem «, Lehrer EW ar stJa tZt Differenzen entstanden
seien, welche einen so scharfen Charakter angenommen
hätten, daß die Schüler jener Classen den genannten
Lehrer an der Ertheilung des Unterrichts gehindert.
Auf geschehene Benachrichtigung sei der Schulrath
Guleke behufs Untersuchung der Angelegenheit hin-
gereist z» »be»i dein· Verhöre szder Betheiligten sei
auchder Landratb Baron WrangelsTurneshof zuge-
gengewesen Drei Seminaristen seien ausgeschlossen
und am «19.,Nopember c. auch die«genat1nt«en»-Class«en

C( ex! e Ue) i« sitt! if: e J; s i t a a g.

geschlossen worden, bis die Oberlandschulbehörde
ihre Entscheidung werde getroffen haben. —- Wie die
Z. f. St. u. IV. erfährt, sind die Verhandlungen
bereits der Oberlandsrhulbehöde zugegangen. Uebri-
gens sei eigentlich nur« die 2. Classe geschlossen wor-
den, da in der Z. Classe drei Schiner, welche bei den
Unruhen nicht betheiligt gewesen, zurückgeblieben find.

II! Lihau ist, wie wir dem »Tagesanz. f. Lib.«
entnehmen, auf der sletzteri Sitzircrg des Libauschen
Stadtmagistkats der Jngenieur Eduard U l i ch ZUEU
Rathsherrn gewählt worden.

« In Hans« ist in der Sitzung der StVVers. vom
10. v. Mats». einstimmig beschlossen worden, zu der

»in Anssichtgenommenen ObligationeikEmifsionsbehufs
Beschaffung des zu einer Zweigbahn Witteru-
B a u s ke erforderlichen Baucapitals aus der Stadt-
cassej6000 Rhly zu« zeichnen lind nachBestiiitigung
des» q«n". Projeets die Obligationen« anzukanfen, der
Mike-us: Eissxkbahkxgese"uschaft» abkti hist-ou Werthei-
lung zu machetcs «, e » « · « ·

sc, freier-barg, 287 November. i Am Mittwoch
den "25. d;··Mts. hat«, unter Heranziehung »von Ge-
schworenery der» P r or eß gegen den Ingenieur-

,Ge«neral-.Piajo·"r M r o wi n ski , den ehem. Bezirks-
Pristaw, Staatsrath Tegszle»w"ri»nds«de1j«»ehen1, Chef
der St. Petersburger »G«·eheinip«olize«i",sz Staatsrath
Furs s «ow,·s »seinen· Anfang, genommen. Dieselben
sind bekanntlich mehrfacher Dienstversäumnissez an-
geklagh deren» siei isich bei der am Tage vor· dem
Attentat des l, März vorgenommenen Untersurhung
»der angeblichen Käsebude Kobosews im sMengdensschen
Hause, vonwo aus die KL Garten-Straße unter-mi-
nirt worden war, schuldig gemachtshaben sollen, Dem
Gerichte präsidirt der ältere Vorsitzende des Gerichts-
«hofes, Schreiber, die Anklage vertritt» der »Procureur
Muraivjewj als Vertheidiger V fringirsen die Anwälte
Sspassowitsclz Gerhard und Passoweu Unter den
zwölf Geschworetien «-·— wir entnehmen diese Anga-
ben der »Neiten Zeit« H— befinden sichspacht griechisch-
orthodoxeri Bekanntnisses und vier Andersgläiibigez
Tzum Obmann ist· der Staatsrath Shadotvskigewähl
worden. Auf Der Anklagebauksinden wir an erster
Stelle den ösijährigen General - Mai-or Nkrowitiski
in Generals-Uniform; ihm zur Seite sitzt der Zä-
jährige Teglew und neben« diesem, Furssow.. Alle
drei Angeklagten scheinen in dumpfes Brüten ver-
sunken; bei Mrowinski ist von Zeit zu Zeit ein net-
vöses Zacken wahrzunehmen. An Zeugen sind 26 Pers.
erschienen; aus den -r.eservi»rten»Pliitzen sind mehre
hochgestellte Persönlichkeiten zu erblicken. Bis zur
Verlesung der Anklage - Acte wurde dem Publikum
der Eintritt in den Sitzungsaal gestattet, hierauf
aber mußte sichspdasselbe entfernen und es blieben
nur einige Anverwandte der Arigeklagtem einige
Militärs und zahlreiche Juristen im Saale zurück.
Der Proceß wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach
etwa drei Tage hinzieheuz am Donnerstage sollte

sich das Gericht in seinem vollen Bestande in das
Mengden’sche Haus begeben, um die ehemalige Be-
hausung der Kobosews genau— in Augenschein zu
nehmen. « s s »

——· Se. Mai. der Kaiser» hat aus seinen« aller-
unterthänigsten Bericht des Verwesers·· des Finanz-
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ministerium dem Professor des St. Petersburger tech-
nologischen Jnstituts, Staatsrath B e i l st e i n, für
besondere Verdienste den St. Wladirriir Orden«3.
Classe Allergnädigft zu verleihen geruht.

·—- Am 15. d. Witz» berichtet der ,,Reg.-Anz.«,
hatte der GenerkibAdjiitaiit M. Sskosbelew das
Glück, Sr. Maj. den: K ais e r ein prachtvolles weißes
P f e r d, welches nach dem Sturme auf GeobTepe
erbeutet worden, als Geschenk vorzuführem Dieses
Pferd zeichnet sich durch eine ebenso große Ansdauer
wie Schnelligkeit aus. »Jm-»Schrittgange legt das
Pferd in der Stunde 8-9 Werst zurück. Se.«Maje-
stät geruhte dem General Sskobelew in huldvollen
«Worten" seinen Allerhszöehsteu Dank auszudrücken.

«— Der aus Paris bereits abgereiste ehem. fran-
zösilchessVgklfllsfkepam Stisszslzetjersburget Hofe, Ge-
neral E h"·«a"nzy, wird, ioiespdie »New Zeit« zu
verstehen giebt, erst in der kommenden Woche in St.
Petersburg eintreffen, indem er einige Tage in
Berlin verweilen soll, woselbst er sieh einiger, von
G.ambetta»jhnt tyikxgegeliener Special - Jnstructionen
zusentledigen hat» .

In Plesltullistspwie das ,,Plesk.Stdbl.« kneldet,
am 22. d,.T- Mts. Tkdie von Georg W i e ck e n -

häuser errichtete neue Wasferlettung in
Functioii getreten. «Mit" gerechtems Stolze verzeichnet
das genannte Localblatt diese bedeutsame Errungen-
schaft in der Chronik Pleskair?s. « ·
j«-Y·-«"-j«Jz-«:Ynosjen-ihat, wie itxeregxaphischchokxßdpkt ge-
meldet wird, die Sst a-d t -»D« um a am 24. d.-Mtis.,
·e"ini-.""änßerst· "stürc1j·1pische" JSitzung abgehalten-i» das
Stadthaupt T r et jscrkows sowie der Stadtharipk
Colvlegekiind zwei Glieder« desStadtamtes legten
ihr Amt. nieder, worauf-Odem« bisherigen Stadtharipte
der· Dank -der«sMajorität»der »Ve·r»sammlung mit »dem
Ausdrucke des tiefsten Bedauerns votirt wurde.

»Huldschu ist noch immer nicht von den E h i,n es e n
besetzt worden. Als· Grund hiefürwird angegeben,
daß »die Chinefen, tiachdenrfast die ganze» bisherige
Bevölkerung Knldshcks mit all ihre Habe auf rnssisches
Territorium übergesiedelh sich scheuten, in das menk
schenleerq öde Gebiet einzurückeiy wojsie weder Obdach
noch Nahrungmittel vorzufiiideii erwarten dürften.

Vorlesungen an der Dorvater Universität«
im I. Sernester 1882.

Theologische Facultät ProfMüh-
lau: Erklärung des Römerbriefes, 4st. Gramnatik
der neutestamentlichen Gräcitätz 2st. Conservatorium
über bibliselytheologiskhe Fragen, 2 st. —- Prof.
Alex. v. Oettingem Dogmatih Th. I,sz5st. Eonfer-
vatorium über Schleiermachcsks Glaubenslehre, 2st.
-— Prof. Volck: Erklärung arrsgewählter Psalmen,
3st· Biblische Geschichte des alten Testaments, 4—st.Arabisch (Fortsetzuiig), 1st. Spruch, 1 st. —- Prof.
F. Hoerschelmanrit Homiletikuicd Perikoperierkläruncg
4st. Homiletisches und katechetisches Sextus-at, 2st.
—« Docent Bonwetsclp Erklärung der Apostelge-
schichte, 3st. Kirchengeschichte der Ostseeprovinzen
seit Beginn der schwedischen Herrschaft, 1st.

· Juristische Fakultät. Prof. Engel-
wann: Russisihes Staatsrechh 5st. Behördenvev
fassungder Ostseeprovinzen, ist. —-"—" Prof. Meykow:
Institutionen des römischen Rechts 6st. —- Prof.O. Schmidtz Provincieller Eriminalproceßx 3st.
Theorie des Civilprocesfes, Th. I, 3st. --—-.P-rofEsrdmannt Handels» »Wechsel; und Seerecht, ss st

l . « . ..«-.-...":.-«-.-»«.«
.

Waunigfaltigen
. A u s P er n a u weiß das« dortige Blatt Von

einem beklagenswerthen U n fall e zu berichten!
Kaum war, lesen wir daselbst, der— Winterhafen mit
einer dünnen, etwa fingerdicken Eisfchichte bedeckt-«,-
als drei Knaben iin Alter von circa 15·Jah"reii«fi·cls«
anschickten, Schliitschnh zu laufen. »Die Laftcrllexsp
Drei war zu schwer, «—- das Eis brach und »die drei»
Knaben versanken. Die Entfernung« oom"Ufe"r-«tind"
das Nichtvorhandensein eines TBrettes oder Bootes«
verzögerten die ersten Hilfeleistungen,1velche» auf den»
Ruf« eines Knaben sofort getroffen wurde-n; Der«
Lootse Powitz hatte« nur Zeit, dem« jungen Trxi eine-
dünne« Leine zuzuwerfen, worauf der noch mit Mühe
auf der Oberfläche sich haltende Tr. herausgezogen
und nach Hause geschafft wurde. Erst nach längerer«
Zeit gelang es, die Leichen der beidenssanderens Kna-
ben, des jungen Pernauers Er. undStt aus Lett-
land, heranszusisrhenY e "

»

««

--· Wer r o sieht zur Zeit erwartungvoll thea-
tralische n G enüssen entgegen? wie der
»Werr. Anz.« meidet, solltez am AS. d· Mts. die
Theater - Gesellschaft D o b r·’"i" tz daselbst eintreffen,
nm im Saale der Ressource einen Cycltis von Vor-
stellungen zu eröffnen. " ’

«

— Bei Lutter usnd Wegner Zuden
Stammgästen dieser berühmten Berliner Weinhan-
dlung gehörten ——;wie»die Wochenschrift »Bär« in
der jüngsten Nummer erzählt — in den dreißiger Jah-
ren auch der bekannte Schauspieler S e i d e l m a n n
und d e la M o t t e F o n q n s. Letzterer« hatte
die Gewohnheit, beim Eintritt in dieWeinstube in
die Tasche zu greifen, den Kellner »Carl« zu rufen
und diesem einen Groschen zu Schnupftabak zu geben.
Und wenn Karl das Dütrhen brachte, faltete Fouquö
das Papier» sorgfältig auseinander nnd fand bei
seiner großen Belesenheit gewöhnlich bald heraus,
welchem Buche der Maknlaticrbogen entnommen war.
Dinn fehlte "es nicht an Spott und Hohn über den
unglücklichen Schriftstellerz dessen Werke nur zum
Einwickeln von Tabak und Käse zu brauchen seien» ..

Damals schrieb «nnn Fouquö an seiner ,,Undine«
und langweilte die Stammgäste mehr oder weniger
durch Mittheiliingen ans diesemdemnächst zu publi-
cirenden Opns und durch Lobpreisungen desselben. —

Eines Tages kam nun Seidelmann triumpihrend mit
einem Druckbogen an und gab denselben Carl mit
geheimen Weisnngesn Als nun bald darauf Fouqne
eintrat nnd Carl nach Tabak schickte, brachte Carl
als Düte den bewußten Bogen, Fouquö ifaltete ihn
auseinander, stutzte, sah nochmals hin, stannte und

wollte den Bogen bei Seite« bringen. Daslittenaberszdie Anderen- tti»cht"",k«Fo11quösz mußtjcstrotzszseines
Weigerns den Bdgett jherausrücken nndtwas fand, sich?
Ei» Bogen der« noch spiiichcts erschienenen« ",,u-udi-ie«,
del:Seidelmsaniiszsichheimlich aus derzpDriickereiI zuverschaffen— gewußt-hatte; Alle leichtern« nur Fougnå
nischtjund dieser war für eine Zeit lang von feiner
Maniez "über«die Makiilaturschriftsteller .zn spotten,
geheilt. -« · » «» ·

.«.- Erha"l-tui1«g« »·vo·,«nszB«l»t·»cthett inihrje r" Form u n d - Fja r b« e, Für Botaniker
und -"Blnmenlieb«haber« fand« steh, , wie sdie s,·,Natur"
nach der zBelgique Barth-old« berichtet, auf« der
Arcsstelliing« jzn B-"ri"tssel"« eine« überaus interessante
Sammlung »von, natürlichen Blumen, welche« mit
Kunst und großem Geschicke getrocknetwarein so daß
ihre gut erhaltene Form und Farbe den Beschauer
hätte glauben machen » können, szsie seien nochgaitz
frisch oder eben» erst gepflückt, « Diese Sammlung
enthielt höchst verschiedexie «« Pflanzen: Azaleen,"
Cinerariem Orchideen, Cakteen ·und -.,andere, im Gan-
zen mehr als hundert in Feld, Gärten und Treib-
hauss gesammelte Arten z« präparirt waren sie von
Cornelius, einem Apotheker in Diest .(Brabant),
durch einen höchst einfachen, aber sehr wirksamen
Vorgang, welcher es möglich macht, Blumenaufzm
bewahren, bis man Zeit hat, ,sie zn beschreiben nnd
zu zeichnen, oder sie bei der« Uebersendung an einen
Botaniker oder Liebhaber in ihremnatürlichen Zu-
stande zu« erhalten, oder seltene oder kostbare Blumen
in botanischenLkehrsammlnngen anszustellem endlich
vielleicht eine als Andenken erhaltene Blume recht
lange in ihrer alten Form zu bewahren. - Cornelius
versährtdabei in folgender Weise: Damit die Blumen
ihre Gestalt behalten, werden sie in Sand gesteckt
und darauf qetrockcietz man führt dies am besten in
einer gewöhnlichen Papierdiite aus, deren Spitze
umgebogen ist, so daß sie die Form eines abgestumpf-
ten Kegels hat; das Trocknen geschieht in einer
Temperatur von 35—-40 Gr., am vortheilhaftesten im
lnftverdünnten Raume in Gegenwart eines Körpers,
welcher die Feuchtigkeit rasch aufsuugh z. B. Chlor-
calium, Aetzkali und sergl. Die so in etwa acht
Tagen getrocknete Blume wird dann vorsichtig ans
dem Sande gezogen nnd von dem anhaftenden Staube
dadurch gereinigt, daß man aus einer gewissen Höhegroben Sand auf sie fallen läßt; hierauf wird sie
in ern luftdicht verschließbares Glasgefäß gestellt,

J« Welchem sich Löfchkalk in einen( Stück Leder be-
sinkst; AUf diese Weise kann man sie dann ausbe-
wahren, ohne daß irgend eine Veränderung sich be-
merkbar wacht. Richt immer behalten jedoch die

Blumemtrotz aller Sorgfalt, ihrespsarbenspund ihren
Glanz. Die Arbeit» gelingt übrigens» spaueh um so
schlcchter, jeschneller daskTzrocknen» ausgeführt wird.
Dann wechselt eine gewisseJZahl von Blumen» die
Farbe ««gerade durch» das Trocknen; sowird z. B.
die rothe Malbenblüthe blau, andere Blumen crelxmekr
eisnse dunklere Färbuirg"an, fd szdieiPassiosnsblume(Pa.s·sit10rn), · der Erdxauch (Fumariå«)«,.» die Herbsti
zeitlosse (,»clolchicu«nj),s" der Fingerhut »(Digit,alis.pur,-
PUreaJ us« A. Die Einwirkung-» des» Lichteskåaics die
Farbe, der Blüthen» ist. höichst«verschiedein, und das
Ergebnißtz läßt sich nie im» Voraus« bestimmem Ge-
wisse Blütheiileisten dem "Lichte,s«’-sselbst dem directen
Sonnenlichte, vollkommenen Widerstand; andere zeigen«
bereits den« Einfluß diffusen Lichtes; noch andere
endlich entfärbten sich— gar fchonnim Halbdunkeb
Besondersdie gelben« sind gegen das Liebt höchst
einpfiitdlichz mehr als die Hälfte aller solcher Versuchs-gegenstäiideEentfätbtessichjvollstätidig kDrei Pflanzen»
Aibutilou selowi (Sam1ntmalve-), Fritillnria imperialis
(Kai"serkrone) nnd Vaudafsuavis (süßduftende,Wanda),
zeigten eine ganz unerwartete. Erscheinung: durch
das Trocknen ZsvurdenikjihreZBlüthenZzblaitroth « und
nahmen, sobald sie dem Sonnenlichte ausgesetztwurdem
mit Ausnahme der Pritjllariiys deren Blüthenj sich
violett färbten, ihre Farbejnahezu wieder,«;an.

«— Wie Nachrichten aus Neufundland
melden, hat sichxinsdergNäheskvoii ·St.EJohns, dem
HeauptortederJnsel, derV o r t r a b d e r gr oßen
E i s - A r m a d a gezeigt, welche sich alljährlich
die Küstemvon Labrador und Neufundland entlang
uachZSüdeu bewegtki um Edortsszerstreut zu« werden
und unterzugehem Nicht weniger als 23 mächtige
Eisfelder sind diesmal beobachtet worden, die sich,
wie gewöhnlich, gerade im Schifffahrtcurse zwischenAmerika und Europa befanden. "Das erste derselben-
hatte, nach ungefährer Schätzung , eine Länge von
V, Meile (etwa 400 Meter) und stieg bis zu einerHöhe vou 300 Fuß über dem Wasser an. Da zwei

Fuß Eis unter dem Wasser einem Fuße über dem-
selben entsprechen, so muß die ungeheure Masse an
einzelnen— Stellen 900 Fuß mächtig gewesen sein.
Die Form derselben muß man sich als eine an der
Südseite etwa 200 Fuß breite, niedrige Ebene vor-
stellety über welche eine Kette schroff aufsteigendey
mächtiger Eisberge hervorragt. Die Gefchwindig-
keit, mit welcher sich die Masse nach Süden fortbe-
wegte, betrug- etwa Pl« (engl.) Meilen oder nahezu
4 Kilometer in der Stunde. Es ist bekannt, daß
diese Eindringlinge aus den Polarregionen in der
stürmischen und nebeligen Umgegend von Neufundland
und der Ostküste des amerikanischen Festlandes für

die Schisffahrt in diesen Gewässerm namentlich zurNachtzeit, außerordentlich gesährlich sind:«- für die
großen Dampfer, welche den regelmäßigen Personen-Verkehr zwischen den beiden Welttheilen vermitteln
hat sich diese Gefahr! indeß Iwesentlicht vermindert,
seitdem dieselben elektrische Vorderlichter führen.

-«—- Ue-ber Idie ,,R»e.skauratiojn, des. Tem-
pel s Sa lo m o-n is«. Vor« einiger Zeit ging
durch mehre Blätter· die Kiitide, der Sultanx habeauf» die Anregung einiger Mitglieder des habsburgi-
schenKaiserhauseskden Entschluß gefaßt, den Tempel
Salomonis» in Jerusalem restauriren zu lassen. Wiees, sich in Wahrheit damit verhältzkdarüber entnimmt
der ,,P«ester«JLloyd« einem Berichte aus JerusalemFolgendes: »Von einerjRestauration der Ruinen des
Tempels Salomonis kann unter keinen Umständendie Rede sein«, denn solche Ruinen existiresc überhaupt
nich»t. Was inWahrheit restaurirt werden soll, das
istjjdie sgroßezzMoschee mit ihrer Umgebung, die
Stätte, auf welcher einstder Tempel gestanden und
die« noch heute« den Ncrmen Tempel Area führt. Die-se Moschee und der sie umgebeude Platz sind trotzder großen Einkünfte, welche die Pforte aus dem
zahlreichen Besuche dieses Heiligthumes bezieht, seitJahren schon völlig ve"rnachlässigt. Als nun im
Frühjahre ·der Besuch des Kronprinzen Rudolf an-
gekündigt ward«- wurde der türkische General FerikPascha nach Jerusalem gesandt, um den illnstren
Gast zu empfangen und ihm die geziemeuden Ehrenzu erweisen, Ferik war einigermaßen consternirtüber· den desolaten Zustand, in welchem er die große
Moschee und deren Umgebung fand, und die Vor-
stellungen, die er in dieser Hinsicht in Konstantinopel
machte, blieben nicht ohne Esfect Sie führten in
der That zu dem Entschlusse, für «die Reftaurirung
der geweihten Stätte etwas zu thun. Ein Commissärwurde von Konstantinopel nach Jerusalem gesandt,
die Arbeit anzuordnen und zu überwachen. Er ver-
anschlagte die Kosten» derselben auf ca. 1(),000Pfund
Sterling. Zwei deutsche Architektem die zur Con-
currenz eingelanden wurden, zogen sich zurück, weil
sie fanden, daė mit der bezeichneten Summe nichtsauszurichten sei. Araber meldeten sich in Menge, die
Arbeit. zu übernehmen, aber sie wurden kluger Weisevom«Go·uverneur zurückgewiesem da sie es nur auf»ein gemeines Geschäft abgesehen hatten und von der
Sache nicht das Geringste verstanden. So wartet
der türkische Commissär immer noch und mit der
Restanration des Tempels Salomonis, oder quch
nur der Stätte, auf welch» »Vk8fek Tempel einst ge-
standen, ist es noch immer nichts. .
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Conservatoriuni und Repetitorium der Pandekten
und des provinciellen Privatreehts, 5st- —-

ZrvffchLvXii3gs: szhåoxies FtesG Ftaczksxechgs Eeut e etge ite . echtem! BAU-
terung der deutschen Re«chtsquellen, 2sts — FOR«
Bergbohm-: Kirchenrecht der Protestaiiten (Ochluė,
gratis), 1st. Theorie des «Strafreii)ts, Ost.

Mediciiiische Facii·lt«ä·t. PWfHFM
wann: Hospitalkliiiih 6st. Pssllkltsllks Ast· Spe-
cielle Pathologie iiiid THETAPUJ I« 5st«» f—
Prof. v. Holst: Gehnrtghilflichxiyiiafologische«Klinik«
6st. Theszoretische Gisbnrtshilsh 5st. —— Prof Boett-
cher: Specielle pathologische Anatomie, 6st. Odiu-
tionübuiigeii PathologischJhistologisches Prakticum
(pkiv,), - Pwß Dxgendgrtffd Pcgakgazeh unt
phariiiaceutischeChemiiz . s. eri ti e emie
3 st. Praktische UebungenfiirNFediciner uiidPharmacem
ten, 4 st. — Prof. Ljogelzt Medicinisches Klinisk,» st. —-·s

Prof. A. Schmidt: Specielkc Physiologie des Menschen,
Th. I, 6st. —- Prof. L. Stiedm Descriptive Ana-
toinie des «Meiijcheii·,- Th. I, 6st. Jpkikrojkopifrhe
Anatomie, 4st. spAnatoniische Präparirubungem tag-
lich: — Prof. v. WahlkChirnrgisklpstationäre und
ambulatorische Kliiick,«12st.. Gefäßverletziingeiy Ist.
—- Prof. Rosenberg: DieLehre von den Geweben
des Thierköi«peiss—-(Histiologie) als— Einleitung in
das Studisiini der ,Anato.mie- ·3Tst. Vergleichende
Atiaxvtllie dps Skelet·.s· der Wirbelthierh 3st.»-PcgosxKoerbseåsf OMedicinal- Polizei, f4ssyts hGcricht-li -niedicini e bdiiotioiiein —«——· Pro-. ae linannt
Klinik der Angeiikraiikheitei»i,» 3st. » Systematische
Aiigenheilkunde,"Th. lI"(Krankhe"ite"n der Choroideiy
der Sehnerveii rund denNetzhautjz 3.st.sp--,
Enimiiighaiisz Pshchigtrische Kliiiih 2»st.; Pfui-hie;-
trische »« Propadeutik, -2 st. » Foreiisische Psychopm
tlzologih 2st. ——— Docent Reyhesn »Kl1nisii)e Pro-
padeutik, Th. I (Jiispeciioii,. Palpatioiy Percussion
und Auscultaiion niit Uebungen« aii Kranken) 3st.
Ueber die ersten Hilfleistüiigen in plötzlichen Unglücks-
fällen für Stridirende allerFacultätemj stx »«Ohren-
heilkunde, 2st. ·—- Docent Keßlerx Geburtshilfliche
Operationen am» Phantom, 4st. — Doceiit Koch:Leichendemonstratioiieii über Fractnren und Liixatio-
neii an» deii unteren Exireniitäteii s(gratis), 1st.shikurgische Hkragheiteiå d? Haripxgid geschletchwr zeuge mi einon ra ioiien . pera ion-
ciirse an der Leiche, 6st. Esperinieiitelle Unter-
suchuiigeii über chiriirgische Fragen (grat«i"s), 6st.—- Geh
Apothekersp Masing: Pliarniaceiitische Propädeutih
2st. Stochioiiietrisches Pcakticiiny 1 st.« —— Prosector
Wikszeiiiski: Anatoiiiie der Geschlechtsorgaiiz 1st.""
— Pros«-ctoi· Braun: Eiitivictelunggeschichte -der
wirbellosen Thiere mit Berücksichtigiing des Baues
der erwachsenen Formen, 4st. Histologisches Prakti-
cnm (pr,1veii»:jssime).» — Privatdoceiit ·Senff: CursiisEekdphysikasllziscgieiäfditziikgiiostg (pi«1?tat1tsi»sime()ä. TsPdri-a ocenr o w o i: « einon ra iver ur u er
Pharniakognosie mit Riieksicht auf diespneiie russische
Phazniaäopoe ifkirelzMedzciner (pr1vat1ss1me)Fi or -p ilolo isehe acul-
tät. Prof. Mithoff: Polizeiwiss?nschaft, 3st». Ge-
schichte der politischen Oekoiioniie, 3st. Natioiial-
Feoyixmisses Psrajkytkeugii XZraiEIiPBJtE l; st6d,—;schProg.er: omer »ia .

ieoieu un
Interpretation der Gedichte Wailthers von der Vogel-
weide, 2st. Sprachwissenschaftliche Uebniigen (gratis)
1«st. —- Pro.f.«Brückii,er: Aclgemeiner Cursiis: Neuere
Geschichte Rußlaiids szvon 1613,-»--1·7»96, 3 st. Specieller
Cnrsusx Qiielleiikiiiide der Geschichte Rußlaiids im
XVIII. Jahrhundert mit» praktischens Uebiiiigeii, 3 st.

s ie.on areiu an " . rioei ertsspäsgof bTeichxüllteF sGeschichtå fker iåeiiigekilsflådhig
Prakticiiny 2st. —— Prof. Hoerschelniaiiiir Ca-
tull., .3st.- Aicivsgewählte Capitesl der, lateiiiischen
Syntax, Ist. »Hu der philologifchens.»Gesellschaft«:
Sophokles Elektra undlateinische Srriptm 2st. —

Prof. Pteiidelssohiir Erieehische Geschichte, Th. II,
(gra»t1s), 4stspFacitus Historeii (gr;a.st1s),« 2st.
Prof. · Cstiedak Politische Geographih Csjtsp
Uebungen im stiitistischeii Cahsinet—,.zz»2 st. —- Prof-T—-
.Loeschcke: »Geschichte des griechischen »Epos, 3st.Topographie - von Athen, -1- Griechisclie Cscripta
und Interpretation von Horaz .,,Ars pootica , 2st.
——« Prof. Haiismaiiiu Geschichte desszeitalterssderKreiizziige»,sz 3st. Chroiiszologiezjz de»Ys»Mii»telalti-.i«s, 2 stzzltzü« .« i ori e.«spe un-
geni zur QiiielleiikuiidesiindssQiiellenkritiks desOXVIL
Jahrhunderts, 2st. —- Profz Wishowatow:;--,»Allge-»
meinerjssursiisc»;Ueber russische Dichter und Pro-saiker seit Karaii1si11,»3 s»t. Specieller Cursiisskx Lite-
raturgeschichte der Serben und Bulgareiy - 3st. Slszcis
Vlschc Alterthünieis(privatissime,- grKtiSJ Ist. L—-

Docent W.-Masiiig: Vergleicelieiidek s Literaturge-
sxchichte des XVIII. iind »XIX«. zzashrhiiiidertsz 3st.
—- ·D»o»e,«eiit,L- Ptafiiigi Qlltriissischse»Texte, 2st. »Li-taiiische Erainniatik nebst Lecture litaiiischeis Lesestucke,
2st. Pergleichenisellebersiitlpt der litaiiischeii Laut-
und Formeiilehre (privatissime, graue) Ist. » .

Physik.o-niathem.atische Fakul-
tTcö t. lP f. 3l3rtl)k.v.OeitingEn: Allgemeine Physik,

. . ra ticnm 6 . Collo i m üb «

neuere«Forschiiiigen auf «deni Gebiete qdles Phhsilk(g?rat1?)),,2 st.·k-— Prof. Miiidingsz:«Dhi·iamik, Th. »I»,":35 - FVPtU ,»
3 st. —- Pipf C. Ochmidtr Chemie,

II «(or»ganisehe Cheniie), 5st. Technische Che-
mie, 4st. Praktische Arbeiten und analytische »Ue-«bungen im Laboratorium, 6st. »— Prof. Helmling :"

Jntegralrechnung, 5st.» Prakticnni vuber Jntegrak
rechnuiig, 2 ff. JLliialytische Geoinetri»e, Th. I, 3st.
— Prof. »Grewing«k: Allgemeine Mineralogiq Th.
I, 3st. Palaontologie (wirbellose Thiere) 3st. Prak-klfum 2st. -—- Prof. Flor: Allgenieine Zoologie,
Z« besondere: Rücksicht auf die wirbellosen Thiere,»st- -Echinodernieii 2st. — Prof. Schwarzz Prak-Ycltilsjaslltktrlznoånsite Fkesttilzumutixgch des; ixstkoilspxnissäu

. a einai « ev rap ie .

PMkkkkUM sür .Studirende der Astrono3iie,)2«st. «;-

Pkvfi Rllssdwz Allgemeine Botanik (Morphologie
und Phhsiologie), erlaiitert durch niikroskopische De-
nionstr»ationen, 6st. Mikroikopisches Pkgktikukkz 4st.
Botanische Exciirsionein —- Prof. Vrunnerx Boden-
tin-de, 4st. —— Prokticusjn 6st.» Ausgewählte Ca-
pitel aus der Fechnvlogie «(g»ratis), 2st« — Pkpß
Weihrauch: Aukgewahlte Capitel aus »der physikali-
schen Geographih 2st. Potentialtheorie, 3st. Ele-
mente der höheren Ylnalysis , 4st. —·,«Privatdocent
Lembergt Nepeiitoriuni der allgemeinen Chemie
Graus) 2st. —- Privatdokent Ostwaltu Mechanische

Wärmetheorie (für NichtniathematikerY 2st. — Pri-
» vatdocent Klinge: Pflanzen-Terminologie, verbunden

» mit praktischen Uebungen im Bestimmen einheimi-
- scher Gewäcbse , 2st. Botanische Excursionem -—

T Obfervator Lindstedk Theorie der analytischeir Fauc-
- tionen, Th. l Callgemeine Functionenlehre), 4st.

Viathematisches Seminar (gratis), 2st. — Docent
- der Elemente der Baukurist Lriuleker Descriptive
- Geometrie, verbundenszniii praktischen Uebungein 4st.
-· R e li g io n le h r e r« Prof. der Theologie
, für Stusdirende lorthodoxz Jgriechischer Confession
- Alexejew: Einleitung in die orthodox- griechische

Ihren-gis, 3st. Viviische Geschichtey 3.st.. —— Ren-
; gionlehrer für Studirendc rsömischckatholischer Con-
) fession v. Pietkiewicz: Dogmatische Theologie (über

die Noth-wendigkeits. der Offenbarutigxssxund die gött-
» licheri Institutionen« des Christenthuins), 3st. All-
- gemeine Kirchengeschichte (über die» mosaische Gesch-gebuifg und die Entstehung und Verbreitung -desChristenthums), 3st.

»

s J
Le cti o»n e n ·i»,n»k;»S p r ach en ljnsnsdkKü risst en.—«

Lcctor Westen Grammatik, verbmrdeii »Mit«
» praktkfkherpi Uelsungersj (Elementarcursus)," Ast. Er-
läntertingin Werk? estnTscheti Volkslieder, -» insbesondere.
des niythischen Inhalts derselben, ,1st.' Lleseübungenj
im «FinnisclzenI,e1-·s1j--;.—3 Lector de Vivo : Maschin-

.velli’s »Stor·ie cis-nd zssiznieejardiuid storia (1’Ita1ia,
2st. Praktische»JUeb:inge»n, ,2 st. »»—-;zsnjzslzertretunsgp

des Lectorsspoär »f-ratiz"ssifchen Spraehies »«"S"ngetszi"·
Einige: Stücke von Corneille nnd Racjine,;1.st:.-Prak-.-T
tifclnaltebunzzexk ;1st«., zlzsleniecrtarcursus de’"r«fraciz’ösi-«
schen Spraöhes 2"st. -"—" Jn Vertretungssdrs Lectors

- de: lettischen Sprache: Lautenbach: Formenlehre
der lettischen Grammatik, 2st. —-—;·-»TPraktische Uebun-
gen, 2st. — Zeichnenlehrer Krügerk Unterricht
im Zeichnen, 2st. ·— Fechtlehrer Buro: Unter-
richt im F«echien,""t"iiglich·." —- Lehrer der Tanz-·(
kunst Eberhard :-.-Tanzu1iterricht, 2st." ——— Mnfiklehrerjss
Zöllner: Unterricht im Gesange, Ast. —— Lehrer« der
Reitkunft»k"v·.j; Block: Unterricht im Reiten, 2stj —

Mechanikusjjgjs.-Schultze: UnterrichtE in mechanischenArbeejiten,sz»it.äglich.» »; «
«

Anfang des Semesters: 13. Januar. —»——« Termin
zum Belegen der Vorlesungen: 16, 18. u. 19. Ja-nuar. «— Beginn der« Vorlesungen: 2·1. Januar»

« e Codtrirliltrg
«.

Gustav J,a«nzk.o»w«s Ei, f im 76. Lebensjahre
am 20. "Noveniber" zu BriiggerwEngelhardtshof

Kormniesser Johann Reinhold B i r g e l , f im
54. Lebensjahre am 21. November. in Rigm « "

Frau Nanny B ittle r, geb. Konzewsky, f
am 22. Novsemberzu Metz. I

Frau« Wilhelmine Brsa s ch , geb. Krause, f, am
23. November zin Riga. · . .

Frau Anna Arnaiie P a'n l s e n, geb. Olwig, f
am 24; November« in Rizim

« Eirchlich«exUachti-,i)ten.
UniversitäiJt»-Ki»rchie. --«

1.» Advent. Hauptgottesdieust um 11 Uhr.
» Predigerp Docent Dr. B o n w e t s eh.
Nächsteir Sonntag. Abendmahlsseien Die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr. .Meldungen Freitag von
4——5 Uhr im Pastoraten . i

Für die Unterstütznng-Casse empfing 1 Rbi. .
»» mit;l)erzlichen1 Dank

« H» H« Hoerschelmaninxssz
« »zlacalrs.tr i «»

Seit dem« über zwanzigjährigeti Bestehen der«
Universi·tiitki·r«che" ih«"at-« sitt-»in den Viauern derselben·

«kaum»je eine Trguezeåteier vollzogern beijsrtxreklchejksx jagte-E;
allgemeiiiesiskTheiliiahs ·« in"so ausgeprägt« Weise
zum Ausdrücke gelangt wäre, wie ige»stern,»id«a es "gl.qljj,

»dem weis« Pszrdfessotfs Mokitz v. E n g e l h a r d t
das zzletzte..'»z;z,Gsesseixe»zu gespen- Beikeitsjsz,am- Mittwoch-zif-
Alvfendgs IEFrvdgr,;-·sgia5;hZYekgH»Y.-ptn Universitätprediger im .Sterbehanse v ogeiieiii"-Sarglegiing, vonzdort unter
Farkselheglgitsssigzzsp, »die Ueberführung ·-.;·S«a-r3jes«-- in Hi

»das« Tilgt, wo derselbe« -.i·.tltttitte»jn"eisnesZHMFIHYHMHÆ Grün aufgebahrtz gipardz ».üs1sz1»d
bald·».-n·1ss;·»zkd"z;f ""i,geir».,iägze11denzp.orc liebendierssdand "«fast «.

zbeideckjtskstygrj Der Curator des Lehrbezirks, derYsgsefiinimteissL»ehkksrper, der Generalsuperiiitendent von«Estland, die Pröpste des III-Zwischen« und Werto-
schslx QSXEEITSLLEHE zahlreichkziåauswårtigs Post-»ren-
Perfotxegrszders »verjchi»edenstesrssk Stände und Berufs- «

Z·ckassen"«T-3h«ci7ttejig stchsssjzü iszemssxgestrigen Trauergottesg
Dienst-e — izn dex»zhzis.».»auf Zeiss: letzieu Platz gefüllteiiT

.Kirche-«ei11gesui;de.n,-IT.»Na» ». idem Eingangksliede hielt,
»der UniversitätifriådigertJHIirschelinann den«-der Kanzel «

»aus»-,die TrauexprgdigtssisnsEsivelrher ereiirlebensvolles ·
Bild« desksHitiizkkesschiederietk iekiitwarf und vornehmlich
die Bedeutung desselben alsXVerküiidiger dessgöttå vlichen...Wor-tes—zhzrzvsrsrhoh Nach der vorn Orgelchoreaus, von, Gliedern spdes akademischen"Gesangve«reins ,

,vorgetrag»enenz«EergreikexidenTMotette »Das ist Gottes
Lamm« i spisacheiiisUå EJedekOvon seinem Standpunkte»aus. diezkVerdieiistc des Verblicheiien betonend —"

vom Sarge auski Professor F. Mühle-u im Ranken. -
der Universität—gnzdlzerttheologifchen Fakultät, sind; i«

theoL Thx Neafider im— Namen der Studirenden sderks
Theologie; xnxdspcsonsistorialrath A. H. Willigerode
im Namen der Kirrhe, · d. i. des livzländischeiievx
lutherischen Ckonsistorium und der Pastorem Der—
Chorgesang« des» sjWenn ich« einmalzzsoll scheiden« be-
schlosz die Trauerfeier. Von Professoren der Uni-
versität ward« hierauf der Sarg aus der Kirche ge-
tragen und dort· von Gliedern der —,,L·ivonia«f,« wel-

, cher der Heimgeggngene während seiner sStudienzeit ,
angehört-hatte, übernommen, um bis zum-Ausgang
der Stadt getragen-Zu werden, von— wo die Ueber-
führung derseichkjsffsu der heute erfolgenden Bestat-tung in dem Familienbegräbriisse zu Jensel erfolgte.
Der lange Zug der Leidtragendem welcher, dem. Sarge
des als Berufsgenossgs Lehrer, Prediger und Mensch
gleich hoch geachteten und in Liebe verehrten Man-nes folgte, legte aufs Neuesseugniß ab von der Größedes Vctlustesz welcher so weite Kreise betroffen.

» Am kommenden Dienstage werden wir zum erstenMale Gelegenheit haben, die berühmte Gattin des
noch berühmteren Geigerkönigs derJetztzeih FrauA mza slie »J o a chsi m, zu hören, die durch ihremächtige Alt- Stimme, ihre ,,«·wahrbaften· Knnst- «·

leistrcngen«, ihre ,,c»l(1ssifch-Vollendete VortrqgskjjeisH
soeben das Rigaer Publicum entzückt hat. Bei einer

Neu« Yörvtscije gzisitnngs

solchen Künstlerin genügt-der bloße Name, um die
- Aufmerksamkeit des musikliebenden Publikum-in vollem

Maße «auf sie zu lenken. Daher-wird gewiß Vielendie Nachricht willkommen sein, daß,"entgeget1 einem in
der Stadt verbreiteten Gerüchtq trotz der Ein: erstenAnsturtn rasch vergriffenen Billete, zur«Zeit« ein
Theil derselben für sämmtlche drei Plage, und zwarfür beide Concrte, noeh zur Verfügung«steht.

DsiezBeschwerde, welche wir s. Z. an« den«-Diri-
girenden des P o stw es e n s unsere-r Provinz injssnjlaß
dessen gerichtet, daß ein aus Petersburgaristsie
Redaction unseres Blattes geriehtetes Schreiben den
Weg hierher über Reval gefionimeidsuiid dadurch

.um zwei Tagespverspätet rxnsjzirgegazxgen war s— in
Folge dessen der Inhalt dessSchreibens für» uns
werthlos geworden war -«—- zhatkzsoweitdenszgewzsizigschk

·ten Erfolg gehabt, alsnns vondexn Herrn Dirigk
reuden dies LMittheilikng « geworden-f! der« Lsfahrpostbek
amte, welcher jene Unordnung-«»rzersatxlaszgzseizzinzxegtitz

sspreeh«e·nd·e’-r"Weise bestraft worden, Bei den-Schwie-
rigkeiten, welche dem Piibislieunsrunserer Provinz aus
einer Beschwerdeführutig widerszgsseaniteteihtis sskemdosn»Postbezirke»ssp nozthwendigYzjsszxsxseise erwachsen niüssenzverdient « das energifchåifspzszzjsxgehskn
um so· lebhaftere -Aner«-kzjzs-«.tjsjz"ru"ng«·"und Durst. »Nicht
immer früher-hat die heiniischzgxPgstverwaltungz sichvenifltchtexs erachtet, auch gkgev..1ltxerdsus1tzgssskfi di«

«·zW·Ok« ·d11ß?1b"0kb, ihres Vsetbciikäingkzrieiiesxksitjeraiataßt
ewowes»sxopnsxzieeeixdheri ehe-r das .«c.p2xr.4sposxd.ixe:nde.-kPn«-s
blicum l des«"h«ei·niisihe11 Verwaltungbezirkes betroffenHworideii eint: dkrj ihr-·«zustehktidenFåjAiiitoritiitsähst-Izu?
treten. Je nachdruckvoller und häufiger und allge-
meiner Solches geschehe11»«»»wir»d,, u»m«·so,»n1«ehr»d»arsgehofst werden, daė die« i1i"·"·tin"s«e«r"et"ci TPostweskFn herr-
schendezi Pxißständez allniä,«lig» normaler-ei: zkYshältniss»Er-rissest give-Edeln— ..stzpxxsdiitbks1lsssk.Gisezsketitnsicte aus

fkksaiiki es ssheilsams Wirkens· sub-Luni« cks«««7·«c"h«rrespori-
idirende Publikum jede Unordnung, oh11;e·2l1is»x1»a«h,me,
die« im Postverkehr ·«stat"tsind"et ,« "«·««·"znr« Keiniti1iė seises
der Oeffentlichkjeit sei es des obersten Chefs der Post-
verwaltsutig unserer Provinz bringt. So- haben wir
auch jüngst wieder uns Beschwerde führend»·»an« dsg-
selben gewandt, w"eil«ei"tifvon"S"t.««'Peteisburgs-saus
an die Redactioxk gerichtetzes »Srhreiben -,e-r»st »nur; vier-
ten- —Tage-« uns szugegan«gesti- swars Das« betreffende
Couvcrt trug den· Petersburger Poststentpel vom
18., zweimal den das Postwaggoiisuzoziti.19.-:aind
de» hiesigen vom 21. November. « «

« Z, Ein junger Dorpatscher O-.k;l-a d i stzwelcher
soeben erst aus St. Petersburg, woselbst -er bis. hie-zu gelebt hatte, per Etappe« hier attgelaikgtjwatzs hat
seine hiesige« Laufbahn damit begonnen, daß xspersam
20. Novbn ein Tuch stahl, wofür;»er" ausff«dre-i"sMsoz-»nateins Gefängniß gesperrt "w’urde. e« · « I:

Z» An demselben Tage wurde e i n J u n·g"e"der
Polizei eingeliefert und bestraft« weil er »von einem«Bierwagen vor dem« Hotel ,,StadtiLoiid«o«"n« ieinige
Flaschen Bier gestohlen— hatte. «

» s Z; Ein· junger. B a u e r aus Randen stahl an
demselben Tage einem Händler auf dem Markte einePelzniütze und wurde der Polizei überliefert-»F—T« JJn der Nacht auf den 24. Novbn sind« dein
an der Jamaschen -Straße im Hause Nr. 8 wohn«-
haften Karls S ch u b b· e Kleider tin WerHhHHJvJHHnTHsZiZFTRbl. aus dem Zimmer gestohlen wordenji·« DeklJOiebs
welcher von der Gartenseite gekommen war, » hattedir; Glasthür ."dad,urch- geöffnet; s kdaß sper sdiesethkxzxxkrückdrängte und die Schnur, mit welcher jene jin
Jnniereit befestigEt--«wax, .—z-esrschatitt.kxk,Eiitigekxder ges»
stohlenen Kleidungstückes wurden bei einem ülzelherkp
fenengJiikigen zermittelt und Letzterer in Haft« ge-
"V«""7"kUåYE- Ei) - « » «

« Z Aus« 25.«Novbj?.,din Her Zeit zwischeni 5·u1«id«-8,—-«-;—,Uhr,, Abends, eijkkss er zzsx:««ip»c»shäj’jt«"" aBürsteiibi1tder"M ü"’l""""l«""ei"rwsöhen und-BE;
ke- å lschenisHaszusse 5IJI-.d.et. »Pen- » 1 pag,zdexifi « Schloė« nor« d«ent·«-««Kast?siyxn.itteiskJZFkÆ isels geöffnet worden, gestohsjenzzzszjorxåeistzskskjxsDer Kasten,
in--xve.1ehxm sich rnseselich »für. 5pL,RI1,-Æssteiiwas Dassbefunden( hatte-»; grpardfe gs;."fkfs-«Novsbzr. seines«ehsltssszbetissskbt . avfxkikpessssxisslxdvw Tskesiysxdxvs . «

»«

spk;»;:-Am oiheksvegdesrsgexgoeoxzrkz seid des- Wsisi sei»-
Mina P ä w i l e n e vom offenen! Hofe des sub
Nr. 7 an der NeuensStraszebelegenen Hcruses zwei
leinene Hemden gestoxhlzerkMordetiz desgleichen wurde»
derjfiWäschzerijzLi Musik? s an derzsifyetrStrnße.s«ub-»Nr....«-23-.Lin dier Nachts-»auf dem-Ost- Msosbtx vom
unverschlossenen Boden Z; Plätthemden·»-unkd3sp·»-Y-Vg;gzt7,;-hemdeii- gestohlenc ' «— ;:;:;-,-:—k:k-::::.:«:.

»: Jn dem an »der «Markt«k,Strzasc sul;d-.Nr. 13belegenen Hai1se" wurde. der zdorsptfeilbstjwoh»ne"11de·»Ne"ii;
Tennasilrnsche Bauer» Jürrii YW a,,sxssz".a·«r",; pgelcjlteir
seit zwei Tagen aus-seinem verschlossäijåiiTEEsimriikr
nicht zum Vorschein gekommen..s·war,i-a«1n:"23.2 Novbrp
nach sgewaltsamer Oeffnnifzgzkdxrs SeitenskiiisfeirVOUZEL tsdt »auf TDEI Dieb!»erstattet-r-sssxsefädieklxOslxdurkg
tion hat« nachgewiesen, daß J?Idee« «66’""Jah2« sz’al"te«·«W«ass·"a"r"
in Folge eines, Gehirnleidensberstet-barst» ist«»

» Mspaanigfaltigen »

.«.U se. b e r« mag n e t i i·e,g e l erhält,das· ,,Wiener Fremdenblatt« vozrjfgskijjjziztsjijrxzjjseher
folgende interessante Mittheililtsg Iiispder Max -«"

fcheiderei zu; Hall in Tirol war auf keigzier »in der—
Fensternische angebrachten Maxmoxplatte die( Ptittags-
linie zurpPuifxing und Lösung«-» ioiichtigerjkfMaskschesk
bring-Aufgaben angebracht; Der in die "N«ä"he ge-
brachte Coinpaß wich jedoch von der richtigen Linie
Um -ein Bedenteudes ab. Eine Untersuchung; ergab,
daß die Ziegels die sNadel ablenkten. DieCetitralk
anstalt für« Meteorsologie und Erdmagiietismus in
Wien prüfte die Ziege! nnd fand sie sa"mnitlick) sehr
stark magnetisch,- die-Mehrzahl sogar lpolafmagiietischjs
Diese Entdeckung ist für das Berg- und Hü1tenwe-sen von« Wichtigkeit« » - »» , z »«

s» - «»Trlegramnik z z
der Jntern. Telegraphe11-9·lgeutur.

Wirst, Freitag, 9. Decbr. (2·7. Nov.) «Dem» Ver-
nehmen nach ist das Feuer« »in; Ring ysjTheatetalif
der Bühne« dnrch unvorsichtiges Umgehen mit einer
Spirituslampe entstanden. Das alle ,Räu«me des
Hauses füllende Publikum flüchtete its-unbeschreib-
licher Verwirrung. Da die Ansgänge bei dem fie-
bethaftett Drangen das Publikum nicht genügten,

1881.

E wurde die Rettung mittelst Sprungtücher und Feuer-
« leitern «bewerkstelligt. Auf dem durch Militär abge-
i sperrte« Vrandpratze eeeignetekx sich xmbeschkeibciche
; Jatninerseenein Bisher sind 120, anscheinend ohn-
; mächtige, rauchgeschwärzte Personen in die nahegele-
? gene Rettunganstalt übertragen worden; die meisten

·d"erselben dürften das« Leben eingebüßt « haben. Die
, »Vorstellungeii in den übrigen Theatern wurden beim
;- »Bekanntwerden -des Unglücks abgebrochen.

«« Wien, Freitag, g. Dem. (27. Nov.). Das Junere
-«.··des-·»Ring- Theaters. ist vollständig ans-gebrannt»

g.szDi·e·,·Lüscharbeiteii dürften noch längere Zeit in An-
" "spr«»u·ch "iiehmen. Bis· 2 Uhr Nachts sind· über, 150

zzspxerskzdhlte Leichen in das Krankenhaus· übertragen
worden; doch liegen noch viele unter den Trümmern

begraben; Der gesammte Menschenverlust wird anf
jssiüber 200 Personen geschätzi. Die Angaben über den
"En«tstehunggrund des Feuers differirenz jedenfalls ist

»Hei-das Feuer Tauf·derBühnesausgebrochen und bat mit
H; rasende; Heftigkeitsum ·· sich gegriffen. xDie Schilde-s» rungen" der Augenjzeugen über die Vorgänge in,und
»sz»bor«ss-sd·»e"»ini Theater«siiid« herzzereißend
«« «Y"aiilI, Freitag, 9. Dreht. (27. Novbr.). Die

· Kammer bewilligte gestern ·.m.ir 380 gegen 103 Stim-
ki nien die Credftssosrderuliig «; für diebeiden neuen Nit-

; Gambeitir erklärte, »die Errichtung der-
lselbeiisplxexzweekeeineTheilung« der Arbeit und Besse-

rung Verwaltung der Geschäfte des Landes.
TPr-udhomiiie-,»Pastenr und Cherbulliez

wurden Hatt» Stelle Duvergnier de Hauranne’s, Littrss
und Dufaursskzu Vtitgliederii der Akadejnie gewählt.

Rats? Freitag,- 95 Deebim (27. N—ovbr.).· Jn An-
wesenheit· von« etwa 350 Cardinälens und anderen
Eihdheii Hjkirchliiilyen Würdenträgern-» fand heute die

« feierlichzes Canonisation de .Ressis, jdes Kapuziners
LorenzHLabresx Und der NonneClara zu Heiligen
Statt. Der Papst celebrirte dann persönlich die
Messe iijid hielt die Homilien über« die Heiligen im
··A·«l·lgenie-i·nen und über. die Verdiensteder heute Hei-

—-liggesprdschenzeii. Viele Neugierige wohnten der
Feier «Die Stadt warvollksoinnien ruhig nnd

..-t»h»eiszlnahsstnlos.
· · Sprriiislisfxelrzeirannisx l

Neuen Dörpckschen Zeitung.
Wirst, Sonnabend, 10. Decbn (28. -Novbr.)

Vdn den Besuchern desRing-Theaters am Abend
desVraiides desselben-sind bisher sechshundert Per-
lpnen als vermißt angeiiieldet worden. Von hervorra-

« genderen Persönlichkeiten wird Niemand vermißt. -
, · . 135». Sitzung i ·

»

der Hammer« Aaturfotfchepihefelischajl -
? am 15. October 1881. « ,

«» . fgFortsetzutig undiSchlitßJ « -

ersten Erscheinungen dersMeiuser lassen sich-«ani Schnabjel und am.- Kopfewahrnehineiry
Bei »L1J1n(1a- undspkraterculakArten fällt zuerstder siebförmig durchlöcherte Panzertheil des Ober-schnabels (cTfr·.»jJ·3nreau. I. c. Taf-UT. Fig. Z, bei a.)

! ab und» Jixöirfd;s»d.11rch« chwarzezFedercheic ersetzt. Ferner
-.s«fälltzder" Theil« des· hornigen SchnabeLPanzersab (et’r. l, c.-f-Tcib.-II.»Fi"g. Z, bei«b.)· und zu gleicher

Zeit schckslti sieh; .i·);eea·siux1t»e-;-.-,i .-·k);i·aie«id der Naseutöcheeei;,,·.·beiso.),;sp dieser szganze Theil -(die Basis) desbleibt,·..e,in- , Zeitlang von einer dünnen,
·»szschivg»xze·xxspWexehshautsbedecktk «« - s ss " «« «» — —
zseizzzxnszzxsisrzesxgieizhzeitigs mit ·edexxi; Oberschinakier mausertauch··d,e»»x. Untesrszschnabel Jndemsdiiefhornige Panzerk»bedejlk au pringt,zsp,,w»irkds- zdaduxch diedarunter be-

fch »rze Wachshautventbilößtzs welche schonZeitHHHMItJ schwairzen , sdie weißen ersetzenden)"
» eines secende·;szbesestzt· ist; Diese umzudre-

"· rungen « schreisz«t"en»-.allmälig» vom« Schnabel« auf « den
Kopf über. Kopfe fallensxzuerstiidie weißen -S»chni«uck-.federn aus, .i-Tlch«e"sptn· GestaI·t·«»-·je«i»·1i,es;langen Zopfessp
die Augenbra ·»·"1i;-:·;St·r«eifeii« bei Lülzsisxi"ii.·7-·Teirrata)»»und
—— die weißen Flecken; kasufs zdensz Seitenflächen des

Kopfes bei«;bilden-«;sp-.-«-» Gleichzeitig
— werden auch die weißen Wangenfedern durch schwarzeerfetzt »(Lun(1ei,- Prater-eitle) Es. s. : . : «

-:.E 2 ; « Jm weiteren(Berlanfxder EMauser s s schält sich der
ganzes··«s·vordere« Theil des Schnabels und bekommt
eine·.;dunkle Farbe; der ganze Kopf bedeckt fich mit

, schwarzen· Federn-Hund« sdie xiJrzisspidird schwarzbraun 5).
Der. ’Vogel«-’—"tritt· erst s« dann« in« Eseinem vollen

spWinterkleide auf, wenn dteFedern der übrigen Kör-
rfizrerxhzejlxslrwechselt sind, was meistentheils im späten
Herbst geschieht. - «« » » . ·.

-.

»·

.
tksxrks Die; jungen Vögelisindlizui dieser Zeit den alten
xxfehrsrihsirlich und nur an ihrem schwacheren Schnabelkenntlrchxgx ··· ·

»» »
«

sp Frühjahr findet-nur eine theilweise MauserFast. Die Vögel bekommen jetzt den oben betrachte-ZtiFHochzeitschmuck und - außerdem die neuen Steuer-
und Schwingfedern allein. ; - . - . ·

Der Schnabel wird« bei allen Mormoniden sowohl«seinen· Färbung, als, auch seiner Beschaffenheit nachiiii2«"Abschnitte getheilt» Der hintere oder basaleAbschnitt ist im Winter (nach d. MaUserJ weich,« im
Sonimer hart und mit panzerartigen Platten« bedeckt.
Derbasale Theil ist ebenfalls anders gefärbt als
der» vordere· (vergl. Specielle Betrachtung unten.
weiter) »Diese Eigenthümlichkeit des« Schnabels ist,

»wir erwähnt, für beide Geschl echter gültig.
Zum Schluß der alllkgemeinen Betrachtung der

Fkcmilie Mormonidae wi ich noch einige Maaßver-haltnisse des Skelettes von Landes» eirrata anführen.
Die Totallänge des Skelettes ist als 100 genom-

men- wobei die einzelnen Theile desselben folgender-
maaßen sich ergeben. » —

Die Länge des Rumpfes 43.
-Die Länge des Halses 31. »

-
««

« Die Länge der oberen Extrem. 61.
· »

« -«Die Länge der unteren Eurem. 62. «
«

«« Die Länge des Kopfes 26.
·«s)-Jn ineiner Collection sind alle diese MausmStsidieU «

durch prachtvolle Cremplareirepräsentirt
»—»»«»

«—

. Fortsetzung in der Beilage.
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In Coneursiaehen des gewesenen
Kaufmanns August: Büttuer
haben. die. Liquidaiiten A. Hennigioin
A. Masing, L. Höflinger nnd
Alex. Aßiiiiise bezüglich der ihnen an
den Gemeinfchiildner zustehenden For«
derungeu Pfand- und Hypotheken-
rechte beansprucht, weil sie im Be-
sitze von fünf in Blanco cedirten
Obligationen und "Pfandverschsiieibuns"
gen sind, die der Gemeinsehuldner
Aug. Büttner ursprünglich zum Besten
des Kaufmanns Masing über
je 1000 Rbl.. S. ausgestellt hat und
welche resp. am 12. und 18. Sep-
tember 1880 sub N-Nr. 196"-, 199,
200, 201 und 203 in das General«
Hypokhskstsbitch der Stadt Dorpat
eingetragen worden find. Diebe-
treffenden Obligationen- sollen den-
obgenannteii Liquidanteii zur Sichers-stellung ihrer respy Forderungen· an»
den Gemeinschuldner verpfätidext fein;
wobei jedoch ungewiß geblieben; obs-s.
eine castenpfändliche oder bloß ihhspdss
thetariiche Verpfiändunxj sder frag;-
lichen Obligationen stattgefunden! habt:
und beziehungsweise» wer dersVeIrsei
pfiiiider gewesen ist. —- Um nun den«
unbekannten Verpfändersn der« insehrs
beregten Obligationen die Niögxiich-s
keit des Gehösrsszu-igewähreii, werden—-
dieselben von .em Rathe» der Stadt«-
Dorpat hiedurch aufgefordert und«
angewiesen, sich spätestens« binnen?
sechs Wochen« a dato dieser Ladung:
über diejenigen Mand- und Hypo-
thekenrechte, die den Liqiiidanteti
Hennigsocn -Masing, Höflinger und
Aßinits nach deren Behauptung an
den obenbezeichiieten Obligationen
don den letzteii Erwerbern derselben
bestellt sein sollen, den Acten ·der
Concursiache zu- erklären, widrigen-
falls angenotnmen werden soll, daß
die. von den mehrgenaunten Liqiiis
danken in« Anipruch genominenen
Pfand- und Hypothekenrechtei den un«
bekannten Bestellern derselben gegen·
über volle Geltung haben, wonach
sich also Jeder den solchesi angeht
bei Strafe der Präcliision rirhztens
möge. « -

F.Löwe

Von de: Tenfnt gestattet. Dunst, de« W. Rvtoembet löst.

Yeuszgksxsikgsfxsthe Zwilling-

Dtuck nnd Verlag von C. Namens«

IKFU

Dorpat Rathhaus, am 27.N0vbr.1881.
Jm Namen und von wegen .-Eines. Edlen

Rathes der Stadt« Doxpat
Justizbürgerttxeistert «

Nr. 1,850. Oberzfecretär Sfsxltjpqlztzkk

ti it? es«
; ..,.1,«sp»,""-;«:.

-. i "- i«- U·« ,s-
- -

mer In endfiinden und— nsfgjwe -·« «
fun genFckvorgerufety fichetUsdnnierndst
tzu beseitigen, zeigt allein das bereits-in ;vielen, Auflagen verbreitete— »i»qq-·--
strirte Buch-«- « «

««

«

Dr. lieiaiks selbsthewahrung
Deutsche Ausgabe:Preis! ? licht-I; « ;

Tausende fanden hier Anfkxäxktnz eihre! Leiden. und durch Advent-un, des
in s dem Buche« empfohlenen"tjeilberfagre«ttkz«

2ihre volle Lllictjtneskraft wieder. Gegen!
’Franco-Eixtsendung Tvvjt s2 -Rubel» erfolgt
H33’«iii«sp3ki;«å’åpiå7«sp"izi-Ge iAIPZVHFKMPOTU U

««

, U . . O. »· ,

Dvrpat vsrnätfjigg in« seprTszDixqhLl »
handlnng von Tljy szH opsp es— » » J

. ·
» ». » H» ,

Jm Unterzeichneten Verlage ist-soeben
etfchienen sund durch allexkpßuchljaxtdlztni
gen. zu beziehen; i e

O - »« ·«EstnlscheMrchen.
»

Aufgezeichnet von .«,

Friedens) Hexenheit-itzt.
Aus dem Estnifchszen übepfeyt

« von »
F. Löw e

ehem. Bibliothekar a. d. Peterslk Akadencie derWissenschaften, cortesp. Mitglied der gelehrten
estnischen Gefellschaft zu Dort-at.

« Zweite Hälfte.
Groß 80 178 und VI Seiten.

USE-»Is- Preis btoch. I RbL 20 K.Dotpatz April 1881.
» » C. Mattiefeer.

s Im k b g«s
Dokpater Kallencleti 1882 35 Kojx I
Tafel-Kalender 1882. . . l0 Kaki.
Oomptoirilkalelulek 1882 25 Kop-
Portemoanaje-Kai. 1882 10Kop-
Ahreisssxalenelets 1882 e. 30 Ray.
Esttkisohe Kalentlek äBE 30 Kaki. «
Vokkäthig in alles: Buchhandlungekx

I I...««..1. I . .

,« Is
« und« —-» «. o «

:-..:««
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277.i
Die Länge der oberen Extremktåk als 100 ge-

nommen:
Die Länge des Oberärrnes 34. «
Die Länge des Unterar1nes-«29.
Die Längeder Hand 36.» »

. Die Länge der unteren Extremitat als 100 ge-
nommen: -

«

« Die Länge des Oberschenkels 22. »
Die Länge des Unterschenkels 37.
Die Länge des Fußes 40. » .

Die Länge des Fußes als 100 genommen:
Die Länge des Tarsus 43. ·
Die Länge des Mittelfußes 56.

- II) Specielle Betrachtung der
einzelnen Mormonidae

Bei der Betrachtung der einzelnen Mormonidae
will ich vorläufig nur diejenigen Puncte hervorheben,
welche mit den Beobachtungen und Beschreibungen
der früheren Autoren nicht ganz übereinstimmen; diese
streitigen Puncte beziehen sich «auf folgende 4 Arten.

A)1«unda eine-da.
1) DieFarbe der hornigen Bedeckung an »dem

basalen Theil des Oberfchriabels ist olivengrün und
geht oben» am Rücken des Schnabels, welcher miteiner kielartigen Verdickung versehen ist, in eine’
zarte apfelgrüne Farbe« über; der basale Theil des
Unterschnabels ist Jähnlich, wie der des Oberschnabelsolivengrün gefärbt.

2) Der Augenlidrand ist-Korallenroth.3) Die aufgeschwollenen, fleischigen, weichenTheile am Schnabelwinkel sind paeonienroth, wobei
die zarten Falten dieser Anschrvellung mit violettem
Anfluge versehen sind.

4) Die Iris ist gelblich-weiß. »
Z) Die Beine sind hoch orangeroth. «

B) Fratercula c0rnicu1ata.
1) Die Farbe des basalen Theils des Schnabels ist

kanarien-« oder hell citronengelb« und die vordere
Spitze desselben korallenrot . N. Das Verhältnißzwischen dem gelben und rothen Theile des Schnabelsist b.ei dieser Art sehr beträchtlichz der gelbe (hintere)
Abschnitt erstreckt sich bis zu der dritten Furche und
nimmt VI, der ganzen Schnabelfläche ein, so daß nur
die Schnabelspitze roth gefärbt erscheint.

2)- Der Augenlidrand ist korallenroth.
« 3) Die warzenförmigeii Auswüchse der Augenlider

sind schwärzlich. ·

4) An denSeitenflächerr des Kopfes befindet sicheine schmale aber ziemlich tiefe, rinnenförmige Fnrche,
welche in horizontaler Oiichtung vom hinteren Rande
des Auges über dem Ohre, bis zur schwarzen Be-
fiederung des Hinterhauptes verläuft. Sie» erscheint
als ein schwarzer Streif auf weißem Grunde, weil
die am Rande dieser Furche wachsenden Federnfchwarz umsäumt sind. - «

·« Die Bedeutung der in Rede stehenden Furche.
und ihre Entstehungsweise ist mir nicht bekannt.

s) Die weichen Partiendes Schnabelwinkels sind
orangegelb - « c

6) Die Iris ist weißlich grau, oder bräunlich weiß.
» T) Die Beine sind orangegelb

C) Ombria psittacu1a.
1) Der basale Theil des Schnabels ist dunkel-

violettroth (bei dem Weibchen mit einem schwärzlichen
Anfl.uge). « i .

Ein schcnaler Saum am Schneiderande und am.
hinteren Rande des Schnabels, welcher am Ober-
schnabel bis zu den Nasenlöchern sich erstreckt, ist
weißlich violett gefärbt. Der vordere Theil des
Schnabels ist hoch korallenrothzbis zinnoberroth gefärbt.

Z) Die weichen Partien am Schnabelwinkel sind
bei dieser Art garnicht vorhanden. .

«3) Der obere Angenlidraud ist schwärzlich, der
untere dagegen weiß. . « —

4) Ueber dem Auge befindet sich« ein schmaler,
sichelförmiger weißer Fleck. -

5) Die Jris ist weiß; «

,

6) Hinter dem Auge befindet sich ein weißer,
12 Um. langer Streif, welcher nach unten und hin-
ten verläuft, und aus kurzen und dünnen Federn«
besteht, und die allerhintersten Federn dieser Streifen
sind 18—20 Um. lang und stehen beim lebenden
Vogel zopfartig vom Kopfe ab.

7) Die Füße sind bläulich-aschgrau (beim Männ-
chen mit gelblichem An,fluge). Die Schwimmhäumsind schwärzlich - - ; , s
D) simorrhynehus K«amtschat»icus, 7),

1)»Der basale Theil des Schnabels ist dunkel
korallenrothz ein über den Nasenlöchern befindliches «

Dreieck ist roth mit schwachem violetten Anfluge, und
die vordere seichte, vor dem Dreieck befindliche Fnrche,
ist dunkelviolett. Nachs vorne« gegen die Spitze hin
ist der Schnabel dunkel violett und die-Spitze selbstweißliclyviolett efärbt., 2) Die Basis des Schnabels ist rundum mit
schwarzen Federn bewachfen, welche-am Unterschnabel
(Unterkiefer) selår weit nach vorne greifen und die
Mundwinkel vo ständig decken. (efr· bei Temminck).

Z) Die weißen Schmuckfedern beginnen nicht un-
mittelbar «an der Basis des Schnabe s, sondern etwa
1——-3 Um. hinter derselben, so daß zwischen der
Basis und den weißen Zierfedern, ein Streif von
schwarzen Federn sich befindet. 8). -

4) Die« weißen Zierfedern des Seitenkopfes sindbeiderseits in 3 abgesonderte, streifenartige Züge ge-
ordnet, die sich folgendermaßen verhalten 9). »
a) Der erste oder obere Streif fängt auf der Seite

· des Kopfes etwa 2 Um. hinter der Basis des
Oberschnabels an, läuft in horizontaler Richtung
nach hinten und endet· inj der Höhe des.Au-ges, in einer Entfernung von 5 Um. über

«) Diese Färbung erhält sich sogar an »get.rockneten Exem-
plaren meiner Collection.· »

7) Es sivd schVN fast 100 Jahre verflossen, seit das erste
Exemplar dieses schönen nnd seltenen Vo els der Petersburger
Akademie d. Wiss. zugeschickt wurde. Dieses! Exemplar lag
dem Herrn Lepechin bei der Beschreibung und seinem Zeichk
net bei der Abbildunzder von Lepechin s. g. Alex; kqmtschqtica
vor. . Jch bin der 1nrge, dem es geglückh nach 100 Jahrenwiederum ein ebenso fcksönes Exemplar, ·als das vorige, zu ek-
werben. Daher bin ich im Stande. die so oft angezweifelte
Genauigkeit des Zeichners m vielen Puncten zu rehab11itiren.

S) Diese: Umstand ist bisher« noch von Niemand erwähntworden. s »

«) Diese Verhältnisse sind bei Leslechin falsch gezeichner

dem« Oberrande desselben. An seinem hinterenEnde-stehen 2—-4 dünne, 30 Mm. lange nach
oben gerichtete und fächerartig ausgebreitete Feder-chen (cfr. Lepechin). Der obere Streif istder breiteste von allen und hat in seinem vorde-
ren Abschnitt 8 Mm. lange und dicht beisammenstehende Federchen, welche an den Kopf gedrückt,
bis zur Jnsertion der langen hinteren empor-
stehenden Federn reichen. ·b) Der zweite oder untere Streif hat einen mit

- dem oberen gemeinsamen Ursprung, geht über
den Mundwinkel schräg nach unten und hinten,erreicht aber das Ende des mittleren Streifennicht. Die vorderen Federn dieses Streifens sindkurz die hintersten dagegen etwa 28 Mm.« lang undder ganze Streif beträgt 40 Mm. an Länge,
wenn man die Länge der hintersten Federchen

« mitrechnet — «
e) Der dritte oder mittlere Streif fängt unter dem

Auge an und hat einen schrägen (nach unten und
hinten gerichteteUJ Verlauf und endet auf dem
Rücken des Vogels. Die vorderen Federcheit die-ses Streifens sind kurz, die« hinteren dagegen
28———30 Mm. lang. Alle dieser drei Federzüge

» stehenb beim lebenden Vogel fchopfartig vom Kör-
per a . ,

Z) Jn der Mitte der Stirn, etwa 11 Mm.
von der Schnabelbasis erhebt sich sein Federbusch.
Dieser Busch besteht aus 12 schwarzen, sehr langen
und dünnen Federchen, welche bogenartig und sehrgratiös nach»vorne, über dem Schnabel, herrinterfal-len. Alle 12 Federchen D) haben eine gemeinsame
Federspule «. e l «

- . «
B) Die Iris ist weiß. s « » « «
7) Die-Füße sind röthlich- oder gelblich-aschgrau.
Dr. M» Braun sp«rach: s Ueber zweinespue in Dorpat beobachtete Brunnen-

plan arienf Rach einer kurzen Besprechung der
Charaktere der Ordnungen der Plättwürmer, wobei
besonders die Strudelwiiriner (Turbe11arien) und

·die Schnurivürtner (Nemertinen) geschildert wurden,
wandte sich der Vortragende zur Beschreibung der
im Schlamme eines hiesigen, 9 Faden tiefen Brunnens
derGartenstraße lebenden, neuenPlanariem Dieselbenzeichnen sich vor ihren oberirdischen Verwandten, die
zum « Vergleich herangezogen wurden, durch »die
Einfachheit ihres Darmes, den Besitz, eines in der
Körpermitte gelegenenporus exeisetorius mit Wasser-
becher, ferner durch das Vorkommen von zwei resp.
vier wimpernden, schüsselförmigen Hauteinsenkungen
am Kopfe aus; letztere werden wegen ihre Lage. am
Kopfe und ihrer Jnnervirung direkt vom Hirn aus
als Sinnesorgane gedeutet, die vielleicht für dieErkenntniß der Beschaffenheit des umgebenden Wassersvon Bedeutung sind und den Seitenorganen oder
Kopfspalten der Neniertinerr entsprechen. Es gelang
den einfachen Darm durcghvsezum Theil neue, vom
Vortragenden im finnischen eerbusen entdeckte Formen
sowie durch Benutzung bereits bekannter Arten an
den Typus des Darmes der dendrocoelen Turbellarien
anzuschließen, womit auch die Zugehörigkeit der hie-sigenBrunnenplanarien zu den Dendrocoelen be-
gründet ist. Als solche sind sie die bis jetzt bekann-
ten einzigen Formen, welche schüsselförmige Seiten-
organe und einen in der Körpermitte gelegenen po-
Tus excretorius mit Wasserbecher besitzen. VLetzteresVerhalten ist eine ausschließliche Eigenthümlichkeit
der zweiten Unterordnung der Turbellarieiy der Rhab-docoelen und so gehören zwar ihrem Darmcanal nachdie hiesigen Brunnenplanarien zu den Dendrocoelen,tragen jedoch einige Charaktere der Rhabdocoelenan sich.

« sDa dergleichen Formen bis jetzt noch nicht be-
schriebem wurden, so schlägt der Vortragende vor, die
beiden neuen Arten als Vertreter einer . neuen Gat-
tung: Bothriqplana n0v. gen. zu betrachten und be-
nennt die eine Art nach seinem Lehrer Prof. Dr.
S emper in Würzburgals B. sempexsi n. sp. und die andere
nach dem Fundort als B« Dorpatensjs n. sp. Eine
ausführliche mit Abbildungen versehene Abhandlnng
erscheint im Archiv der «.Gesellschaft. «

Herr Sind. mecl Sommer gab einen Be-
richt über seine im Sommer 1881 auf Veranlassung
der Gesellschaft unternommene Reise nach Burtneck
und über die von ihm bei dieser Gelegenheit ausge-
führten Grabungen am Rinnekaln Ein Referat
über» diesen Vortrag soll später veröffentlicht werden.
Jn Bezug auf die von Herrn Sommer mitgebrachten
Schädel, «Thierk"nochen, Alterthümer und Münzen
genehmigte die Gefellschafh daß die Sammlung von
ca. 50 Schädeln dem anatomischen Institute, die
Thierknochen dem mineralogischen Cabinet, die· Alter-
thümer und Münzen der estnischen Gesellschaft über-
lassen würden. - . «

Herr Candidat Siemiradzki behandelte
in einem Vortrage. Die krystallinifchen
Ge-schiebe des Ostbalticums

Jch habe mich in der letzten Zeit mit der Unter-
suchung der krhstallinischen Geschizibe des Ostbalticumsim Weiteren Sinne, d. h. des Districtes vom Ladogafee
bis zu den Karpathen, beschäftigt und möchte nun hier
ein kurzes Referat über die Resultate meiner Arbeit vor-Llegen. Als ich im vorigen Winter an die Bearbei-
tung dieses Themas ging, war das mir zu Gebote»stehende Material zu dürftig, um irgend welche all-

emeine Schlüsse daraus ziehen zu können. Später-hin gelang es mir, dasselbe zuerst mit der kawallschen
Sammlung, weiter aber durch eigene Untersuchung
des Geschiebelehms vom s0 Ufer des Ladoga-Sees,
mehrorts in Lithauen und Polen, sowie durch Durch-musterung der der Krakauer Akademie der Wissen-schaften gehörigen Geschiebesammlungen aus Gali-
zienJWolhynien und We tpreußen zu vervollständigen
xsch bin zu folgenden Resultaten gekommen:

..

Die Bewegungsrichtung der glacialen Eisdecke
ist zu« verschiedenen Zeiten eine verschiedene gewesen,
und schwankt in unseren Breiten zwischen ss0 u. SW.
Zur Zeit der größten Ausdehnung der Gletscher ist
diese Richtung eine mehr oder weniger ss0 gewesen,
welche sich im-Norden der s0 oder sogar s00, im
Süden aber der rein südlichen näherte, also im

TO) Jn der Abbildung von Lepechin sind nur 10 Federchen
angegeben. » —

.

Beilage zur Illeuen Diirptsktjen Zeitung.
Sonnabend, den 28. November« (10. December)

Gcmzen eine nach rechts gekrümmte Linie darstellta
s Diese Krümmung in welcher das DoveshcheDrehungsgesetz seinen Ausdruck gefunden hatte, at
sich im Laufe der Zeit, und zwar wie ich glaube, in
Folge des allmähligeri Aufthauens der Gletschermassen
und der damit verknüpften Verzögerung der Be-
wegungsgeschwindigkeit allmählig vergrößert, also sich
immer mehr der SW genähert. In Folge dessen ist
für jede Felsart nicht eine Hauptverbreitungsrichtung
sondern ein Verbreitungsgebiet innerhalb eines nach
Süden zu geöffneten krummlinigen Winkels, dessen
Spitze im anstehenden Gesteine liegt, zu suchen.
z— Denken wir uns eine Reihe solcher Winkel neben-
einander, so erklärt sich durch Durchkrertzung ihrer
Seiten die ungeheure Mannigfaltigkeit derGeschiebz
an einem und den1selben Orte, welche besonders im
Süden scharf in’s Auge tritt. —— So findenwir denn
bei Dorpat Geschiebe aus der ganzen Südküste Finn-
lands — vonsAbo an, über die Kirchspiele Kimito
und Karris, Helsingfors bis nach Wiborg —»— staun-
mend. — In Curland treffen wir dieselben einerseits
mit scandinavischen Czum .»Theil aus der Gegend
von Upsala, Dannemora und Elfvedalen stammenden)
Graniten, Porph ren und Diabasen, andererseits
aber auch mit solchen, welche aus russisch- Lappland
und dem Gouvernement Olonetz kommen. — Jn
Polen und Schlesien ist die Mannigfaltigkeit noch.
größer, da sich den schon erwähnten noch.die süd-
schrvedischeir Gesteine zugeselleir

Einige Beispiele werden es besser erläutern:
»

.

Der berühmte Rapp akiwi, welcher sich viel-
orts in Finnland in der Gegend zwischen Helsiiigfors
und Wiborg erstreckt, wurde von« mir am S0 Ufer

des) -Ladoga;Sees im grauen» Geschiebelehm beim
« Dorfe Zagubje zusammen mit Gefteinen aus S. Westost
Finnland, Lappland sowie mit dem Walamoschen
Trachyt und dem Variolit und,Diabasmandelsteinen
des- Powienietzker Kreises am Onega-See gefunden;
derselbe erstreckt sich nach Osten hin bis nach iåliis«hnij-
Nowgorod, wo ex allerdings selten neben den Olo-
netzer Quarziten und Grünsteineri auftritt; —- ins
Polen nnd Lithauen ist er überall sehr häufig —-— in
Wolhynien von "Bergingenieur Choroszetvski und
Herrn Godefroy Ossorvski gesammelt; »— der Freund-
lichkeit des Herrn Bieniasz verdanke ich ein Stück

desselben, welcher bei Hanzldwka am Fuße der Kar-
pathen, zusammen mit Elfvedalener Porphyren und
paläozoischen Versteinerungen, wie . A u1»0 p or a
repens und stromatopora cdncentriea
(dieseletztere in einem vom polnischen Devon ab-
weichendem Gestein) gesammelt worden ist; nach-
Liebisch in Schlesien häufig, wurde er nach Penck auch
auf Hliügeri gesammelt.

Die sscändinavischen -Porphyre, und
zwar meist quarzhaltige sind in der ganzen Zwi-
schenzone gar nicht selten. — Jn Curland, Ostpreui
ßen und Schlesie1i, sowie auch bei Warschau häufig,
erstrecken sie sich östlich bis nach Minsk in Lithauen
und Luck in Wolhynienz das häufigste Vorkommniß
ist ein hellbrauni«other, im Dünnschliffe blutrother
Porphyr «(ohne Glasbasis) mit spärlich zerstreuten
wasserhellen Quarz -Kryställchen und braunrothen
Orthoklasen — auch schwarze, rothgeflammte Pech-
steinporphyre mit rein glasiger Basis sind bei Claus-
holm auf Oefsel und am kurischen Strande gefunden
worden. — Alle diese kommen imnxer zusammen
mit dem rothen Granitporphyr der Alauds-Jnseln
vor (3, a von Liebisch), welchen ich daher gewisser:
maßen als Leitgeschiebe für die Zwischenzorte halte,
wo scandinavische und finnländische »Geschiebe sich
neben einander finden. - T

Die rothen Qu arzite, welche unter dem Na-
men Schokschinskij Kamen bekannt sind, haben ein
ebenso großes Verbreitungsgebiet wie die Rappakiwi-
geschieba fehlen aber in Estland und Livland. «

Diese Beispiele werden wohl genügen, um ein
allgemeines Bild des Netzes, .welche die von Ge-
schieben zurückgelegten Wege bilden ——« zu veranschau-
lichen» Von den 120 von mit microskopisch unter-
suchten Gesteinsarten haben sich bei weitem— die
meisten als normal constitriirt erwiesen. -— Von-
Abnormitäten will ich nur folgende hervorheben:

1) Basalt (Melaphyr?) mit porphyrisch
ausgeschiedenen zollgroßen Plagioklaskrystallen und
gestrickt angeordneten Magnetito«ctaädern« in der
Grundmasse ——« die stärker zersetzten Vorkommnisse
sind mit dem Melaphyr 10 c.- von Liebisch identisch
—— Vom curischen Strande. ,

Z) Grün er G absb ro von Tuckum in Curland
— mit sehr stark dichroitischem Diallags Z) Ein augitführender Gr-anitpor-
phyr —— die tropfenförmigen« Augitpartikel sind
massenhaft in den Quarzkrystallen angehäuft und
schon mit der Loupe im Dünnschliffe deutlich sich«t-
bar. —- Gefunden bei Minsk. ’

4) Ein grauer, feinkörnigeu sehr lockerer G rei-s e n, mit 0,3 Um. großen amethystrotheii Granatkry-
stallen — letzteresind im Dünnschliffe auffallend frisch,
keinerlei Risse führend — und von zahlreichen rund-·
lichen tropfenförmigen Einlagerungen eines doppelt-
brechenden, wasserhellen Minerals, in unregelmäßig
strahliger Anordnung erfüllt. — Bei ».Zagubjn am
Ladoga-See . ee H) ein roth-er P egmatit, in welchem der was-
serhelle Ouarz in Form von Drusen schöner, lang-
gezogener Bergkrystallsäulen der gewöhnlichen Combi-
nation P. oo P. erscheint. -

S) Endlich ist noch ein eigenthümliches Zer-sePungsproduct des Variolits zu nennen,
we cher auf dunkelrothem Grunde hellgraue Flecken
führt ——— die rothe Masse besteht aus einem äußerst«
feinen Gemenge von Haematih Ouarz und Kalkspath
— die hellgrauen Flecken sind reicher an Kalkspath,
nnd deuten die Stellen der ehemaligen Variolen an.

Herr Mag. bot. J. Klinge sprach über
Einige Varietaeten und Formen von
Juncus bufonius L. Die nachstehende Mit-
theilung soll nur ein vorläufiger Beitrag zur
näheren Kenntniß unserer Juncus-Arten sein. Die
Hauptform sowohl, als ih·r Varietaeten - Kreis
und deren Uebergangsformen sind i in den Ostsee-
provinzen überall verbreitet und finden sich vor-

«1881.
herrschend auf feuchtem, kahlem Sand- und Schlainw
boden, in ausgetrockneten Gräben, auf fe1cchteit-Fuß-stegen,- und in Wegegleisem Diesbisher von nur
unterschiedenen Varietaetens kann man« verläufig zursf

« besseren Uebersicht wiesolgtj eintheilen;» « -

A.- Blüthengenähert an; Si»«ch·el, ost"«2—3 gedrängt.
Spflanzen meist medrigsz - «. «
1. Jnnere Perigonblätter meist kürzer oder solang als die unten« deutlich verschmälern, Bseistige Kapsel, mit breitereny grünem Ri1ckenstreif. -

« Aeußere Perigonblätter immer länger als die
Kapsel. Höhe: 1—3«cm, Dichtbüschelig Blät-
ter· borstig, die Blüthenstengel iiberragends

. Meist eine endständige und eine achselständige
Blüthe, oft 2—3 gedrängt; häufig eine end-
ständige Blüthe allei-n. »Die Blätter «kr"1rzer

. als bei der Hauptform., Oijoäbtündung in·
- den Wirzjerw inLivland (Juni 1876!).

» var. nanus (v. "n.)
Durch die kürzeren inneren Perijgoirblätteis

« und dnrch die unten verschxiiälerteKapsel gehört dietat. nanus zu Juncuszranarjus Fenster« et« san— .
— geon, durch die die Kapsel übe-tragenden äußeren«

" Perszigonblätter zu l. bufonius L. Durch diese«
»· Uebergangsfortn wäre J. Zinnen-ins P. et s. mit «

I. bufoniusjLjzu vereinigenspund die« erstere«der letzteren als Varietaet zu subordinirenJ(Vergl. P. Aschersom Fl.«v.·Brandbg. P. 735bis 736). . . -
2. Innere und· äußere« Perigoiiblätter länger als

·

die am Grunde «nur« wenig verschmälerte Kapsel«
Blüthen zu I2—3 « genähert. Höhe: 5——1"0

",am. Bisher bei« Oberspahleti .-(kleiner Tukkas·!), «
. Jnsel Dagden am Pieeresstrande (!); Jamabeiz

Dorpat (!); (A·n1.»letzteren Fundork häufig« und 14
. mit Jnterniediaerformenkx ".«(1. insjilanus vix-i-an1·, I. faseiculatus«Bert010ni)":

«·

««· «) « «·
» «

«,

var) hybridu STB roter-o (als -«Art«)-.3«« "««·»
BL szBliithen entfernt. Pflanzen höher, bis 35 am. hoch;J« Pflanze« kräftig, stark, meist- lebhafter»grü1·1,»«

Perigon schwärzlich oder zu beiden Seiten des.Rückenstreifs am weißen Hautraudebräunlich :.·,«·-

Höhe: 20—35 am; ·"J«ä1;ria·"«bei" Dorpat(!).
» »·

«
·« «v. mårjsor Bsoissien «o -s b. Sehr verzweigte Siebel. Jama bei-Dorpat(!);::

·. forxna 1·amosis-s·-imntz(f.z»r«1.)HHT
2. Pflanze schmächtig, meist« bleich. .Haltne, «S«tc·«hel-s« «·
· verzweigung, Blätter sehr »fei1x,- aberstetf auf- «

recht, ebenso Deckblätten Blüthensehr von
« einander entfernt. Dichkrasenförmigps Höhe:

. 10—30 am. Inder Tracht dem« IyTanagea
Bin-h. ähnlichkk Fundorte: Jänner-Bach, und«Stadtweide (!); Marrama Vachrand beim· Ge·--.».--sinde Ndmmiko (!); Hasen« Deicht (!); Najthsk H;

i hof Espemväldchen (!); Rathshof, Buschniiesensz« unterhalb des Dorfes Arros am Embach (!);? ·
«—- Jtrteririediaerformeii zu v. major Boiss. .
wurden beobachtet inxAnnenhof ·auf dem— Gruß-iswall . (!); in Oberpahleit ("!)sz; —,.die von G- «
Pahnsch 1873 bei Alt-Peterhof in Jngermanw
land gesanunelten Exentplare sind gleichfalls

" Jntercnediaerformenx " « «

« v. filiform»is.(v.ss«ri.).«--
D er s elb e legte folgende Abnormitaeteii »vor: ·-

« « Anemone nemorosa L. mit Verdoppe-
lung des Hüllblattkreises unmittelbar« »unter dem
Kelchblattkreise Blätter des zweiten Hüllkreises «snur .3lappig, die weißen Kelchblätter weit—-
überragend, grün« Gesanjmelt vom studc ges. ·.

E. v. Wahl, in Priksobei -Pajus, (Oberpahl,en). l -
Anemane ranuncutl0ides·L.. mitso genannten gefüllten Blüthen (Vermehrun·g»·"s

des Kelchblattkreises). Gesammelt im Wäldchenvon— Annenhof (Dorpat!).

· Handels«-uud«jYärsen-Aach«tiklstra. H i -
· Miso, 25. November. Seit gesternljatstchspder

Wind nach Westeu gewandt 111kd«Schlac«kertvetter«g·e- «
bracht. Jn Folge«der anhaltend stauen Stitnsliirnkxder ausländischen Märkte für Getreide, ist auch die
Situation unserer Produgtenbörse. unverändert stilsgeblieben. Ro g g en flau nnd ohne« nennenss »«

werthen Umsatzz Iljspfiindsige Waare 118 bis-120 «
Kop. pro Pud nominelL :H-afe"r«ebe:,1salls flauzmir·Kleiuigkeitens«nach« Qualität-zu 84 bis 86 Kop.
epro Pudgemacht Hartgedörrte l07pfüudigexzG erste «
Kjleinigkeiten zu 91- Kote. pro Pud bezahlt. Srh la g -

l.e i-u s a u« e n »sti«ll; nur. zur Completiruikg wurde
noch« Einiges zu 143 bis 144 Kop. prosPusd-—ge- :·«-

nouunezn S ä esl ei n s azsm e u ohne Geschäft;
extra puike Waarewäre zip-ZU« Rbl·.-pro,To«11n.-ezu »?

haben. Zugeführt wurden bis gestern .106,65·8 Säcke, E«wovon 94,673 Tonnen größtentheils x.direct»zpo·u,Ex- -.·

porteuren verschifft worden sind. H a n f. s.a m e n :«,L
ohne« Geschäft Schiffe sind inrGatnzen" 2«29«1«,,,davon-
2058 aus ausländischen Häfen, "a11gekso1«t»1·n·1·et·1·1«111d;2256 ;
ans gegangen. · «

«

«
«

«. Z.
——--. :-

l Triesx Kannst-hist: arge« as eitslrzfxtz
St. Petersburger Börse. ·

« - 27. November »1881. « »—

We»chsel.courfe.. · d·
«"««

London, 3 Acon. dato «. . Zssxkz 251s-z,"Pence. ,
Hamburg, Z - - I . -2157·-z «2161X·4 Retchsvb ·Paris, Z , , .

. . . 267 «; 26714 Gent.
- Fonds-Juni) .Acti·en-Cvu·rfe. « . s"·«-"«Prämien-Anleihe 1. Emission .; .. 222sz Bd» «22,1«V2 GIV ;-PrämieniAnleihe S. Emission . . 215 Be, 214 X« Gib. .-

596 Jnscriptionen . . . . .

«.
.

—- Br., ’93’X4 Hv- -
5-· Bankbilletq 4.Emiision . . . 91’Js.Br.- 91- Gib« H;RigmDünaburger EisenlpActien . 150 »Es» I— - END— ««-

Bolog.-Nybinsket EisenlwActiens .- 78 VI» 77«-««2 END« "
Pfand-be. v. Rufs. Boden-Carus. . 127 Be, 12634 solt. I—Discours für PrimaÆLrcipsel ———l71-., :---«c-.«--. «. «.

Berliner Börse, - « ««

· DraSIItSPIZTSZHCFtTNov.)«1881. s« -Wechsplsslibhchiikfdstz
.

. . . . . 212 m. so via-Mk. -Z Monate dato . . · . — 210 II· -Reichsvf. -
Rufs. Cur-nein. cfüc 100 Abt) . . . 213 I. 95 Reichs-of. ·»

Nig a,—27. November 1881. » « «

l s rons et Betkvw ».--.. - ·; s. ·. «..·.-;-:-.« —«—FM "T«Zuv2kiz«fii- Flachgii
. . . .- --

·»-
- Für die Nedaetion verantwortlich:

hk E. Mattiesem Dasel- A».-Hallelblatt. - .
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Der Herr stud. jin-« Julius Ba-
ron Fircks ist exmatriculirt worden.

Dorpah den 23. November 1881.
Rector »E. v. Wahl.

Nr. 1537. Sen. F. Tomberxp

VonEinen! Edlen Rathe der Kaiser-
lieben Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an-den Nachlaß
des hierselbst mitiHinterlassrtng eines

·· Testaments verstorbenen dimitt. Aelters
zmanns der St. AntoniisGilde Herrn

Jsphaxrir Linn-ist Lohfe unter
irgend einein Rsrchtstitei degründete
Aniprüihc erheben zu · können mei-
nen, oder riber dasTestament des
ACUtIchW HUTU J. A. Lohse an-

sfechten wollen, und mit iolcher An-
fechtung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert» sich
binnen sechs Monatena dato die-
ses Proclains also spätestens am
27. April 9882 bei diesem-Rathe

- zu melden sind hierselbstspihre An-
sprüche zu verlautbaren und zu besj

gründet-» auch die erforderlichen·
gerichtlichen Schritte zur Anfechtung
des Testements zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung. daß nach
Ablauf dieser Frist Yiiemaiid niehr
in dieser Testamentss und Nachlaß-
lache mit- irgend— welchem IAi·i-spruche«
gehört, sondern gänzlich« abgewiesen !

, werden soll," wonach· sich Lalso Jeder s
den solches angeht, zu richten hat.

Da in«-«dc1n"Z-fragli·chen Testamente
ferner die Geschwister des Testatorsr

· Herr Jacob Friedrich Lohse und
Frau Catharina szWilhelmine Holtz
geb. Lohse und für den Fall, daß
diese szur Zeit des Anfalls der in
Rede stehenden Erbsrhciftnicht mehr
amjLebeirseiir sollten, deren gesetzs
liche Erben nach« dem Repräsen-
tatioiisrechte "zu Erben eingesetzt
wurden« sind, losz werden von. dem

szRgtshezzsdiesct Stadt, angesehen so-
wohl — der Herr Jacob Friedrich-
Lohn: als auch die Frau Catharina
Wilheltnijne Hosltz geb. Lcihse ges«
richstskundig vor·ihrerti· Bruder« Ja«-
hanii August Lohse gestorben sind,
deren gesetzliche Erben» hiedurch auf-
gefordert und geladen, sich binnen
der oben anberaumten Frist anher
zu melden und ihre Erbrechte zu
dociren, niitdieser Meldung· auch
eine Erklärung; über den Antritt
der ihnen-auf Grund desjkestanients
des· weil. Herrn J. Lolisse zu-
gefall·e·nen" Erbschaft zu t1erbinden,
widrigenfalls nach Ablauf der Frist
diejenigen Provocateih welche aus-«
geblieben sind, präcliidirt nnd mit
ihren etwaigen Erbansprüchen nicht
weiter gehört werden sollen. ·«

·Dorpat, Rathhaus, am 27. Ort. 1881. .
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at: ·
Jnstizbiiriierrneister Katz-Fett. ·

Nr. 1679. « Obersecr.· R. Stillsmark.

E K. le. llotTzalntarzt Ilrclsopxks xgis
« Auqtheciu-Z«hn- und wes-»id-

; Wasser,Radiealmittelgegenjeden f·
Zahnschmerz", gegen alle. Mund-

und Zahnübeh sowie bestes Gut-« is
gelwasser bei chronischen Halsleik I;

«« den. Jn Flaschen zu I, 2 und
— 3 Mark. «. J;
Vegetabit Zahnvulver macht »

- isks blendend weiße Zähne, ohne dir» ··

Es« selben anzugreifszem in Schachs «·

teln zu 1 Mark. »F·
Anatherixnsahnpasta ist Glas-
. do·sen- zu 2 Mark, bewährtes

f: Zahnreinigungsmtttel s·
«· Akt-mai. Zahn-Posten das vor- z;
« ziiglichste Mittel iür Pflege Und JJT
; Erhaltung der Mundhöhle und

Zähne; pr. Stück 60 Pf.
3.:hu-P1o--kve, praktischer und s«

·· sieherstes Mittel zum Selbstp"lom- :"

e) biren hohler Zähne. Preis per
· Etui 4 Mark 50 Pf.

· Kräuter-Ieise,angenehmstes nnd III
z— bestes Mittel zur· Verschönetung

der Haut. Preis 60 Pf.
Zu haben in Dorf-at bei Gehn-il.

l kroch, in Person! bei c.
- Fkey und Tit. ID- IZkaet(-k, In

- Areashargbei P. Lebst-he, in
; wol-nat· bei II. C. Fkczs in z

·» Wer-stei- bei A. Peter-sen, m
« Wen-o bei Dudelsack-tax, inHi: llapsal bei G. F. iizollbekgg m

FCUIUE bei J. Mast-nettes, it! s
«

«· Ikevdl bei J. list-minnt Und ·

Z· B.«Iipst?k. · g
T· Bin tIäktaekEs
sucht: eine stelle vom,Fe-bkuar"1882
an. Näheres erfährt— man ia der
Baehhdndlung von Frau V je lro s e
in« Wen-o.

Von der Stenervertvaltiiiig der
Stadt "Dorpat werden alle im

»Jahre 1861 geboten-eit- xsimd
der Einberufung zur Abtei-
stung ihrer Wehrpflicht km
Jahre 1882 zun·tetliegenden,
zur» Stadt? Dorpqt vekzefckk
netetKPerfoitenxssjsskials Kaufleute,
Zunfk Vükgexz Arbeiter· und Dienst-
OkIlndiften, hierdurch aufgefordert,
sich spåtefienskbis zum« III.
December d.szJ. zum Empfange
derilmen in Grundlagekkskdcs 897
des Gesetzes über die Wehrpflicht
d. d. 1. Jnni1ar1874 über-gesche-
hene Anschreibunxr zu einem Einbe-

rufungscanton ausznstellendcti Atte-
state bei dieser Steneroerwiiltuiikp
znrVermeidnngs der im § 212 des
erwähnten Gesetzes festgesetztenBeoba-
dunq zu meiden» « « ·

»Bei der Nieldnnq sind von »den!
sVetreffenden bei· Vorstellung seines:
»

Tanfscheiries nnd« eines Llttesjatess iiber
ixiesnossenenllnterricht foigende Ans-
iünfte zu ertheilen: «

·«

- « -
1-.s StandzsH «, J ».

L. -die Veschäftigsnng", das Haiidtoerk
oder Gewerbe; e s . -.

Z, Bestand der Familie; J - »

it. ob er ledig oder verheirathet isis «« und, im letzteren Falle, ob, er
- Kinder hat undwelche kiqtnetit«l"ich·

«»- . Bei Vorhandensein jüngererBrüder«
sind für diese ebenfalls Taufscheitie
beizubringen. . ·
»Dein-at, den 22. September-MS«-

· . · Jm Namen der Steuervekwakltungx
Coinknerzbiirqernieifier M. Coepsjkrt

Nr. 352. Buchhaltek G. Haue-Fig

» Dies« Z) i« .- ckk g ein: i:- g.- 1881

Von der« Stenervertvaltuiiiks der ·- V Livländischersvereixx ZEIT· «

FCUSFÄSSHCUIWIFVVMIMIIIIIS
·.Stadt Dorpat werden alle Im. ' « , . « — · · «

Jahr» zzzxs g«k,»-i,;-,i,,,»,·- Mk» Beferderungiskbandytgthschaitui·;i·i·-:8i·kewerbile1sses. »·
·

-
«

. - e .
. ecem er e - .de: Einberufung; zur· ARE« « · Damens» an· 10 Z)

» l· s .·i·..t Gkuuxkczpiisi 2,o0o,0o0 mit. s. iftp-sag ihres-Wehrpflicht M! silseiid7spUiik, seiden: dank: der 000011091180 en· note a . . . . « ·
.« . ·· - «· nes essen: erst: sc en essen-von.Jahre 1880 ..untetlieqenden, . . , «« . « L l«

. Wo« a i. ««

— · --«· ' « «

·

- .--- « · - YOU« I« OVPAVTzur· :7-jI7E-«T««Y-FP«-gf· — L«·«««"« . ·« «« 73 Y- -

« .
itetenkiPerfoiienxfzsk als Kaufleute, Eis« · I« . ». .. · . BLINDE-· Ohne

·

M» ANY, Arbeiter. »«dDj2«st- -»...—..i...—...--

-——..-—--——————-——————-——————· Ei- (s-7-«««s.s."-j)s«:i·e:.Fzsisikikeslsssessx
. s, . «! · · »· ·« - »» · » . ·

.

Okixjdifteix hierdurch a-zif·gefox·d·ekt, Am« sgmgs xswsswgwxwssz OIQWKMJ · Eine Stellung als
·

·ges) spgtssszssziszfmszggsfpkzf,z; s · s I» i « Briittnietsies
ecem OF -«»-.."-

»

»· - « I »
«! «« · -

s· «« spksss Eis« wird gesucht. «Pt«iIsIi-2.—Bef’eken—·
der« flink« M GkUIIVlUAe-««E7«dks § -97 » W F; meint« Practischste u. theoreti-
des Gesetzes« «übcr die« Wehrpflicht g . » . «· · - -. Miso·(w’eilsekitzstesplsadti) Pech—-
d. d— 1· Iexsw1s74«ssbssssischs« s · » S P« · Amhaxdt s « D ELTMZEITZTTHEZLEEFHLHTITFZBTREOhene Anschreibung zu· einein« Einbes «— · · ··S·IL«I··I- s· . N· m· s · —»--.-·—e—-.-·---;-z«--«----324--«--

f s nton aus ustellendcti Akte-« PSTOTSVUVZSV Skkssss NO 34 CUFCP Tasse
--·« H Das ·Werro sehe, Stadt-Schulcollegium ·ru ung ca z· · · H » . « ·. s» ·« dem· » ·«

,

. - ·

» Cz. . . H i» empfiehlt sich zum Aukpolstern und.·,Ue-be1z1ehen· von 1 Z «0 · . szfpkdert alle diejenigen auf« welche slchstate be! dieser Vteiiexpexwii trug, · s H) K - ·, .

— - ·
. . « d· g» · « · ppljas von o« opz an . · — zu der am spchlufse dieses Jahres vacantZUITVEVMUVIIUA· D« M? S Z« Es i · xsiiihieu

»
10 » "» B: werdenden Stelle eine: ·

ekwåbnken GtffctzcsfestgsiktzksdBcdhkksp · · · · ·· sesseln ·,, b50 ·,,. ,, · « · · --

·»

.

dunq zu Mcldjeitx · · · Zugleich «si«·nd····etets· fertig zu ha en:
·

·» « ·

»Bei d» Ndsldxssuis sIUD !IO!·1i«?«?s«!7! ! e ·. · BTTTETTFIET«F«««MO" «« Z "«2ET’R««" « S " T
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eue Illötptse Biiuncrschettt Wiss, «
eingenommen Sonn« u, hohe Festtage-

Unsgahe m« 7 Uhr UND. —

Die III-edition ist von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends. ausgenommen von

1--s Uhr Miit-O, geöffnet.
Svrechjt d. Reduktion v. 9-11 Bang.

Breit; is Dunst
lcstlich 6 Bibl» Ball-jährlich s Rbh S.
Iietteljährlich 1 Abt. 75 sey» nionatskch

75 Nov. .
« »

» stach answärtsx
tähtlich 6 Pl. 50 Kopg habt. s Nb

. 50 sey» vier-alt. s Abt. C.

Stadt» se: Jtsetnszte di« 11 Uhr Vormittags. preiijür die sinnig-spalten-
ikvxpuizeilk oder dem; Raum bei dreinxaliger Jnsettion i. 5 Los-« »D«urch die Post

csuqkheudk Jkkskkgxk kutkichteu S Nov. (2() spfgJ für vje Korbitjzeilk »

Jgilbonnements e
aus die »New Tsörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entczegengeiioniniein - · « » .

lilnscr Campis-u« nnd die Erz-edition«
sind an den Wochieniagens geöffnet:

· »Vormittags von 8-bis l Uhr s
« Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr. · »

e Inhalt. ,
Politische: Tagesbericht « « x
»Es-stand, Verrat: StV.-«Verf. Zur Schuizblatterw

Jan-fang. »Die HeimatbC Waggons N. Classe. R i g a:
SEND-de« Revalx Wablkamps Stadtbanl, Mitam
Personalöliachrichtenp St. P et eirsburg: Von Georgeni
Fest. Tageschronit K r o nstad t: Eisbericht Mk; o ska u:
Sarah Bernhardt « »

Neueste Post. Telegramme Loeales
Hand« und Börs.-Nachr.

Fenilletpiu Thonfiguren aus Ianagra in Nachbildungen.
Mannigfaltigæ

Wolitischcr Tagesvrrichk
Den so. November (12. December) 1881.

Durch die deutsche Presse läuft wieder· einmal
die schon vor Kurzem colportirte, jedoch. sehr bald
verstnninite -Version, daß Fürst Bismurck geneigt sei,
die Leitung de; inneren Politik mehr als bisher aus
der Hand zu geben, und daß er in Anbetracht der
mehr gegen seine Person als gegen seine Projecte
gerichteten Angrisfe »aus dem Mittel« treten« wolle,
wie« die ,,Nordd; Illig. Z.« sich ausdriickte Die
innere Politik solle ein ,,Vicekatizler« übernehmen,
und zwar wird für. diesen Posten wieder der Mini-
ster des Jnnern v. P u t t k a n! e r genannt. Ob-
wohl die ,,Nat.-Z.« versichert, daß in Reichstagskrei-
sen diese Gerüchteals durchaus ernsthaft bezeichnet
würden, wird man dieselben zweiselsohne nur mit
äußerster Zurückhaltung aufnehmen dürfen. Ansta-
gen an cohnipetenteii Stellen wurden dahin beantwor-
tet, daß nichts vorliege, was im gegenwärtigen Au-
genblicke zu derartigen! Gerede Anlaß geben könnte.
Die N. Preuß Z. hält denn auch dafür, daß es sich
hier nur um den Nachhall älterer Gerüchte handele,
die sich nicht bestätigt hätten und nichtbestittigeii
würden. « s -

Es ist nur noch wenig Aussicht vorhanden, daß
der R e i ch s t a g bis Weihnachten auch« nur die
nothwendigsten Berathringgegeiistäride zu Ende füh-
rnng wird; vor»Allem wird es unmöglich sein, den
Bericht der Commissioii zur Vorberathnng der harrt-
bnrger Vorlage vor Weihnachten in das Plenutnzu
bringen, da man heute kaum übersehen kann, wie
viel Sltznngen diese Coknmissiori noch wird abhalten
rnslssetc Jn den Kreisen sdes Präsidixzm wird- der
»Bors«chlag gemacht, den Reichstag ani U. ds. zu
vertagen —- dadurch würde auch die Nenwahl des
Präsidintm welche nach dem vierwöchentlichen Ter-
Inin spätestens am- »18. ds. erfolgen muß, anfgeschok
ben werden —-— und denselben auf« den v·7., resp. 104
Januar wieder einznbernfem Der Reichstag würde
dann uoch 8 bis"10 Tage mit dem preußischen
Landtage zusammen« tagen. EI- wird dieser Vorschlag
in nächster Zeit dem. Reichstage unterbreitet
werden. «

« Der officiöfcr Telegraph bringt den Wortlaut der
Rede, weiche der Statthalter· vvu Manteuffel an:
letzten Montag bei der zu Ehren des elsaßdothrins
gischeii Landesausschiisses gegebenen Tafel« gehalten
hat. Der Statthalter sagte: ,,Seitdetn« ich die«
Herren nicht gesehen, haben sich Wolken zwischen
uns erhoben. Jch verstehe unter jenem Gewölk den
Eindruck, den das— Sprachgesexz das Verbot der»
französischen Verficheriiiigäsesellsciraften nnd die An-
wendung des DictatnrkPiiragraphen hervor-gerufen
haben. Alle drei Maßnahmen habe ich ungern ge-
troffen. . . . . Vielfach hat man gesagt, ich habe
gern die beiden ersten Maßnahmen ergriffen, utn
das Land schneller zn g e r m an i si re n. So
beschränkt bin ich wahrhaftig nicht, un! zu glauben,
daß eine Bevölkerung, die in der« Zusannnengehörigkeit
mit dem durch Geist nnd inneres Leben arisgezeichrieten
Frankreich ausgewachsen und herangebildet worden ist,
in der das Gefühl lebt, Frankreiclp die bürgerliche
Freiheit und die individnelle Selbständigkeit zu ver-
danken, deren Söhne hervorragende Ruhmesstellen
in der Glanzperiode der französischen Waffen ein-
genommen haben, daß eine solche Bevölkerung in
wenigen Jahren zu deutschen Patrtioten ukngebildet
werden könnte . . . . . . Zu dieser Uinbildung ge-
hört Zeit. Daß sie aber konnnt,. ist sicher . . . .

So lange die verfassungmäßige Vertretung von

Elsaß-Lothringen in französischer Sprache verhandelt,
so lange die Bevölkerung die Reden ihrer Vertreter
in französischer Sprache gehalten liest, so lange ge-
winnt die Behauptung, daß die Trennung des Landes
von Frankreich nur provisorisch sei,. leichten Boden;
spricht die Landesvertretung deutsch, werden die
Reden der Landesvertreter nur als in’s Französische
übersetzt gelesen, so- erkennt das Land viel leichter
dasDefinitive seiner Zusarnmengehörigkeitmit Deutsch·
land an: Aus diesem Grunde habe ich jenen Antrag
gestellt, nnd Kaiser und Reich haben den Stempel
des Gesetzes darauf gedrückt. Aus demselben Grunde,
dem Grunde, die Beruhigung des Landes zu fördern,
wurde das Verbot der französischen Versicherung-
Gesellschaften nothwendig. Die Wichtigkeit, welche
kaufmännischen Agenten beiwohnt, der Einfluß, den
sie anf Siinnnungeu nnd Meinungen ausüben können,
ist bekannt» Bei der fortwährenden Agitation fran-
zösischer Blätter durfte ich Tausenden, von französischen
Gesellschaften abhängigen Agenten nicht ferner das
Dotnicil in Eksaß-Lothringen«gestatten. »Das sind
die Griitxde, welche mich. zu beiden Maßnahmen ge-
nöthigt haben: das Gebot der Selbsterhaltung zwang
sie mir auf! Und nun habe ich Ihnen noch Aus-
knnst-szti geben über die Anwendung des Dictaturs
Paragraphen. Jch hatte geho-fft, ihn schlafen lassen
zu können, bis es« niöglich werde, Elsaß-—Lothringen
die vollen Verfassnngrechte zu erringen, wotnit dieser
Paragraph ja auch seine Erledigung gefunden hätte.
Die Vtthärtttisst gestatte-te dies sticht. Lieb ist» es
mir, das; ich ihn bis jetzt sticht gegen Elsaß-Lothringen
habe aknvendeit mitssen, denn· die beiden ausgewiesenen
Socialisteti sind jenseits des Rheines geboren. .

.
.

Die Unterdrückung eines Jonrnals bedarf der Er-
läuterung. Die ,,Presse von Elsaß-Lothri.ngen"« hatte
von ihrem Erscheinnett an eine Oppositionstellttng
gegen die Regierung eingenommen — aber wäre««das
nicht gestattet, so gäbe es keine Preßfreiheih Aber
bald begann das Blatt, die Interessen des Anslandeszu vertreten und. rief die- längst erledigte Protest-
frage wieder ins Leben. Kaiser Napoleon 1Il.
hatte in den Von Italien an Frankreich abgetretenen
Departements die Bevölkerung abstimnieti lassen,
aber diese Departements waren nicht mit den Waffen
einem Gegner abgewonnen gewesen, sondern waren
der Preis für die Unterstütznng eines Bundesgenossen.

S"ekchzehuier-j ab r Häng, Ihn-Muts und Jus-rate Its-mittelg- iu Iris-»sp- Langewtz An·
neuem-Binsen; in Wall: M. Rudolfs Buchbandtg inReva1:Buchh.- v. Aug:
sströhmz in St. Peter-charg- N. Wathissety Kasaniche BtückeXI A; in War«

schau: Rai-hinan se« Ratt-let, Senatvtska M II· » «

König Ludwigs X1V., Kaiser Napoleon I., um bei
französischen Beispiele« zubleibern haben diese Theorie
nie anerkannt, und so lange es Weltgesciyichte giebt,
haben Feldschlachten über die Geschicke· der Völker
entschiedetn DerReichstag hat jene Theorie nicht-«-
anerkannt und kein Staat Europa? hat das-Worts
für deren Giltigkeit ergriffen( Dieserlbstiinmuiige
theorie ist eben noch- nicht Völker-recht geworden.-
Hiermit war diese Protestsrage abgeinacht und todt.
Dennoch gerirte die »Presse von Elsaß- Lothrimgen« sich immer mehr als« Organ einer sogenannten
Protestpartei. i Ein Blatt, das diesen Protest Hirn.
Reichslande selbst druckt, begeht Hohn gegen Kaiser e
und Reich, deren Autorität .ich hier vertrete." Ich-
habe das« Blatt unterdrückt. Von einein Eingriff»
in die Preßfreiheit war hier nicht die Rede, es-
handelte sich einfach um eine Frage des A·nstsan-.».
desi . . . . . Das Ziel meines Handelns-bleibt,-
Elsaß-Lothringen· die verfassnngmäßige Gleichberech-
tigung mit detranoeren deutscher: Staaten «zu-errin-"«
gen. Ohne Jhre und des Landes Mitwirkung
vermag tch es nicht. «Jch bitte um Jhre Unter--
stützung . .

. . — « » - »
Aus einem Artikel der ,,Repicbliq-iie franeaise«

kann man indirect mit einiger Sicherheit entnehmen, —

wie die Vorschläge betreffs Revision der. französischen
Verfassung lauten werden, mit denen Ganibetta vor
die beiden Kaina-gern bezw. vor den Congreßsptre
ten wird. «Das Blatt stellt nämlich folgende Forde-
rungen aus: I. Die gessetzlichen Bestimmicngen für
die Wahl der Deputirteri sowohl als der Senatoren
sollen überhaupt nicht Bestandtheilc der Verfassung
bilden, sdiese soll vielmehr nur das Prinzip« des
Wahlsystekns enthalten, alles- Nähere aber besonderen
Gesetzen, die dann wie· alle anderer: zu behandeln«
sind, vorbehalten» bleiben. 2.sDer Wahlkörper für
die 225 Senatoreir der Departements soll - in der
Art erweitert werden, daß die Gemeinderäthe der

Städte« darin stärker repräsentirt sind.- (Bisher
stellt jeder Gemeinderath ohne Unterschiedseiner

Bedeutung einen Delegirten.), Z. Dies 75 lebens-
länglichen Sktiatoren sollen fortan nicht mehr vom
Senat, · sondern von einen: »aus allen Senatoreii
nnd Deputirten zusammengesetzten riationalen Wahl-
colleg«, mit anderen Worten vonnCongreß gewählt
werden. 4. Die Coinpetenz desiSenats für das

·- r u i l l e l a n. s
Thonfiguren aus Tauagra in Nachbildungen.-
Director Brinckntaiin in Hcicnbrirg hat seit kurzer

Zeit eine Collectioic kleinerThonfigureri im« Museum
für Kunst und Gewerbe zur Aussteilung gebracht,
die ein Gebiet des antiken Kunsthandwerkes in er-

freulicherWeises zur Anschauung bringen. Es sind
dieszNachbildungen nach einigen Thonfigrtrem die
aus der alt-griechischen Stadt Tanagra in Boeotien
stanunen, nnd die, nachdem sie seit einigen Deren-
nien aus dem Schooße der Erde wieder an's Licht
getreten-sind, in skürzestekZeit ein außerordent-
liches Jnieresse nicht nur bei Künstlern und Archäw
logeii,« sondern bei nllen Denen erweckt haben, die
einen Sinn für Werke classischer Kunst haben. Es
werden diese anmnthigen Thonfigürrheii oder ähnliche
wohl schon mancheiii unserer Leser ans den Origi-
nalen bekanntsein ,« deren fich jetztjzitrsjalleit groszen
Museeu Europas eine ziemliche Anzahl finden. Auch
ist eine Reihe der hervorragendstetr schon in dem
Prachtwerke von Reinhard KeknlöH von .der«knnst-
geübten Hand des Zeichuers Otto Lndwig in stilge-
treuer nnd dabei künstlerisch schöner Weise auf XVI
farbigen Thondritcktaselci einem weiteren Publicutii
bekannt geworden. Prof. Kekiilö und Otto Ludwig
sind schon seit Jahren Fdaniit Zbeschästigh im Auf-
trage des deutschen Archiiologischeii Jnstitiites an
den Stätten acitikergskicnstlebens nnd in den Museen
Alles zu sammelnJ und zum Theile bildlich auszu-
nehmen, was auf diesem Gebiete der Thonplastik
aus dem Alterthume auf uns gekommen ist, nnd es
verspricht dieses große Werk dereinst einen Einblick
in dieses reiche Feld der antiken Thontechiiitzu ge-
währen, der anch für die Kenntniū des« gesummtetl
antiken Lebens von eminenter Bedeutung sein wird.

Der Versuch nun, die schönsten Exemplare der
ckanagräischen Terracottety zunächst der des könig-
lichen Museum zu Berlin, »in inöglichst Igetreuer
plastischer Nachbildung , in den Handel zubringen,
ist von demjkuiisthändler Fritz Gnrlitt fix; Zeus»
(z. Z. Unter-den Linden 13) gemacht worden, und
hat sogleich in der Residenz den « lebbafteften und

- « « ' ra- mAu ira eFgaicssirrikakiiidfejischsxriioinfiäptiiJsgicielhznTstiÆtuteiIzu Bferlicgy
Rom und Its-II-

gerechtestenBeifall gefunden; bisher sind es sechs
Figiirchety die nachgebildetlwurdem nndwir wissenes dem Director"Bri11ck:n«ani»i Dank, daß er auch
dem knnstliebenders Publspieum Haknburgs Gelegenheit
giebt, diese kennen zu lernen; Die Copien sind
unter derAnfsicht von Beamten des königlichen
Museum "«v«on geschickten Küustlern auf dasSorgs
fältigste geniacht, dann invThoII geformt und niit
dem Farbeusehnirtcke bekleidet worden, der sich auch
aufden Originalen trotz ihres mehr als 2000-jähr"iget1
Alters zum Theil in erstaunlicher Frische erhalten»
hat. So bieten diese Nachbildungen einen Ersatz
für die» Originale, so gut eben Nachbildririgeci das
Kunstkverk selbst ersetzen können; Der Preis der
einzelnen Stücke beträgt, den schwarzen Holzsockelx
eingerechnet, zwischen 20 und 25 M. Die Originale
selbst kommen nie auf den Ntarkh sondern werden
einzeln in Griechenland oder Italien aufgekaufh wobei
die Vertreter dekMuseen meist das Beste auslaufen.
Früher kam noch manches Gute auch in den Pri-
vaibesitz«, nnd so konnte bei der letzten Pariser Ans-
stellnng eine eigene Collectioit von antiken Terra-
cotten veranstaltet. werden, die zum. größeren Theile
von Privatenznsammengebracht wurde. Die Nach-
frage nach guten Tanagrirer Terracotteii wurde aber
bald so lebhaft, daß man sie cnitTausetrdeii Francs be-
zahlte. Das Berliner Vtriseunr hat eine recht statt-
likhe Zahl derselben erworben, unter ihnen Werke
von nnübertrefflicher Schöuheit, nnd-zu diesen ge-
hören die 6 Figuren, deren Cepien gegenwärtig
in Hamburg ausgestellt sind.

DenjBeschauern dieser Figuren wird es gewiß
lieb sein, über ihre iHerkunft, die Zeit ihrer Ent-
stehung nnd iihnliche Fragen unterrichtet zu sein.

T a n a g r a, wenige Stunden nördlich von
Athen, aber schon auf böotischem Boden gelegen,
hat im Alterthume nie eine hervorragende politische
Rolle gespielt. In den historisch hellen Zeiten hates gleich den anderen böotischen Provincialstädteii
sich der Politik ihres Vorortes Theben angeschlossem
an dessen Geschicken es daher auch oft schmerzlichen
Antheil nehmen mußte. Aber bei all den wechsel-
vollen Witten hatte sich Tanagra doch eine» Isid-
licheit Wohlstand erhalten, so daß ein griechischer
Schriftsteller (Psendo -» Dikaearch«), der im 2. vor-
Christi. Jahrhundert sdie Stadt· beschrieb, ihr nur

Gutes nachriihmter »Sie habe einen eigenen Schmuck
durch die Verzierung an den Thüren der Häuser
und die buntgebrannteti Weihgeschenkq die man aus-
gestellt sehe. DerWein sei der beste in der Gegend,
die Bewohner reich an Besitz, aber von schlichter
Lebensweise, Sie halten Gerechtigkeit, Treue und
Glaubenund Gastfreundschaft in sEhren Bei dem
Wohlstande und dem Fleiße der Bewohner herrsche
ein ·«e"hrlicher und strenger Haß gegen salles Schlechte.«
So weiß er nur Freuudliches von Tanagra zu— er-
zählen: von den Frauen, iiber die wir, da wir sie im
Bilde vor aussehen, auch gern ein Wort gehörthätten,
sagt er uns nichts, doch scheinen die Worte, die er·
zusn Lobe ihrer Nachbar-innen, der Thebanerinneu
spricht, auch auf sie zu passenr »Sie sind durch
hohen Wuchs, durch ihre Weise zu gehen, sich zu
bewegen und zu tragen, an äußerer Erscheinung und
Schönheit die vollkommensten unter den Frauen in
Griechenland« , ,

Terracottenivareii nnnschon früher an den ver-
schiedenstcnStätten antikeu Kunstlebens, zuiueist aus
Sicilieii und·bei Athen in großer Zahl gefunden
worden; anch in Tanagra traten schon früh einige
Funde zu Tage, die Graf Pourtales - Gargier im
Jahre 1834 veröffentlichte« Hszahlreicher wurden die
Funde,« und damit Tanagra als Fnndstätte beriih1nt,
seit dem Jahre 1873. Die Bauern, die det1"alt.-
tauagräischen Boden bcwohriteth gruben, nachdem
ihre ersten zufälligeii Funde mit hohen Preise11«be-
zahlt worden waren, mit einer-Hast, die an dteder
Goldgräber erinnert, bei Tag und Nacht, öffneten
zahlreiche Gräber, und diese waren, ehe noch ein
Sachverständiger den Boden « untersuchen konnte,
meist fchon zerstört. Dabei trat auch recht deutlich
die üble Wirkung hervor, die— das Verbot der griechi-
schen Regierung gegen Ausfuhr antikerKiinstschätze
mit sich bringt; denn um das Geschäft der Schniug-
gelei lange nngestört treiben zu können, hielten die
Bauern ihre Entdeckung mögli-chst lange geheim.

Als darauf von der griechischen Regierung Archäo-
logen nach Tanagra gesandt wurden, nnd auch von
dem Deutschen archäologischen Institute in Athen
einige Gelehrte den Boden von Tanagra besuchten,
fanden sich zum Glück noch UICUche Gräber in·tact,
an denen man lernen konnte« in welcher Weise die
Terracotten verwandt waren. Die Zahl der Grä-

ber zählt nach Hunderten, die der Fundgegenstände
nach. Tausenden; Darunter find Werkeder ver-
schiedensten Zeiten- und zStilgattungeiy —von den äl’-«testen, primitivsten Figuren bis zu denen vollendetster "
»Meisterschafts, die-»der Zeit Alexanders des Großen«angehören) Jn dieser Zeit kam die Kunst, die« sich
vorher«-innner noch aus ihrer« ernsten Höhe erhalten, "
und im Diensste des Cultusi Götterbkilder -ulid««.nih-thologisehe Gegenstände gebildet ;h-atte, aiuf da«sGe- «
biet des Genrehaften, nud--«strebte" Ønachs Aiiniuth
undgefälligeni Aussehen. Wenn sichflhiermit auch«
die, Kunst ihre-n idealsten Ausgaben mehr rind,niehd«s’
entfrecndete, so kam« diese-Wendsung unt-so niehrider
Kleinkiiiist zu Stätten. Die Terraeotten vonkTanagra
zeigen uns, wie« griechische Künstler« seiner-« Zeit «bei «

ihrer eminenten Begabung, ihrem feinen' " künstleri-
schen Tacte selbst so« kieitiestiLserken den Stempel«
edelster Clafsicität zugeben- tyußteiif Es waren
Motive; wiesie hier das tägliche Lebe-n dein Künst-
ler vor Augen f1"i«hrte, die nun die Thsonbilder zur·
Vorstellnng brachten: Mädchen) nnd JünglinYge ins» «
Costücne der Zeit, genrehafte Scenen, ein Barbier,
der mit komischein Ernste seine-n Aiidereiii den· Kdps
sehe-erst, ein Alter, der asn einein Roste kauert, Fleisch i
braiets ein Lehrer, der den faulen Schüleri «ziich«"tigt«,«"
ein Eseltreib·er, alte häßliche Weiber, die ihre schreis ««

enden Kinder bernhigen, Schauspieler mit« ihren«
fratzetkhafteii Theaierniaskery Krüppel und Bettler, «
nmsculöse Gladiatoreiy spielende Kinder« und dergl. ·«

mehr» Auffallestid seiten sind die Darstellnngen von
Göttern, die gerade anderwärts vorwiegend «— gefun-
den werden: denn thönerne Göiterbilder fanden sich ·
in allen Häusern Griecherilands und waren dort, «
wie bei den Katholiken die-heiligen Bilder",«Gegen- s e
stand der Anbetnng. Häufig finden sich indeß geflü-
gelte ,Eroten, die kleinen Liebesgötter, in deren
Darstellung sich eine unerschöpfliche Erfindunggabe i
und einsköstlicher Hntnoy wie it! der Dichtkttnsh so
auch auf diesen! Gebiete anssprach. Obenan »aber
stehen ohne Zweifel-die weiblichen Figürcheiy Mäd-
chen im Costütne der Zeit, in leichter gefälliger««Stel-
lang, mit Anknuth ihre buntfarbigen» Gewänder -
tragend, von fürstlicheni Anstande in ihrer Haltung,
und .einer Grazie in der Bewegung, ·die ihnencitsiecisTiss
ninviderstehlirhen Zauber verleiht. Auf deinsHaEiissotte -

dessen Haar: sorgsam geordnet, mit bunten Tüchexn

278 Montag, Den «30. November (12, December) lssls



Budget endlich soll in der Art geregelt werden, daß
der Senat an dem aus dem anderen Hause herüber-
gelangten Texte d»es Finanzgesetzes nichts ändern darf,
sondern dasselbe in Bausch nnd Bogen annehmen
oder ablehnen muß. In dem letztereii Falle soll das
Finanzgesetz noch einmal von der Kammer geprisft
werden und dieser dann das letzte Wort verbleiben.-
Das heißt denn allesrdings den Senat zu einerbloßen
Schaktetiexistenz verurthetlem

Unter solchen Umständen kann es nicht Wunder
nehmen, wenn »die conservativen Parteigrirppen des
Senats beabsichtigen, im Verein mit den Dissideriten
des linken Centrum noch vor der Vertagnng der
Kammern einen entscheidenden Schlag g e g e u d a s
M in isteri um« Gamb etta zu versuchen. Der
Ausfall der Delegirteuwahlen mußte die Führer, der
Rechten imSenate belehren, daß, sobald sie erst die
Frist biszs zu« den Erneuerungwahlen ungenützt ver-
streichen ließen, Gambetta in beiden parlamentari-
schen Körperschaften über eine« geschlossene Majorität
verfügen wird. Hieraus« erklärt es sich, daß gerade
jetzt alle Anstrengungenzu einem Anstnrnr gegen dasneue Cabinet gemacht werden» Juless Simon hatt
zu diesem Behuse sogar di-e Leitung des« JzGai1lois»«»
übernommen, der alltäglich feindselige Artikel gegen«
den Conseilpräsidekiten veröffentlicht. Jn ""e«inekn" dieser
Aktien, als« dessen Verfasser— Jacke; Seins» seiest gut,
werden die "Parteigänger Gambettms in -" zwei Katex
gorien, die ,,—m"eneurs« und die« »menes«, eingetheilt,-
welche letztere wieder in besondereKategorien zerfallenj
und zwar sind es hier—die-«,,Dummen«sz und die·
,,Feigeu«, »welche das hauptsächliches Contiiigeiits stel-
len sollen. Wenn aber Jules Simon in letzterser
Hinsicht zumeist aufdie Stellenjäger aushielt, die
wider« ihre Ueberzeiigung sich dem Conseilprä"sidenteu»
dienstbar gemacht» haben, so muß doch andererseits
hervorgehoben werden, daß die Führer. der Psalmi-
tenten des linken Centrum wieJtiles Simon und
Laboulaye, gerade dadurch in die Opposition gedrängt
worden sind, daß sie selbst alle Arissicht verloren
hatten,.in dem neuen Rågime einen Platz zu finden.

Jn Italien spricht sich die gesanimte Presse der
dynastischen Parteien, vom äußersten rechte’n Flügel
der piemontesischen Legitimisteti bis zu der jener
Fractionen, welche nur Opportunität-Monarchisten
umfassen, sehr erregt über das abfällige Urtheil aus,
das Fürst Bismarck unlängst im Reichstage
in Betreff der Dauerhaftigkesit der Monarchie in
Jtalien gefällt hat. Der Reichskanzler hatte bekannt-
lich zur Erhärtung seines Ausspr.uches, daß xdie
fortschrittlichen Bestrebungeu in ihrer letzten Conse-
quenz zur» Republik hindrängen, Jtalien als Beispiel
angeführt, wo die Grenzlinien zwischen den republi-
canischen und fortschrittlichen Parteigruppen vollstän-
dig verschwommen seien. Der Fürsts sagte:«-»Jst in
Italien von» Ministerium zu Ministeriuni der Schwer-
punct nichtimmer mehr nach links geglitten, so daß
er, ohne ins republicanische-.Gebiet zu fallen, nicht

umbunden oder xmit goldenen Nadeln festgesteckt «-ist,
sitzt zuweilen keck ein breiter Hut, » der dasKöpscheni
beschattetJ oder die Hand trägt einen Fächer von der
Gestalt des coeur auf den. französischen Karten,
dervergoldet ist« sAuffallend oft kehrt das: roth«-
braune Haar wieder, dass bekanntlich auch Raphael
seinen weiblichen Schönheitidealen zu ssgebeiis liebte;
Wicxn erinnert sich unwillkürlich der herrlichen Liebes-
gedichte der griechischen Lyriker ,· derensGegeristände
uns hier wie belebt vor,Augen:-"stehen: ;-die·0h1oä,
die Eint-hin, die«Lesbia, und all die Schönen, »die
die Dichter zu- ihren Liebesgedichten begeisterten
Wir sehen da eine Jungfrau mit leichter Wenduiikz des
Kopfes aufeine Taube blickend, die ihr auf die Schulter
geflogen ist, und erinnern unsdes Gedichtes des Anakreon :

«« ,,Woher, woher, o Täubcheiy woher stiegst Du?
Eine » andere weibliche Figur, die wir gleich

dieser in der Copie vor uns haben, betrachtet ans
einem Felsblocke sitzend einen Apfel, den sie in der
Hand hält. Es ist bekannt, welche"Bedeutung das
Geschenk eines Apfels ans der Hand eines« jungen
Mannes hatte, seitdem der schöne Hirte Paris auf
dem Jdaberge den goldenen Apfel mit der Aufschrift
»der. Schönsten« der Göttin der Liebe gereicht hatte.
Die alten Dichter erzählen, wie die Geliebte »in
Bausche des Gewandes den Apfel bersteckt trug, der«
ihr der Freund heimlich zugesteckt hatte, nndswie sit
dann, von der Mutter überrascht, auffpringh und de1
Apfel zu Boden rollt, so das; sie, nun ertappt, er-
röthend vor der Mutter steht. Aueh hier hat das·
Mädchskl Die EkUiamkeit gesucht, wie der Fels zeigt
und betrachtet gedankenvoll den Apfel, der sie de:
Liebe ihres Freundes versichert.

Was sollten aber, wird man frageu,· diese of:
heiteren Bildår in den Gräbern der Todten? Dies(
Fragehat man verschieden zu beantworten gesucht
Daran freilich ist uicht zu denken

, daß sie die Ver-
storbenen selbst im Bilde zeigen sollten; dem; Mk«
den Formen, die in den Fabriken auf Vorrath ge-
macht wurden, sind viele Abdrücke genommen worden,

"und es findet sich anch manche Doublettn Indes
vermnthete·man, und diese Ansicht hat mit- größten
Eifer der französische Archäologe Henzey vertreten
daß die Figükchen mhthologisch zu deuten seien, Un?
bemühte sich, für jede den Namen einer Gottheit z!
finden, zu der dann der Verstorbene eine sabesotideri
fromme Beziehung gehabthabeci sollte. EJedoch mi
der Zunahme der«Funde« erwies sich diese Ansich

smehr weiter nach links gleiten kann Z« Das Aperpn
des Fürsten Bismarek war insofern zntrikffend, als in
keinem anderen monarchischeii Lande sich so viele

skkiamhafte nnd »in: Staatswesen praktisch wirkende
Pplitikex zur ,,Repnblik im Princip« bekennen. Ein
großer Theil der Linken des Parlaments besteht ans
solchen Männern. Republicaner ans «halbvergange-

«ner Zeit, die sich aus politischer Opportiinität zur
Monarchie bekehrten, saßen und sitzen noch heute
im Rathe-der Krone, itn Senate nnd»in der Depre-
tirtenkammey an der Spitze der Tribnnale und der «

Provincial - Verwaltungen. Daß aber bei diesem
Anlasse die gesainmte Presse Italiens so sensitiv auf
die hingeworsene Aeußernng Bismarcks reagirt, er-
klärt fiel) hinlänglich, da gerade in letzter Zeit das
Verhältniß Deutschlands aus Anlaß der Wiener
Königsreise oftmals beiprochen wurde. Man war
vielfach ungeduldig, daß dem Besiiche in Wien nicht
rasch ein solcher in Berlin folgte, wie man zuver-
sichtlich erwartet hatte. K«aun1·«"einige· Tage, bevor
Fürst Bismarck die betreffende»Aensßerung im Reichs-
tagefgenrachh hat das «Re«gie"rungo"rgan,· um die
Ungednldigen Tzn bernhigeij und Diejenigen zum

, Schweigen zu bringen, welche» die politische Bedeu-
tung des Wiener Besuches, verringert: wollten, feier-
li"ch«erklärt,«- Italien werde beji dem ersten Schritte,
dersz Lktiiiäheriing , an ·’ »O· esterrseichjri nicht stehen bleiben,
soiiderrfdiese Schrit·«te"««anch" bis EBerliii foitsetzens

; nmiiv besonders szititimessVerbindung mit Oesterreich-.
bDeutschlandgnh treten« Die abfällige Aenßerting

des« Reichskanzlers wird nun vielfach wie eine-halbe»
TAblehiiuJng dieses Freundschaft-Anerbietens betrachtet,
» falls, nicht Italien in einem szeonservativen Regierung-
ssxjsteme noch weitere Pükgsehaftexk fee die Stebintät

seiner auswärtigen Politik zu bieten vermöge. Die
« progressistischeu PolitikerJtaliens erinnern sich eben«

nicht gern an den Präcedenzfall von 1»866. Damals.
« war Bismarck wohl gewillt, einen Pact mit der ita-

lienischen «Revoliition-Politik zu n1achen, aber nicht
mit den Männern der. Revolntionparteix Der con-
servativ - liberale Marchese Lamarmora mußte für

dieselben« als Gerant und Bürge eintreten.
Aus Bukareft kommen der »Presse« interessante

Mittheilniigen zu, wie der in Folge der rumänischen
Throurede mit Oesterreich-Ungarn entstandene Con-
flict beigelegt werden dürfte. Das Ministerinm

beabsichtigte, sein Bedauern über die unerwartete
Wirkung der Thronrede uiit der Bemerkung auszu-

· sprechen, daß eine solche Wirkung nicht im Entfern-
testew beabsichtigt war. »An eine Dimisfion des ge-e sammtenCabinets wird in Bukarest nicht geglaubt, weil

, man annimmt, daß damit die auftrophobe Stimmung
in Rnmänien nur zunehmen würde und das» folgende

- Ministerirnn noch weniger im Stande wäre, in ver-
i söhnlichereBahnen einznlenkenx Doch ist in Duka-
- restallgenieindie Meinung» verbreitet, daß sich der
i Minister des Innern, R o s e ttfi ,

als eigentlicher
i-Verfass»er der Thronr«ede, auf den ·«Gefandtschafts-

« immer« mehr als«haltlos. Es ist indeß beachtens-
. Werthspdaß siöh auch..auf spdenszGrabfteinen bildliche

Darstellungen finden,»d·ie mit denen» der »Terracotte»n,
"«iibe«rei·1"1·st"imn1en,c« «"und "die"tzw»eifellos«» genaue Bezie-
--"hung"zu"deri Verstorbenen hatten) Eine Frau mit
,"r«einem«- Kinde auf «dem"Gr«»abfteine .dargest·ellt, «beweist,
r·szdaė« hier« eine junge Pkutter begraben liegtzsszein
- Jüngling, neben dem einhahn steht, »oder«szd«er»fich

E mitTYdemsz«Schabeifen« pon d«»em,Sta11bJe» des Kampf--
, platzes rei«nigt,«de"«1itet an, daė der Verstorbene jung
E, swarspiind den« Uebungen in der Palaestra oblag. Und

so besieht«"spauch bisweilen wohl· eine Beziehung der
i « Thonfi"gicren« zu« dem Verstorbenen , als Regel· aber
c istes gewiß; nicht zu betrachten Wir meinen, daß
:« die·- Thonfiigturen zstjtnächstszjdeii Zweck hatten, die
P« RäumederspLegbienden zu« ««zieren«, daė -fie erst. »in«
) zweiter Linie den Todten in die Gräber beigefügt
f wurden; Die feinsinnigen Griechen, denen auf
: allen öffentlichen Plätzen Werkeder Knnst entgegen-
3 traten, haben« auch für die Ausfchniiicktittg ihrer en-
c« geren Räumlichkeiten Sorge getragen und wie sie
f auch das kleinste Geräth nicht des ktikistlerifchen
t Schinuckes entbehren ließen, so stellten. sie auch diese
- Nippfiguren auf, die «ohne praktischen Ringen, ledig-
; lich ein Zierrath des Zimmers fein sollten.
I s Daß man diefe Schmuckgeräthe aber auch in die
e· Gräber legte,,das veranfchaulicht in schöner Weise
r den Gedanken« an das Fortleben des Verfchiedenen
- nach dem Tode. Gaben die Griechen dein Todten
Z dochzauch alles das mit, was zum Leben unentbehr-
, lich war: Früchte, Oeloder Wein follten feinen
c Mundvorrath für die Reife; in die Schattenwelt bil-

den. Die Münze, die man bisweilen« noch zwischen
t — den Zahnreihen der Todtenfchädel findet,,waren dem
e Todten zwifchen dieLippen gelegt worden, um als
. Lohn« für den Charon, den Fährmann über den
- Styx zu dies-sen. Auch kceinesikdene Lämpchens sink
Z beigefügt, und szfo sollten denn auch Jdiefe zierlichen
- Figürchendazu beitragen, dieenge· Behauf ung des Todter
,- · zu zieren und zumeist wird man« ihm wohl »di«ejetiigen mit-
å ·«·"gegeben haben, die feinEigen uudihni die jlijebstetrivaren
i« » Viehe dem: 2 Jahrtausende hebe« diese zieixichex
T, Kunstwerke« im« Schooßeder »Erde»·ger"uhk- ·Da mai
D »«sie jetzt wieder entdeckt hat, gebensie uns einen» le
; bendigen Einblick niitten hi1xesziri«"in das alltägliche
s bunte Leben«desszaltetiboeotifchen Städchens, fo daf
t Wir — Vkkgesskktk könnten, welch' Jgewaltiger Zeitrann
it uns "von der heitseMH bunten «Welt·»,t»rennt,: dieshiei

posten nach Rom zurückziehen werde. Die rumäni-
sehe Regierung »ist zum Einlenken unjsomehr bereit,
als sie in Paris die gewünschte Untersiützutig nicht
gefunden hats J

, -,Inlann »—

Davon! ,
30. November. Auf der zu morgen,

Dienstag am 1. December, anberautnten S i.tzun g
der Stadtverordn«eten-Versamm-"
lu n g soll, der Tagesordnung zufolge, zunächst die
Berathung des städtischen B u d g e t s pro 1882
fortgesetzt werden. -— Weiter umfaßt die-Tages-
ordnung dieser Sitznug die Vorlage eines Ortssta-
tuts zur Regelung des Milchverkau-
se s sowie die einesszSchreibeiis des Livländischen
Gouverneurs vom 16. d. Mts.-, betreffend die Re-
daction der ,,obliga»torischen B a n v e r o r d n u n -

g en für dte Einwohner Dorpats« , »endlich die
Bestimmung der-Art der P n b l i e at i o n d e r«
Wähleorli«steii. sz U

«
— Die »SiehutzblnattermJmpfung

in den Kreisen Livlasnds lag« bisher « in der Hand
dazu angestellter Jmpfer, deren Eifer für die Sache
durch gewisse ihnen zugestandene persönliche Ver-
günstignngen knametitlich in Bezug aufdie Militärk
Pflicht) gesichert Zwar-de» Mit, Der Einführung der
allgezneinen Wehrpflicht hat nun aber die früher be-
standetieExenition der, Jmpfer fortfallen müssen und
die geringen mit diesem Amte verbundenen Vortheile
bieten für den Wegfall jenes Privilegium keinen
genügenden Ersatz. Auch hat sich herausgeftellh daß
die Zahlung; des Jmpfhotiorars tianientlich den nn-
bemittelten spKneehtsirind Lostreiberfamilien oft lästig
fällt. und « sie zleicht dazu-verführt, ihre Kinder der
Jinpfnng zu entziehen oder doch sich der nnentgelts
lichen Abnahme der Lymphe durch den Jmpfer zu
widerfetzetk — Um diesen Uebelständen zu begegnen,
hat, wie die Z. f. St. u. Bd. erfährt, der letzver-
sammelte livländisehe AdelsCoiivetit ein Project zu
befürworten beschlossen, iwelches folgende Maßregeln
in Aussicht nimmt: Das Amt des Jmpfers soll den
G e m e i n d e l e h r e r n übertragen und denselben
dafür ein bestimmtes, nach Maßgabe der Seelenzahl
der Gemeinde zu fixirendes jährliches Gehalt ausge-
zahltüwerdeiy welches zugleiehimit den übrigen Ge-
meindeabgaben zu repartireti sein würde; damit fiele
das- direct von den Eltern im einzelnen Falle zu

-zahlende Jtnpfhonorar fort. —Jn Bezug auf die

Höhe jener jährlichen Remnneration wird vorge-
schlagen, gewisse Minimalsätze tsach Analogie der für
die übrigen Gemeindebeamten bereits bestehenden fest-
zusetzem Endlich sollen, um die Gemeindelehrer für
die ihnen zu übertragende neue Funktion vorznbilden,
obligatorische Lehreurse« für das Jmpfwesen in den

-PolksschWehrer-Seminarien eingeführt werden.
·

—»— Untern: 19. d. Witz» meldet der »Reg.-Aiiz.,«
» ist dem Mitherausgeber der estnischen Zeitung ,,Eesti

im Bilde vor uns lebt und wirkt. Es hat der Ge-
danke gewiß etwas anßerordentlich Anziehendes, daß

spdieselbeii Figürchecy die einst die Wohnräume der
» kunstfiniiigen boeotischen Bürger schmückteiy die dann-

» alsÅBegleiter der» Todten « viele Jahrhunderte »auf-ei.
rührt in derErde ruhten, plötzlich gleichsam wieder
aus den Gräbern auferstehens und sich; in einer neuen,
damals ungeahiiteii Welt noch

»

einmal Freunde »er-
werben sollen, die ihnen-wieder einen Ehxetlplcltz
einräumen unterdeu Zierratheii ihrer Zimmer. Und
. in der Thiit sind« diese TanagraeischeiiTerracotten

ein Schinnck,»desseii man sich nie müde sieht, der
immer von Neueni entzückt und uns mit der Dauer

.des Besitzes »imcner»mehr »au’s Herz wächst; denn
diese Figiirchen tragen an sich den Zauber. classifcher

»· Einfachheit, find freivon jedem Pathos, jeder Cffecke hafcherei, schöii von Zeichnung und feinsterStimis i1inng,«von einer· Selbstlosigkeit und« Genügsamkeih
i wie sie eben nur den Werken altgriechischer Meister

i eigen ist. , -————— (H. Corr.)
s Mannigfaltigin
s Aus Paris wird der Tod des Generals L a n -

:- g i e w i c z gemeldet. Der bekannte polnifche Jn-
, surgeutensührer hatte sich im Jahre 1862 nach Frank-

reich geflüchtet wo ihm der Kaiser Louis Napoleoii
aus seiner Piivatcasse eine Pension von 6000 Francs

T zahltep Nach dem Zusammenbruche des Kaiserreiches
! lebte Langiewicz im tiefsten· Elend und,er verbarg
i seine Armuth hinter dem Namen Langlåz als er er-s krankte, brachten ihn seine Freunde im Hospitale
, -Dubois unter, wo er auch starb. g · « ·

- —Frühling im Winter; Die anhaltende
« milde Witterung hat allenthalben Naturveräiidernngen
- hervorgerufem wie sie in jetziger Zeit eine große
i Seltenheit siud. Wie zunächst der» ,,Stsb. Z.« aus
; T h ü r i n g e n geschrieben wird, Find dort die be-
zreits zur Ruhe gegangenen Kinder loras wieder zu

iieuemsLebeji erwacht, und wer sich die Mühe giebt,
« könnte jetze Anfangs December, uochi einseechtischoiies
), Frühlingsfträußcheii pflücken. Jm Garten steht die
c ,Pklmel, das Stiefmüttercheitz sowiedie gelbblühende
; Todtenblume in voller Blüthe. Aus den Gebüschen
,

«·u:!d Hecken lugt der« rotheBieneiisaug iniffeiiieii
« allerliebstes: Rachenblüthen hervor. Auf deriWiesen
« pxangensin Menge sdieGäiiseblümchen mit ihren

T weißen -Strahlenkräiizchen·.·- Vom! sogenannte« Uns«
i krank. findet man das Hirtentäschel mit seinen un-
, ansehnlichen weißen »B1üthe;i»und das geil-blühende

Krenzkkaiit Auch die beschejdenleii Veilchen realen.
Z« srch nnd treiben bereits frische Blätter; " Abgesehen
3 von einein« kurzen Schneefalle im October, istddek
I Thüksnget Wald bisszgetztschiieefrei geblieben, swas
r »dem Landwirthe sehr zu Stattenzkoiiimte Theilweise

Post.,« Harry Ja n n s e u, von Seiten der Ober-
preßverwaltung die Eoucession ertheilt worden, in
Reval eine täglich in deutscher Sprache erscheiuendh
von ihm zu redigirende Zeitung »Die Hei-
m ath« herauszugeben. Nach dem Programm
wird das neue Blatt enthalten: I) Officielle Verfü-
gungen, 2) Feuilletoiis, Theatew und uiusitalische
Besprechungen, s) wirthschaftliche Llrstikeh 4) eine
Börse» und Handels-Chronik, s) meteorologische
BuUetins, 6) Local-Nachrichteii, 7) Telegraciiiiie und
8) Jnserate. Der Abonucnieiitspreis beträgt 6 Rbl.
jährlich ohne Zustellung ins Haus und 7 Rbi. 50
Kop. mitZustelltiiig ins Haus und Versendnng durch
die Post.

— Wenn die ,,Neue Zeit« recht unterrichtet ist,
werden demnächst auf allen russischen Eisenbahnlinien
W a gg o u s I V. C l a s s e eingerichtet werden.
In Mga ist acn 26. d. Mts die am vorigen

Dienstag· eröffnete »R i g a.s ch.e P r e d i g e r -

Synode geschlossen worden. —- Auf ihrer ersten Si-
tznng lieh sie ihrem Schmerz« um das« Ableben des
Professors VI. v. Engelhardt dnrch ein gemeinsames
Gebet Ausdruck. «« ·

In Keim! fällt in heißem Ringen heute die Ent-
scheidung .des W a h l k a nrp f e s innerhalb der
Wähler der Z. Classe: die Sonnabend - Nummern
der Revaler Blätter verösfentlichen einen vom Prä-
ses des Ersten Wahlcomitifs , E. Erbe, unterzeich-
ueten",« schwungvollen letzten Aufruf, fest und einmü-
thig iuiszWahlgange zusammen zu stehen, und die
Revaler Blätter niahnen von sictls saus die « zum
Ersten Wahlconiitö sich hinneigeriden Wähler , auch
nnbeirrtdnrch, eine etwaige Niederlage, treu ihren
Standtpunct zu wahren. Uns zugegangenen privil-
ten Mittheilungeii zufolge, wird der Kampf kein
leichter sein und zwar soll augenblicklich die Partei,
der Vorstädtler in der Z« Wählerclasse größere Aus-
sichten auf den Sieg haben, als die des Ersten
Wahlcon1it6s. «— Auf der letzten Sitzictig am vori-
gen Freitag machte übrigens des Stadthaupt die
Mittheilnng, daß bei Gelegenheit der«Abholiiiig von
Zulaßkarten zu den Wahlen g r o b e· U n o r d -·

u n n g e n vorgekommen seien. So wären gefäschte
Vollmachteii ausgestellt und von unbekannten Per-
sonen Zulaßkarten abgeholt worden, die in der Folge

nochmals reqnirirt seien: über solche Ungefetzlichkeß
ten sei der Gouverneur benachrichtigt worden. ———

Auf der nämlichen Sitzungder StV.-Vers. entschied
sich die Versammlung für die Gründung eine.r
Revaler Stadtbank aufGrund der Nor-
m a l st a t n te n ; da bei der augenblicklichen Ge-
fchäftsüberhärifikng des Reichsrathes keine Aussicht
auf eine baldige Bestätigung der sp e c i e l»l e n
Staiuten einer Revaler Stadtbank vorhanden sei

"und d: es in solchem Falle opportuu wäre, die
Normalstatiiten zu acceptirenz, um dem dringenden
localen Bedürfnisse nach einer Stadtbank» abzuhelfem
deren Sanctioii nach Versicherung des Finanzministers

konnten bis Mitte November— Rindviehheerden zur
Weide gehen und Schafe werden bis in die jüngste
Zeit noch zur Weide getrieben. Die Kartoffelernte
ist auch gut ansgefalletu —- Anr M i t t e l r h e i n
sieht man Schnietterlinge lustig in der Sonne um-
herflatteruzs sbemexkt man; ;,bit"theiide Rosen in den
Gärten, blühenden .Rübsaiiieii in den Feldern,
sprossenden Waldmeister in den Gebüscheik je. «—-

Aiis London endlich wird gemeldet, daß auch die
Districte Cudham,- Snxteid nnd Helwood Park " in
Kent gegenwärtig ein. ungewöhnlichfrühlingsartigesAussehen darbieten. Die Sch üsfelblunieu und Veil-
chen stehen in Blüthe nnd die Singvögel h.aben

noch nicht ihre Wanderschaft nach einem wärmeren .

Klima angetreteir Auf Hohes Cotnmon -blüht das
«Haidektaiit,« auf Keston Eommoii ist der Ginster mit
gelben Knospen bedeckt nnd -die ganze Umgegend hat
ein Aussehen, als ·« obder April und nicht Weihnach-
ten vor derThür stände· s »

«
—- Elektrifche Beleuchtiiisigs Ueber

die schon mehrfacherwähnten Gefahren, welche die
elektrische Beleuchtimg in sich birgt, liegen weitere

. Thatsacheii vor. Jn Philadelphia brannte eine große
Fabrik nieder, wobei eine Anzahl Personen verun-
glückte. Es wurde über jeden Zweifei erwiesen,
daß es die Apparate für die elektrisrhe Beleuchtung
gewesen,».durch welche die Feuersbrnnst entstanden
ist. Das hat großes Aufsehen erregt, denn man hat

" dieses Licht für beinahe durchaus unschädlich gehal-
ten. Aber in dem Verhältniß, in welchem die Elek-
tricität in weiteren Kreisen Anwendung gefunden,
hatmandoch einige Erfahrungen gewonnen die zur
größten Vorsicht wohnen, und die Brandversicheriinkk
Gesellschaften sind darauf aufmerksam geworden.
Vor einigen Tagen. z. B. kam in New-York ein elek-
trischer Draht in Berührung mit einer Feuerlärm-
Signalkiste und zerstörte sie. Weste« das Holz-
werk über dem Eingange eines Theaters wurde da-
durch intzündey daß die isolirte Bedeckung eines
Drahtes,·der zu den elektrischen Laiupeii leitete, ab-
genügt: war;- der entblößte Draht spkam in Berüh-
rüng mit dem Blei der Oruaiiieiitez dieses schmolz
augenblicklichund das Holz entzüiidete«z.si;ch, Nun
fürchtet man, daß die Drähttz wenn sie altsnnd ab- ,
genntzt sind, die Ursache zahlreicher Feuersbrünste
werden können, wenn man nicht die größte Vorsicht «

beobachtet. xMau beginnt auch, die Aufmerksamkeit
auf eine; andere »Gefahr» zu lenken, diemit der speleks

trischen Beleuchtung vereinigt ist. Es kann nämlich bei
» einer Feüersbrunstnöthig werden, dieüber dem Dache

»einesbrennendenHaiises führenden elektrischenDrähte ·
— abzuhanem «Dies«smuß- aber« mit eine-r Axt geschehen,
«: die .an einem trockenensSchafte befestigt tstz ist dieser
- naß, wie es bei solcher Gelegenheit leicht. vorkommen .
« kann, so wird er sofort in einen Leiter verwandelt

nnd der starke Strom tödtet, sUsCUblkcklich.Yeix,»-wel-
cher mit der Axt arbeitet. - -. « i»
-

—
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« unbeanstaiik et erfolgen würde. Als Grundcapkkaj
dies-er Bank wurde von der StV.-Tkers. die SUUUIIC
von 250,000 Rb»l. assignirL

« — Am 27. d. Mts traf, der Rev- Zi ZUfVIR
Generak Adjntaiit Fürst S su w o r, v W it! REVEII
ein. Derselbe sollte bereits am Sonuabsttld die Stadt
verlassen. »

In Mit« ist von der kurlätidischeii Gouv-Re-
gierung ver Asscssok des meitauichcu Stadtinsgistrats,
Julius E ck a r d t, seiner Bitte geaiäßszvoni Amte
verabschiedet worden. —

St. Hättst-barg, 27. November. Wie der Tele-
graph -bereits genieldet hat, ist die gestrige F e i e r
des St. Georgs-Festes in vollkommen

. programmgeniäßers Weise verlaufen. Jm Ganzen hatten
sich etwa 200 Georgen - Ritter in Gatschiua einge-
funden. Der militärische Glanz der Feier, lesen
wir u. A. in dem St. Pet. Herz kam allerdings
nicht in dem Maße zum Ausdruck, wie in frü-
heren Jahren. Dazu fehlten vorAllem die großen

- glänzenden Räume des Winterpalais und die zahl-
reichen Militär- und Civiluniformew welche »das
Jhrige zur Großartigkeit des Festes beitragen. Jn
Anbetracht der» verhältnißmäßig engen Räume des
Schlosses« in Gatschina konnten- die Einladungen
nurauf das änßerste Maß beschränkt werden und
während sonst die gesammten Ofsicier- Corps der

« Garde und die drei ersten Classen der Beamtenwelt
vertreten waren, konnten dieses Mal, außer der
kaiserlichen Suite, nur diejenigen Ofsiciere,ä welche
das Officierskreuz des St. GeorgemOrdens besaßen
und einige wenige hdchgestellte Beamte an dem Feste
theilnehmen. — Um 11 Uhr trat, ioie einemiBe-
kichte der officiöseu »·Ag. gåck Rasse« zu entnehmen,
Se. Mai. der Kaiser aus den inneren Gemächerm
schritt die Front ab nnd kehrte dann zurück, wor-
auf der Allerhöchste Hof seine Entröe hielt. Neben
Sr. Majestät schritt J. Maj. die Kaiserin; es folg-
ten sämmtliche anwesende Glieder des Kaiserhauses
Von Vertretern auswärtiger Slltächte waren am Zuge
betheiligt nur General-Adjntant v. Schweinitz, der
Seiner Niajtstät einen Glückiviinsch des Deutschen
Kaisers überbrach»te, General-Adjutant v. Werder und
Oberstlieuteiiant Lignitz, welche Letztere auch.,den St.
GeorgeiibOrden 4. Classe besitzeik Der Zug begab
sich in die Hofkirche«, wo II. KK. Höh. die Groß-

« fürsten Paul Alexandroivitseh, Dmitri Konstantinw
witsch und Michail Michailowitsch den Eid leistetein
Bei dem Allerhöchsten Dejeuner in Palais gernhte
Se. Majestät deszn ersten Toast auf den ältesten
GeorgeiiLRitteis, den D e ut s ch e n K a i s e r, aus-
znbriugen, den zweiten aus alle Georgen-Ritter.
Se. Kais. Hob. der Großfiirst Feldniarsehall Nikolai
Nikolajewitsch brachfe hierauf das mit BegVisteriing
ansgeiiomniene Hochanf Seine Majestät aus.

— Mittelst Tagesbefelsls vom 21. d. Mt·s. ist
der zu besonderen Lliifträgeii II. KKL den
Großsürstem Nikolai und Michael Rikolajewitsch
attachirteGeheimrathx H elmersen auf die Dauer
eines halben Jahres· ins Aiiusland beurlaubt worden,

—- Mittelst Verfügungdes Ntinisters des Jnnern
vom N. d. Mts. ist dem Journal ,,Scherz«« (Illy-r-1-)
das ihni unterm As. August c. eutzogeneRecht des
Einzelverkaufes der Nummern wieder gestattet worden.

—- Der ehem. französische Botschafter am St. Pe-
tersburger Hofe, General C h a n z h, ist bereits
am 25. d. Mts in St. Petersburg eingetroffen, um
seine Abberusungfchreiben zu überreichen.

»— Die St. Petersburger Duma hat« auf ihrer
legten» Sitzung u. .A. beschlosseiy in Anerkennung
der Verdienste Nikolai Pir o g o w ' s ein Guido-
leiizschreiben an dessen Wittwe zu richten. Von
Seiten der Studirendender militär-
inedicinischen Akademie solltesich,eiuer
Mittheilniigder ,,Nowosti« zufolge, eine Dputation

s zur Beerdigung des gefeierten Chirurgen nach Win-
k nitza begaben. ·

i —-— Dem General - Gouverneur von Odessa «ist
jüngst die telegraphische Mitthetliiiig zugegangen,
daß in Trebisonde (Trapezuiit) eine der Bu b o«-
n e,n p e st ähnlicheKraiikheit ausgebrochen sei.

— Nach Gerüchten, welche der Rig. Z. über-
rnittelt worden, würde die auf Anfang Mai festgesetzte
K r ö n u n g um einen, nach anderer Version, so-
gar um zwei Monate v e r s eh o b e n werden.

— Mit Rücksicht auf die allgemeine Vertheue-
rang. der Lebensmittel ist, wie-die St. Pet. Z. er«-
fährt, beschlossen worden, die M e n a g e g e l d e r
der Truppen um 1 Kot« pro Kopf und Tag zu
erhöhen, was im Jahr einer Summe von über zwei
MillionenszRubel gleichkommen würde.

Jus Hroustadt meldet eine Depesche der »No-
WDstW vom 2·«7. d. Mts., das alle Rhedeu sich mit
E i s bedeckt hätten nnd daß die Verbindung mit
Oranienbauin nur mit größter Mühe forcirt werden
könne.

II Yostiuu hat, wie die örtlicheu Blätter be-
richten, Sarah Bernhar di, aus« Kiew
koinmend, am 25. d. Mts. ihren stillen Einzug ge-
halten. Der Bahslhof hsttc sieh bereits lange vor
dem Eintressen des» Zuges mit einem zahlreichen
Publicum gefüllt, zn dem die studirende Jugend das
Hauptcontiiigent Tgestellt hatte. Die Polizei hatte je-
doch ihre Anordnungen derart getroffen, daß das

Pnblicum garnicht dazu kam, der-Künstlerin- seine
Symphathie oder auch das Gegentheil zu beweisen:
sowie-»der Zug am Perron hielt, auf den von der
Polizei kein Publikum gelassen worden war, wurde

die Kiinstleriu vom französischen Cousul aus ihrem
Salonwagen in eine Kutsche gefiihrt, welche sie rasch
und noch ehe das im »Wartesaal« geduldig harrende
Pnblicnm etwas davon erfahreishattiz ihren( Abstei-
geqnartier zusührte. -—— Uebrigens scheint nicht gerade
das Glück die ,,Diva« in Rußland zu verfolgen(
wie ein Moskauer Telegrannn meidet, ist dieselbe,
nachdem sie mit großem Erfolge in der »Ein«-
lieu-Dame« aufgetreten, ernstlich erkrankt. « »«

Literarisrhes
Zu Ehren Bluntschlks soll, analog der Savigiiy-

Stiftung, eine BluntschlHStifkuxxg ge-
gründet werden. Entsprechend der Thätigkeit des
Verewigten wird auch der Zweck dieser Stiftung
ein internationaler sein, und Preisfrageii aus dem
Gebiete des allgemeinen Staatsrechts und des Völker-
rechts sind bestimmt, die wissenschaftliche Forschung
dieses wichtigen Theiles der Jurispriidenz zu fördern.
Zunächst ist ein provisorisches Con1it6, bestend aus
den Herren v. Holtzendorff und Hermaiin Schulze
(für Deutschland), v. Orelli (Schweiz) und Alphonse
Rinier (Belgien) zusammengetreten, um die vorbereiten-
den Schritte zu thun. Nicht nur ans Europa» son-
dern auch ans Amerika ist der angeregte Gedanke
freudig begrüßt worden, so daß die endgilttge Con-
stituirung demnächst stattfinden wird. - «.

Jilaunigsaltigein
Aus L i b a u berichtet die Donnerstag-Nninmer

der örtlichen Blätter: »Vorgestern, um 732 Uhr
Mittags, bot sich den Anwohnern des ,,Neuen Marktes«
ein ganz ’merkwürdiger, selbst für eine ,,Wunderstadt«
ungewöhnlicher Anblick dar: von den Fleisehscharrenaus ging ein vollständig nackter Mann«
bis zu der Pumpe und kehrte unbehelligt wieder bis
zu dein Eingange einer in den Fleischscharren belegenen
Kellerkneipe zurück. Das weibliche Pnblicnm, welches
sehr indignirt diesen: Schauspiele zusah, fühlte sich
offenbar zu schwach, um energisch einzutreten, das
männliche Pnblicnm verhielt sich sehr indifferent und
ein Gorodowoi war nicht zu erblicken. Der seltsame
Spaziergänger soll ein jüdischer Gepäclträger gewesen
sein, der mit seinen Kameraden um 1 Rbl. gewettet
hatte, daß er vollstäiidig entblößt bis zurPnmpe
gehen werde, ohne darin gestört zu werden.

i—- Eine ausländische Reise. Welch
seltsame Jrrfahrteii häufig B r i es e unternehmen
müssen, deren Bestiiiiiniiiigort nur eine kurze Strecke
entfernt ist, davon, schreibt der »Rev. Beob.«, legt
wieder einmal ein uns vorliegendes Briefcouvert
Zeugniß ab. Der Brief war, wie aus der sehr
deutlich geschriebenen Adresse zu ersehen, nach P e d n a
bestimmt, freilich ohne eine nähere Angabe darüber,
daß dieser Ort etwa 60 Werst von Reval ent-
fernt im Merjamaschen Kirchspiele liegt. Diese Un--
genauigkeit der Adresse sollte dem Brief-e sehr ver-
hängnißvoll werden, indem derselbe, am 25. Juli
auf die Post gegeben, am 28. October als unbestell-
bar nach Reval retournirte, in der Zwischenzeit
aber, wie aus den betreffenden Poststempeln zu er-
sehen, eine Reise nach P a d u a in Ober - Italien
hatte machen müssen.

Liodtknlisir. « «

Hosrath August v. Bach, -s- im 76. Lebensjahre
am 25. Novemberjiu Libau-. - -

Frl. Charlotte Louise K u b l h , -s- am 26. No—-
vember in St. Petersbrirg. , -

Baron Friedrich v o n d e n B r i«n ck e n, Erb-
herr der Groß-Roennen-Usmaitensii«en Güter, f» im
77. Lebensjahre am 26. November ,
» Collegien - Asfefsor und Ritter Casimir v. O l -

s ch e w s k i
, s« im 55. Lebensjahre am 26. Novem-

ber in Riga.

Iintjzen nur »den Kirchrntiichrrn Eurem.
St. Johanuis-Geiueiude. G et a u st- des Schneidep

, meisters A. Post Tochter Martha Marie. Gestorb en:·Anna Marie Pauline Blumberg 3819 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. Gestorbem der SchriftseherOstar Johann Dulz, 3072 Jahr alt. Des Schuhmacher-s»F. Franz Sohn August Andreas, 2 Jahr alt. «
Universität-Gemeinde. Ge storbe n: Professor Dr.Moritz von Engelhardt 53 Jahre alt. .
St. Petri-Gemeinde. Getaufh des KnochenhauevMeisters Johannes Rütel Sohn Ferdinand Oskay des

Gartners Tönnis Alaberti Tochter Pauline Elisabeth,
des J. Wisfor Zwillingssöhne August Alexander und
Albrecht Hugo, des Daniel Meus Sohn Jahann Gustav
Friedrich. Proelamir t: Schneider Michel Zruusberg
mit Annette Elisabeth Silber, Jüri Johannson mit AnNrggoh Tischler. Peter Kamma mit Sophie KuhlbergG estorbem Anna Peep ZU, Jahre alt, Wittwe
Miina Semanson 44 Jahre alt, Wittwe Wio Leppik 49Jahr alt, Jüri Wassar 66 J- alt, des Jüri Niher SohnAndreas 4 Monate alt.

geraten
Erfreulichcr Weise bewahrbeitete sich ·am vorigen

Sonnabend an dem von einheimischen inusikalischen
Kräften veranstalteten C o n c e r t i m S a a l e
d e s G h m n as i u m wieder einmal das Sprich»-
wort »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.« Ein
zahlreiches und, so weit sich urtheilen ließ, kunstver-
ftäudiges Pnblicnm hatte sich in dem ;schmucken, neuen
Turnsaale, dessen Akustik uns vortrefflich zu sein
schien, eingefunden und wir glauben uns keiner
Competenzüberschreitungschuldig zu inachety wenn
wir den geschätzteir Veranftaltirii des Concertes im
Namen dieses. Pnblicnm vollen Dank für das
Gebotene«aiissprechen. Schon das Programm wies,
wie s. Z. bemerkt worden, diejenige . wohlthuendeEigenartigkeit und anspruchslose Reichhaltigkeit auf,
wie wir sie bei derartigen, Privat- Unternehmungen
anzutreffen gewohnt find, und die Ausführungder
einzelnen Nummern konnte nur dazu beitragen,
diesen im Voraus «· wohlthueiideii Eindruck zu er-
hohen. So gewährte dieses Concert einen doppel-
ten Reiz: neben wohlbekannten und ewig« frifchbleibenden Blüthen der Musik erschlossen fich unszum ersten Male in »der Oeffentlicbkeit anmuthige
LiejdepKiiospen hiesiger Musikfreunde, neben bewähr-ten einheimischen Kräften traten mehre neue, vielver-
sprechende zum ersten Male selbständig vor ein größeres
Publikum. DiespGlanzpuncte des Concertabeiids bil-
deten unstreitig die Chorgesängq der mit musterhafterPräcision vorgetragene Bargielische ,,Libellen«-Frauen-
eher, das überaus schwierige, in der künstlichften

Verschlingung der Eiuzelstimmen zum Ganzen sich
verwebende ,,Fidelo«-Quartett »Mir ist so wunder-
bar«, endlich die gemischten Schluß-Chöre, das Men-
delssvhtksche Nenjahrslied und das Kärntlncer-Volks-
listd ,,Verlassen verlassen« ——- beide in ihrer Art tief
eirgreifeud Das ursprüngliche Programm erfuhrübrigens inehrfaihe Aenderiingeti bei der Ausführung:
an die Stelle der angeküiidigteii Sopran-Soli traten
zwei trefflich gesungene Duette für Alt nnd Sopran,
ein Rubinsteicksches Duett nnd ’das reizeude Gab-
de’sche ,,Haiderösleiu«, nnd stalt des ,,Schäfers« von
Franz bekamen wir das schon erwähnte Niendels-
son’sche Nenjahrslied »Mit der Freude zieht der
Schnierzlt zu hören. s— Wir schließen mit« der Hoff-
nung, daß uns in der Folge tioch häufig ähnliche
Genüsse werden geboten werden. —e.

« Vorgesterinam Sonnabend, um etwa 11 Uhr
Abends, ist, wie wir hören, die D re s ch s ch e u n e in
Alt-Wrangelshof (Besitzer R. v. Loewis)«
mitsanimt der Locotnobiliy Dreschinaschine, ca. 240
Fudern Hafer und je 20 Fudern Erbsen und Saat-
klee nie d e r g e b r a n n t. Der Verdacht einer
Brandstiftuiig liegt nahe: das Feuer soll gleichzeitig
an drei Stellen ausgebrochen sein; am genannten
Tage war überdies in der in Rede stehenden Riege
nicht gedroschen worden. ·
,·.

cUcukneMon
Wien, S. Der. (27. »Nov.). Der Maschinen-

meister des Ringtheaters giebt an, das Unglück sei
dadurch entstanden, daß beim Anzünden der Flam-
men durch den elektrischen Strom eine Decoration
Feuer fing. Dasselbe verbreitete sich so rasch, daß
das Herablassen der Eourtine wegen des Flammen-
meeresbereits nnausführbar war. Das Unglück ist
viel entsetzlicher als bisher angenommen wurde.
Ueber 300 Menschen fanden ihren Tod in den Flam-
men. Ganze Familien, Orchestermitglieder und
Theaterarbeiter werden vermißt. Die Feuerwehr istunausgesest mit den Aufräumungarbeiten beschäftigt.
Auf den« Galeriety wohin man noch» nicht gelangen
kann, sollen noch verkohlte Leichuame liegen. Der
Andrang sder Familienangehörigen ins Allgemeine
Krankenhaus und Garnisoiihospitah wo die Leichen
niedergelegt sind, ist so groß, daß Militär und Po-
lizei die Ordnung aufrecht halten niüssen. Ganz
Wien istin großer Bestürzung Sämmtliche Blätter«
haben Subscriptionen eröffnet. i

Der Kaiser nnd die Kaiserin haben 10,000 Gul-
den gespendet zur Unterstützung der Hinterbliebenen
der beim Brande des Ringtheaters Verunglückteii
und der in Noth gerathenen Angestellten des»Thea-
ters. Die Mitglieder des Kaiserhanses spendeten
gleichfalls namhafte Beträge. Alle Kreise der» Resi-
denz sind bestrebt, den Hinterbliebenen der bei der
gestrigen Katastrophe Verunglückten und »dem existeuz-
los gewordenen Theaterpersonal rasche Hilfe zu dies.
ten. Der Genieinderath drückte dein Biirgerciieister
in erschütternden Worten das tiefste Mitgefühl aus
und beauftragte die Finanzsectiori zur schleunigsten
Vorlage von Anträgen zur Linderiiiig des Schmerzes
und der Noth der betroffeneii Familien. Sämmt-
liche Theater erklärten sich bereit, demnächst Vorstel-
lnngen zu Gunstexi der Verungliickten und Hinter-
bliebenen zu veranstaltet» Die Zahl der angemelde-
ten« Vermißteu übersteigt 600. «

« Wien, 10. December (28. November) Die
Aguoscirulig der Leichen dauert fort. Auf der
Westseite des Theaters· brennen noch die Balken.
Gestern Abends um 7 Uhr mußte kriegen Einsturzes
der Mauern »Mit der Wegräuknung des Schuttes
eingehalteii werden. «

Händen, 10. Der. (28.,Noveinber). Auf der
Eisenbahn bei Eononbnry, in der Liähe der Londo-
ner Vorstadt Dalston, fand heute ein Zusammenstoß
zweier Züge Statt. Sechs Personen sind todt und
gegen 60 verwundet. s

Rom, 8. Der. (26. Nein) Jn der heutigen«
Sitzung der Deputirtenkammer erklärte Manrini in
Beantwortung ans die Regierung gerichteter Inter-
pellationein daß die Lage bei Uebernahme des «-Mi-
nisteriuin eine schwierige gewesen sei. Die Be-
ziehungen zu Frankreich waren durch die Ereignisse
»in Tunis und Marseille erschüttert; die Beziehungen
zu Deutschland waren zwar regelmäßige, aber von
einem nuerklärlicheii Slliißtraueci iniprägnirt Die
Aufgabe des Eabinets habe darin bestanden, das be-
züglich angeblicher Absichten Jtalieiis bestehende
Viißtrauisn zu zerstreuen, die friedlichen und freund-
schaftlichen Beziehungen namentlich mit den Nach-
barstaaten wieder herzustelleiy gleichzeitig aber auch
vorzuschreiten in größtem Einklange mit den An-
sichten derjenigen Staaten, welche ani nieisten bei
der Aufrechterhaltung des Friedens interessirt sind
und mit uns die größte Solidarität durch die Ge-
meinschaft der Jnteressen haben. Das Eabinet habe
sich zum Repräsentanten der großen Jnteressen Deutsch-
lands und Oesterreich-Ungarns und zum Vertszheidiger
der Politik der Friedenserhaltung machen und dein
jahrhundertelangen Hasse zwischen den Völkern Italiens
und Deutschlands, welche nunmehr wieder Briider
seien, ein Ende bereiten müssen. Endlich habe derein-
stimmige Wunsch des italienischen Volkes das Eabiuet
überzeugt, daß es angezeigt wäre, in Wien und Berlin
alles Mißtrauen zu zerstören nnd zwischen den genannten
drei Völkern ein Frenndschaftbaud zu knüpfen. »Wir
begannen« — hieß es weiter in der Rede Mancinks
- »mit Wien, nachdem wir die Ueberzeugung ge-
wonnen hatten, daß Oesterreich von dem-gleichen
Wunfche beseelt war, wie wir; die Entrevue hatte
einen großen Erfolg und trug den Stempel großer
Herzlichkeit Unsere Beziehungen zu Deutschland
sind sehr wohlwollende und haben sich in der letzten
Zeit noch gebessert« Vianciiii theilte sodann Bot-
schafkBerichte n.it, welche beweisen, daß Bismarck
jeden Freundschaftart gegen Oesterreich als einen an
Deutschland gerichteten betrachte. Was die jüngsten
Aenßerungen Bismarcks angehe, so seien dieselben
die Folge einer oratorischen Exrursioii durch mehre
Völkerschafteu Europas, um darzuthuin daß der
Liberalisrnus überall ein maskirter Republicaiiiscnns
sei. Aus Freundschaft für Deutschland glaube er,
daß Schweigen und absolute Reserve die bcste und
würdigste Antwort wäre. Es sei unnöthig, aus die
Behauptung einzugehen, daß die italienische Monarcbie
und Dynastie von großen Gefahren bedroht sei.
»Das öffentliche Bewußtsein bezeugt uns, daß es

vielleicht in keinem anderen Lande solidere Wurzel«
für die Monarchie und Dynastie giebt, als bei uns-
wo die Dynastie, wie in» Deutschland, durch hervor-
ragende Dienste ihr Loos mit der nationalen Sache
verknüpft hat.« "

« —

T r l c g r a in m c —

der Jntertn Telegraph en-Agentur
Rest, Sonntag, 11. Decbr. (29. Noobr.). Jn

der gestrigen Sitzung des Unterhauses interpellirte
Hermaun unter Bezugnahme auf die furchtbar opfer-
reichen Theaterbräiide in Nizza und Wien die
Regierung, ob der Minister des Jnnern nicht die bei«
den Theatern verwandten Heiz- und Beleuchtung-
Apparate unter Znziehung von Fachprofessoren des
Polytechniknm überprüferisurid zanf Grund der so
gewonnenen Daten ein Statut ausarbeiten lassen,
auch die Vollziehung desselben allen Latidestheatern
behördlich auftragen wolle. « .

» ZiokihSonntaY11.Decbr·(29.Novbr.) Die Er-
nennung Chaudordtys zum Botfchafter in St. Petersburg
gilt für gewiß, wenn auch Seitens des Kaisers von
Rußliiiid bisher noch keine zustimmende Erklärung
hieselbst-eingetroffen ist. · ·

Zukunft, Sonntag, 11. Decbrx (29. Nov-J An
dem gestrigen Jahrestage der Einnahme von Plewna
bezeugten die Minister in eorpore dem Königs-
paare ihre Ehrfurcht und ersuchten bei dieser Gele-
genheit den König, der Königin das Großkrexz des
Kronen«-Ordens in Brillaiiten zu verleihen.

Der« Vicepräses der Deputirtenkamrner sChitzu
wird an Stelle des Conseilspräses Bratiano, welcher
das interimistisch geleitete Kriegsportefenille behält,
Finanzminister werden. Einemglaubwürdigeii Ge-
rüchte zufolge wird der Senator Voino Justizmink
ster werden. - -

Special-Temperam-
der Neuen Dörptschen Zeitung;
(Am Sonnabend nach Ausgabe des Blattes eingegangen-J

Rom, Sonnabend, 10. Decbr.-(28. Novbr.). Bei
der Fortsetzung der Beräthiiiig des Budgets des
Ministerium des Auswärtigen erklärte gestern Man-
eint, er sei glücklich, mittheilen zu können,.dasz er
vor weinigen. Stunden ein Telegramm:erhalten, worin
Fürst Bismarck ihm danken lasse für die von ihm,
Maucini, «am 7. d. abgegebenen Erklärungen über
die Aeußerrittgen des Reichskanzlers im Deutschen
Reichstage, mit dem Hinznfrigem die Auffassung dieser
Aeußeruiigen durch den Minister Jtalieus stehe voll-
ständig im Eiuklage mit der Auffassung dessen, der-
sie gethan; Mancini fuhr fort: man könne nicht
zweifeln an den sreundschaftlichen Absichten des
Fürsten Bismarck für Jtalien und an der Auf-
xichtigkeit seiner Wiinfche für die italienische Dynasties
Er hoffe, die Jtaliener würden sich allesamnit nun-
mehr vereinigen in den Gefühlen der Sympathie
und der Freundschaft für Deutschland und des Ver-
trauens und der Achtung gegenüber dem erhabenen
Staatsmanne, der au der Spitze der deutschen Re-
gierung stehe. —.—.—-

« - ·

Si.- Ii1rlersbnkg, Montag, 30. November, Die
AngeklagtenMrokviusktz jssjaglew nnd Furssow find
schuldig gesprochen und zucnVeriust aller Rechte
und Vorzüge und zu dreijähriger» Verbanissung in
das« Gouvernement Archangel Hverurlheilt worden.
Das Urtheil wird S«r. Majestät dem Kaiser« unter-
breitet und am 12. Decbr in seiner definitiven
Form publicirt werden. « « "

-.—..—-3-,

Yandkisss und . Ddrseu-Uachrichieu.
sc. Istlkrshukkh 27». November. Die U l t imp-

R e g u l i r u n g , schreibt der Börse« - Bericht«-
statter der St. Bei. Z» brachte heute etwas Leben
in den Deviseumarkt und da sieh eherBedürfniß
für Material fühlbar machte, ginge« Banquiers auf
USE-», für London zurück. Zu diesem Curse, der
sich während der ganzen Börse, hielt und zu dem
zum Schluß nochFBriefeIbliebeIYZfand. annähernd der
ganze Umsatz Statt, da Exvortbriefe fa"st garnicht
vertreten waren. Deutsche Bankplätze von erster Seite
zu 21579 angetragen, gingen in Posten zu 216 bis
21674 um und blieb zweites Papier 21672 Geld.
—- Fo n d s ohne Nachfragc Loose 222 und 12434
hin und her. Z. Orient 897-9, Bank- Billete 9034
Geld, IV« gernacht nnd Brief.

illanrglietictw
R i g a e r Börse, 27. November 1881.

»

Gern. Bett. Käusx
076 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— -— -

on «, ,,1878.....——90«-«—see », ,, ·1879 . . ..
— got-« —

526 Lan. Pfandbnefq unkundb . . .

—- 99 — -
57294 Nig. Pia-ishr. v. Possen-Ver. .

— 97 sc «

ZZ RigxDürh Eis.å-100 . . . . .
— 94 —-

554 KrL Pfdbn » U. .

·.
. .

.

—- -

—-.»

Baltischelätenbahnd l25. . .
.

. .
—

——-
«—

Aiaareuvreife Co» gross)
Neben, den W. November 1881.

Sal pr.Tonne. . . . . . . . Z. 7Nbi.—.ikop.Viebzlctlz or. Tonnedtd Vud . .
.

. . 7 »
--

»,

Nvtwelgkfchc Hckijlge Pf. Tonne« . . . . 20 bis 26 NKL
Strömmge ei· Tonne. . . . . . . is» 20 »

HeupnPudi . . .
..90Kop.

SttohprzPud sz . .,... . . . . . . 30,,
FinnL Eisen, gefchm1edetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Nin.

», qezogenes, in Stangen Dr« Bett. . . 20 «,

Brennholp Birtenholz pr. Faden . . . . 6 RbL 50 Lob.
do. Tannenholz or. Faden . . - . s », 50 «,

Steintoblen pr.Pud . .
. . . .

—-

» 20 «

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »
«.

«

FinnL Ho! tbeer pr. Tonne . . . · . . 9 ,
—-

,

Ziege! pr.kausend
. .

. . . · . . . . 15—--20 VIII.
Dachpfannen pt. Tausend. . . . . . . .·40 Rot.
Kalt (gelöschter) pr- Tonne . . . . . .

Für die Redaktion verantwortlich:
Uc- E. Nie-Messe. Essen-i. A· i;,-«H«k1hl»t,
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.« Eins-me. Fest-Geschenken»
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Politische-r Tagcøbcricht «
Den l. (13.) December 18s1.

Zwischen dem Fürsten Bismarck nnd dem
Centrum hat sich eine Kluft aufgethan, in welcher
leicht das Reformprogramm desKanzlers verschwinden
könnte. Schon die Abstimmung WindthorsPs gegen,
den Volkswirthschaftrath hat den Fürsten nervös ge-
machtz dazu ist nun noch ein anderer Zwischenfall
gekommen, den die ,,No-rdd. Allg Z.«, wie die »Ger-
cnania« behauptet tendenziös, folgendermaßen dar-
stelltx » Ja der CoinmissiocnSitzuag des Reichstages
über die Harnburger Angelegenheit habe der Ab-
geordnete Windthorst die Frage gestellt; ob die Reichs-
regierungs dessen sicher sei, daß beim Anschluß der
Unter-Elbe an das Zollgebiet Deutschlands die aus-
wärtigen Mächte geweigt sein würden, die durch
schwere Opfer erkaufte Freiheit dieses Stromes da-
durch- beschränken zu lassenz daß dort neue -Zollf·or-
malitäteii eingeführt würden» Windthorst habe hier-
bei ausdrücklich England nnd Rußland genannt und
dazu bemerkt, daß er vor einiger Zeit durch einen
auswärtigen Agenten über diese Angelegenheit inter-
pellirt worden sei« Der: Finanzminister B it te r
habe hierauf erwidern die Elbe— sei ein preußisch-
deutscher Strom und Deutschland nehme keine-aus-
wärtigen Einmischungen an. Ja einem anderen
Lande, etwa in Frankreich oder England, würde der
Appell eines heimischen Abgeordnetenan das Aus.-

« zjcuillelanz e sz
» - Neue Rorduolflihrieuj · - ze Mit Geitugthtning wird; ittasndie Kunde. vernom-

men haben, daß in dem neuen Etatsaiisehlagefür das
Deutsche Reich « auehxeinrSumme Von 300,000 M.
gefordert wird, zum Zweckes einzelner polarer For-
schungen, zur Begründung und Einrichtnng von
Stationen zins hohen Breiten. Aus der Denksehriftz

ewelche diesen Posten rechtfertigt, geht hervotzsdaß
das Hinderniß, welches« bisher die deutsche -Reichs-
sregierung abhielt, für ihren Theile die Hand»zurAusführung des von dem Hamburger »Meteorologen-

»Congresses« aufgestellten Planes zu bieten, nunmehr
beseitigt ist, »daß eine Anzahl anderer Staaten sich
bereit erklärt haben oder »auch schon damit vorge-
gangen sind, auch ihrerseits Expeditionen auszurüstetiv
und an verschiedenen Puncteti der Umgebungen des
Nord- und Südpoles Stationen zu errichten. - Haupt-
sächlich sind es eine Reihe von Fragen aus» dem
Gebiete der Meteorologie nnd des Erdknagnetisniuz
die dnrch Beobachtung in hohen- Breiten ihre Lösung
finden sollenz lediglich für dass Studium dieser.
Probleme wird die obengenannte Summe vom Reiche
bewilligtz aber es ist zu erwarten, daß einzelne For-
scher entweder« auf eigene Hand oder im Auftrage
wisseuschaftlicher Corporationensich im Anschlusse an
solche feste Stationen der Lösung der übrigen
Aufgaben widmen, welche die eisstarrenden Pola:-
länder noch in« großer Fülle bieten. Sehr bedauern
wir es, daß der Mann nicht mehr unter den Leben-
den weilt, der sich am lebhaftesten für die Ausfüh-
rung. des Um! ernstlich in Angriff genommenen

xlanes interessirty für dasselbeeifrig in Wort und
chtift Ogikt lut- deß v» i»stekkeichische Nord-poc-

fahrer und Schiffslienteiiaiit Wypkecht es uicht
mehr sehen soll, Wie« sich Um Nordpol und Südpol
eine Kette» »von Beobachtungstationeii schließt, um
in systematischer und sicheren Erfolg verheißender
Weise endgültige Beantwortung. der Fragen zu brin-
gen, deren Studium er einen guten Theil seines
Lebens geweiht hatte. Es« steht zu erwarten, daß
schon -itu nächsten Jahre die Expedttion in? Werk

Sechzehnter Jahrgtxnkk
nichts Anderes, als» daß der Statthalter das Gefühl
gehabt»habe, sich zu vertheidigem sichzu entschuldigeitz
die Elsässer möchtesn ihm verzeihen, Daū er» so auf»-treten müsse. Wenn inaneiice ganz sesistehende That-
sache immer aufs Nene .versichert, so erweckt man zu-
letzt den Glauben, daß diese Sicherheit doch wohl—-
nicht so ganz unzweifehast»sei.»»SelbstverständlicheDingFsolltennicht immer aufs Neue constatirtwers
den, so auch· die Zngehörigkeit der Reichslande zu
Dentschland:» anderenfalls hört es sich an, als skiendarüber doch noch ernste Ziveiselz»vorhanden. Der
Statthalter ist gerade diejenige Persönlichkeit, welche
die Existenz etwaiger Zweifel bei seinen Regierten
gänzlich ignorszireii niüßtez statt dessen stellt er sieaber auf das bestniögliche Podinrn , indem er ihrer
in feierlicher Form ohne Noth Erwähnung thut.
Was zes mit der geplanten verfassungsmäßigen Gleich-
stellung der Reichslande auf» sich hat, wird man uoch
wohl abwarten können. « " .« ·»
. »Wie man der Nat-Z. ans M ü n eh e n schreibt-
ist in» »der» M i n ·i st e r f r a g e noch » nichts ent-
schieden «und die Entscheidung selbst ganz eins-ererben-
bar. Je mehr die Ultramoiitanen versuchen, einen
Druck auf die Krone zu üben, um so schärfer« wird«
der Widerstand, der ihnen vondort begegnet: zumStillesitzeki sind sie aber bereits zu weit, engagirt
Minister v. Lutz erklärt, in den Verhältnissen läge
nichts; was ihn zurückhalten könne, er ginge; von
Herzen gern -"- vorausgesetzh daß » er nicht einem
Ultransontaiien Platz mache; handlees sich aber
um einen» ultramontanen »Na«chfxolger, so »sehr er

absolut nlcht, sondern warte es»b, ob er ,,gegaugen»
xverde«.» Einstweileu regiert Herr v. Lutz dennauczh
noch ganz-ruhig» weiter. «» . »

«

. ·

- Obschon in Jtlnndin verflossenercWoihe wedersganz so viele, « noch so schwere Verbrechen und Ge-
Jwaltthaten vorgekommen, wie in der Vorwochcy sozwärees doch· voreilig,- von einer merklichen Besserung der
Zikstänsde dieses ungliickiichen Landes »z·n sprechen,
denn fast— allnächtlich ist derHiknniel vzov TICM Wider.-scheine der von nialitiöserHaiid an»g-e,rich»t.e»ten»Feit-
ersbrünste gerötheh noch sinmxer koinmen gahlreiche
Viehverstiinicnlungen vor, »no»ch»»-isntner wird; Besten,
zdiees wagen, ihren Pacht ezii zahlen, in die Häuser«
geschossen -und mit Ohrabschxieideti oder sonstigen
Liebesbezekigiirigen gedreht» »Qb·fchon , »die« Landlsiga
aufgelöst ist» pbfchvlszMiß BAUER-GEI- übksk die» Ab-
nahme » der Beiträgesp zur Unterstiitzlxxig der Fratzen-
-und Kinder-Liga klagte»,,»»so ist doch dex.—».E,i1»«1sInß.dek

zu den Polarfahrjtetn »»»Eiue,,lauge:-»Reihe-von Expe-
ditionen sind dieserhalb sünterrnornineti wordenspcuamhes
wackere Menseherrilesbxsi zhat».»rr1xter»» renztsetzliehenxzkzErxtkbehrutige11szrin««dLeiden sein Endegzesnsxdery r1r»a-n«ches
gute Schiff ist, von den nsäzshtigerrisisjrjholleu zerh-preßt, .»- dort « zu Grunde gegarigetrJHexttziitasgczzltaj
man doch iv»1»)»h.l« ziemlielzhallgzetixeiiizz »ein-gescheit» daß,
selbst wenn esgsliickerr «rnürde,den»Pol-»-zu- -,errei»che1»I·-,
der dadurch allein erzielte »wisse»nschaf«tl-ichezszitnd prak-
tische Gewinn verhältnißiiräßig gerisprsgrikrid die. unend-

szlichen darauf verwandten Mühennicht lohnen zioürder
Man erachtet jetzt, daß die eigentliche geographische
Etrtdeckurig im Polargebictesz von unter-geordneter Be-
deutung sei, daßz es soielmehr darausankonnnexdie
natürlichen Verhältnisses der» Polarliinder gründlich
mit allen Mittelnder rnodernen 4Wisse1rscha,f»t« zu
exploriren Den) Naturwissenschaften.· sollen vonnun « an die Polarsahrten dienen, während sie
in früheren Stadien dem Handelsinteresse und dem
Entdeckerdrange entsprungen: waren. Deshalb müssenjetzt im« hohen Norden sowohl, wie am Siidpol
dauernde gleichzeitige Beobachtungen pprgenommen
werden; zu diesem Zwecke. sollenzan geeigneten Puncten
feste Statienen angelegt. werden» , s

Trotz alle dem übt dasGeheimniß- des Polesnoch immer seinen rnagischen Reiz aus, kroch» werden
alle Jahre Fahrten zu deni Zweckespnixternonnnem
dasselbe zu enthüllen oder demselben. doch mörzlichstnahe zu kommen. Geradeim gegenwärtigen Momente
ist in betheiligten Kreisen die Aufmerksamkeit aus
zwei Schiffe gerichtet, die ausgefahren sind, jenes
Ziel zu exkeiche:i, ukkrxihk muthxm-ß1iches- Schien(
erregt nicht geringe Besorgnissa Es sind dies die
,,Eira« und die ,,Jeanette«. — · -

Der Engländer Bernhard Leigh Smith hat schonseit Jahren erfolgreiche Fahrten in das riördliche
Eismeer unternommen, namentlich inisvorigen Jahreist es ihm gelungen, das von Payerutid Weypxecht
entdeckte Franz-Josefland zu erreichen, und er hatnicht nur 110 Meilen der Südküste dieses Landes
sumsegelh sondern auch sestgestclltz daß dasselbe sich
in unbekannter Ausdehnung nach Norden oder Nord-westen erstrecke Dieser Umstaud ist für die Ver«

land nicht niöglicjh sein; es würde sichgkein Mitglied
finden, meint die »Nordd. Allg. Z.«, swelches »für
eine solche Verlegung »der« nationalen Unabhängigkeit
den Anwalt des Auslandes machen würde» Aber
allerdings könne nianz im Punkte dzes Nationalge-
fühls auch vom Auslande noch Vianches lernen.
Windthorst brachte nun Tags darauf in der Corn-
mission diesen Artikel zur Sprache. Finanzminister

- B i t t e r verleügnete denselben. Wiudthorst meinte,
er habe nur eben informatorische Zwecke verfolgt
und gerade diespEitinrischung des Alislaiides verhüten
wollen. Finanzmintster Bitter gab-hin der darauf
folgenden Ausschuß-Sitzxmg das Versprechen, die
,,No·rdd. Allg. Z.-« würde eine« Richtigstelluiig ihres
früheren Ausfalles bringen. Anstatt dcssenerschieii«Nachmittags im erwithtiiteu ,Blatte« ein tterier Angriff
auf Windthorst DerszVorgang« macht berechtigtes
Aufsehen: man folgert szhieraus, daß zwischen Bismarck
und dem« Centrum in der That ein-neuer» ConflicL
ausgebrochen sei. Fürs Erste faßte das Centrum-
den Beschluß, sich demonstrativ der Theilnahme an
der Kanzler-Sense zu ei»ttha»lten.» , » .

Graf K a l n o k h, der neuernaiinte österrei-
chischmngarische Minister des Answärtigein ist am
7. Der» vonsSL Petersburg kommend, in Berlin
eingetroffen und hatte, noch an deinselbeci Tage
eine Unterredungmit dem Reichskanzler, auf- deren
hohe politische Bedeutung kaum hingewiesen zu
werden braucht.- Mziiiiweiß in den Berliner Regie-
rungkreisetndaßz under. auswärtigen Politik Oestcr-
reich-Ung-arns principielle Veränderungen gegenüber
den Grundsätzeii Andrassys « und« Baron Hahmek
les nicht eintreten werden, und Graf Kaluolh findet
daher in- der Deutschen Reichshaiiptstadt »die beste

Aufnahme. Als« sein; »N«cichfolger in St. Peters-
burg wird in Berlin vielfach Graf Wozlkensteiii be-
zeichnet, ein jüngerer Diplonzrah der vor einigen Jahren
Mitglied der österreirhisclkungarischen Botschaft am
Berliner Hofe war. ,;- » e; »·-.

» Ueber die-.R-ede--.d»es Feldtnarschaxlls o—
M a n t e uTf f e l» ziehen ..Angsehörige aller Parteien
lange. Gesichter. Niemand verkennhdaßsie gut ge-
meint ist. sDer Statthalttxjs will mit redlichem- Her--
zen dieLeutez welche sex -r"egieren.soll, überzeugen,
es klingt ans. feinen sWorten eine altdentsche Gerad-
heit und» Biesderkeitiv heraus. Trotzdeni dürfte die-
Rede nicht am Platze gewesen sein, denngerade für
diese Tonart: haben die— EilsaßWothringer ihren Sinn
noch ganztiversclylosssenx Sie entnehmen aus der Rede

-gesetzt, diessztatiionensx begründet werden, und— wir
versprechen«-üns374sbwkshl«sür die WissenschasstOsals für
dass «praxiischejLxksässsfHdjiiiJspdenszsplxntersnrhnngen der
dorthin »z«1»i· allen Hilfsmitteln « ausge-
rüsteten Männerswiechtszige Ergebnisse. Die.zPolarfor-
ischungseir treiieii«-damit- irr-seine: neues Studium, welches
hoffekinichfki:::eii-ask--11stZiiidige sie-sung des akkkisckpen
Problesztnes hrisrrgeti"w-i·rdj«" s j

«. »

« Dieses· ··a«r«kt»iscbhe·Prhslsleijrhastzicii Laufe der Jahr-
hunderte manche« Wendrnigen erfahren, verschiedene
Gestalt angenomnieiix « . .

- -Als zuerst» diePolarsragedie Geinüther beschäftigt-e
und zu, das Lsisnreer anregte, —- im
sechzehnten ««.ni"i»d;»,.«,.·sebzse«hnten »Jahrhtiiid«erh —- ira
galt die . Nordwestk » und: die Nord"ostpassage, neue
Seewege nach sxJndieii zu entdecken, das Handels--
interesse war «w«·ie·-"«"f1«i-r» alleJgroßen Entdeckungen die
Triebfeder- flltzsdiessz .Nor«dpols·ahrten. Bekannt-
Iich wurde in, unseren: Jakzkhuudm eduich die Ex-
peditiou der» Franklinsucheiz namentlich, durch Mac
Clnre im Jahre 185it, die Existenz einer uordwest-
lichen Diirehfalsrt festgestellt, zngleich aber erkannt,
daß dieselbe Wege-i» der hier ununterbrochen lagernden
Eis-nassen gänzlich» unsdrakticabel sei; etwas, wenn
auch nicht gerade viehgüiistiger steht es mit der
Nordostpassage durch dassibirische Eismerz das
Vorhandensein eines solchen war schon früher dnrch
vereinzelte Unternehmungen»nachgewiesen, aber erst
einmal ist es in den Jahren 1879 und 1880 von
Nordenskjjöld. befahren worden. .

Nachdecn man eingesehen, wie fruchtlos die Be-
mühungen zur Auffindung eines fahrbaremWeges
um dieNordküste der Alten oderNeuen Welt seien, wurde
das Problem anders gestellt, zum Theile schon in früheren
Jahrhunderten, uamentlich aber im gegenwärtigen
Säculmn Man wollte jetzt bis zum Pole selbst
vordringen, wobei wohl and) der Gedanke vorschwebte,
durch eine Fahrt quer über den Pol den so lange
vetgebeusgesuchteti Weg in den großen Ocequ zu
finden. Das Handelsinlcresse trat jetzt zurückz see-
mänuische Lust an kühnen Fahrteu,. das Verlangen,
neue Gebiete zn entdeckensund den Fuß auf den ge-
heimnißvollen Po! zusehen, gaben jetzt de» Anlaß

tin-matt und Its-gute set-strich«- in Briga- .d. Laugen-is, A»-
aonienissuteqjtz in Welt-»M- Nndolssi Bnchhanvbg titNeva1:Vuchh. v. Klugeit Cttiöhiuz in St. Petersbnrgx N. Mathissety Zulauf-he Brücke JI 21;in War«

- - « --" schau: Näjchman s« Juni-lex. Senatvrsta « IN·

Landliga noch bei Weiten! nichbgebrochenz denn das
,,»No Rent«·-f Pianifest übt in vielen Districten noch
iuuner seine verführerische Wirkung aus, und da
trotz.aller Maßregeln der Regierung diese Bewegung
nicht wirksam uuterdrüijt werden kanu,,so glaubt
man, daß di-e Regieriyig das Parlament gleich nach
seinem Zusammentritie am 7. Februar um eine Er-

weiterung ihrer Machtbefugnisse ersinheti werde. Ditti-
lerweile fahren die Landcommisstiineii fort, die Pacht-
ziiise beträchlich herabzusetzem Man glaubt indess, das
Ergebniß dieser Reductioireii werde sein, die Guts-
herren zu veranlassen, sich mit ihren Pächtern auf
außergerichtlichem Wege auseinanderznsetzem Von
den angemeldeten 50,-000 Ansprücheii auf Reduktion
des Pachtzinses sollen bereits 5000 auf außergericht-
lichecn Wege geregelt worden sein. Den überarbei-
teten Commissuren kann ein «solches Verfahren nur
willkommen sein. »Aus der Queetis Grafschaft wird
eine agrarische Mordthat gemeldet. Der Gehilfe
eines gRechtsanwalts, swelcher am Freitag Marybw
rough perließ, um einigen Pächtern Arisweisringi
nickndate zu »behändigen, wurde bald darauf äls fürch-
terlicb verstiiuinielte Leiche aufgefunden. r «

Geteilt-tin, über dessen Unthätigkeit man allgemein
klagt, findet es bereits nöthig, sieh zu entschuldigen
Sein Hauptorgan, die ,,R6ptibliqne Fran9aise,«schreibt« nämlich, nachdem sie die Klagen über die
Armuth der-gegenwärtigen Session registrirt, was
folgt: »Wir könnten antworten, daß die Gesetzenk
würfe nicht im Haudutndreheti gemacht werden können;
daß ehe man ans Ruder berufen wurde, man sie» in
der Einsamkeit wohl ausarbeiten konnte, daß man«
aber nachher die amtlichen Actenstücke befragen mußte.Wir könnten sagen, daß, das heutige Cabinet nichtvorwärts gehen will, ehe es nicht uollständig
Herr »seiner Agenten und Beamten ist, weil es ihmnicht ansteht, »von« ihnen v e r r a t-h .e n zu werden,
wie es seinen Vorgängern nur zu oft geschah. EDas
weiß Gambetta aus Erfahrung) Wir könnten be-
haupten, daß die gegenwärtigen .Minister erst ihrPersonal mit » einer Sorgfalt prüfen, die manchen:Clericaleiy .manchem Bonapartisten mißfallen mag,
die aber der Repubiik die rasche Ausführung ihresWillens sichert. Dies Alles erfordert Zeit und istiibrigeus auch wichtig, daß die Regierung dem
Staate keinen besseren Dienst leisten kann, als daßsie der Verwaltung ihre Unabhängigkeit und das
Gefühl ihrer Verantwortlichkeit zurückgiebt und unter
den Beamten die Slftaunsziicht und den Pflichteifer

suche, den; Diordpol zu. erreichen oder wenigstens recht«
nahe an ihn— heran zu..-.g.e1aicgen, von Wichtigkeit.
Denn da, soweit wir .die:,Ziistii-ude:s-de-s Eismeeres
kennen, «kei»ne»-Aussicht, keine Ntöglichkeitssist, mit demDanipfer direct-bis» zum Pole ezn konunety - der-selbe
vielmehr srcihesr oderxsväter durch die Eismassen ge-
zwungen. wird,sze»ntweder ncnzukehren »«oder einenssctlsspiitzerlderi Hafenausznsiichen, so ist ein» weiteres
Vordritiggir nach Norden ja nur · »durch Schlitten-
fahrteri ermöglichen; dieselben aber auf spdem
offenen Eise zu unternehmen, ist dnrchaus unthunlich,
sieverspsrecherrsnuriauf dem Lande einigen Erfolg.DerNordpolfahrer bedarf dabei als Operationbasis
eines Jnöglichst weit von Norden sich erstreckendeuLandes, und daher erscheint nach den EntdeckungenPol! Leigh Smith gerade FraukJosefslarid als einesolche günstige Oper·ationbasis.

Es führen eben nicht alle Wege zu den: Pole,sondern der kühne Seetnanii ist auf wenige beschränkt.
Der eine befindet sich längs der Westküsie von Ertön-
laud, wo freilich in den engen Sünden dasszvon
Norden kommende Eis sich festsetzt nnd einem weiteren
Vorrücken nach Norden ein Halt gebietet. Eapitän
Nares, dessen Expeditiou ans diesem Wege die höchstenBreiten erreicht, die überhaupt von eines Menschen
Fuße betreten wurden, hält es für unmöglich, hier
noch weiter vorzudringen während noch manche
Geographeii und Seemänuey namentlich in Amerika,
immer noch dieseRoute fiir erfolgversprechekid ansehen. ,
Der zweite Zugang läuft der Ostküste von Grönland
»entlang, in jenen Gegenden, wo die deutsche Flagge
ruhmvoll geweht hat. Es ist merkwürdig genug, daß
in» einer jüngst auch durch die deutschen Zeitungen
gehenden Notiz der ,,Times« gerade dieses Weges
nicht gedacht wurde, obwohl ein so verdienter und
anerkannter Geograph wie VI— PEEEVMCUU sich CMMET
entschieden für denselben» ausgesprochen hat. Ein
dritter Weg würde als Stützpunct das erwähnte-
FkqkkYJpseflqnd haben, während für den vier-
ten das weiter » nach Osten gelegene Wraugelland
die Operationbasis bilden inüßtcn Nachdem aber
durch eine Umsegelurig, welche ein Theils von der
Masmschaft des Steamerse Rodger unternommen,
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wiedekhergestellt Jndessen wird das Eabinet weit-
gehende Reformen vorschlagen-»» Seine Ehre ver-
pflichtet Ein wenig Geduld l, Was nützt es, der
Kainmer Gesetzetitwürfe vorlegen, die »sie trefflich

finden, die der Senat aber in seiner jetzigeniZu-
sammensetzung verwerfen würde? Vor Allein; muß
man die Senatorenwahlen abwarten und dann von
den beiden Kammer-i· eine wohlüberlegte Revision
der Verfassüng verlangen. Von der Entscheidung,
welche sie fällen, wird« die Zukunft abhangen, denn
sie werden zwischen zwei Wiegen wählen :. dein des
maßvollen Fortschritts und dem des Widerstacides
gegen die Wünsche des Landes, dem der friedlichen
und, stiifenweiseii Reformen und dem des hart-
tiäckigen Kampfes zwischen den"Un"·ge«dlull5igenfui1d" den
Eigensinnigem »So lange dasGesatnmtparlatnetit
seine Wahl zwischem diesen beiden "Wegeii nicht ge-
troffen hat, würde es zwecklos sein, ihni die Reform
dieses oder jenes Gesetzes in Vorschlag zubringen.

iWie aus Konflutsiliupbel berichtet wird, hat in
den letzten Tagen Lord Dufferiii in Gemäßheit
neuerer Weisungen von Lord Granville eineAudienz
beimSultan uachgesuchh um« dein Großherrn neuer-«
dings die Nothwendigkeit für die Einführung von
Reso rme n in Armenien ans Herz-zunagen; J» Feige dieses VokkzehensiSeitiens tax-Zerzet-
schafters hat die Pforte eine Eoniniissioti ernannt,
welche die Refortnfrage stti"dir"eii«« nnd einen Com-
missar nach Armenien""senden« wird, der Erhebungeii
über dieLage der Provinz a11stelle"n«soll. Die Zeit-«
doner »St. James GaZettM weiß der Sache, «nun
gleich seine sensationelle« Seite abzugewinnen, indem«
sie« folgenden, ihr aus Berlin zugegangenen Bericht
veröffentlichh »Es verlautet aus zuverlässigker Quelle
daß Ali Nizam’s Mission vom Sultati die Uelzerz
reichung eines hohen türkischen Ordens an spden
Deutschen! Kaiser nicht zum alleinigen Ziel» bat.
Jhk Hauptzweck ist dem Veexiehmeu uachxdiecczpecitsche
Unterstützung für die Pforte in ihrem Widerstande
gegensszirgetid eine Macht zu erlangen, welche ver-
suchen dürfte, die vitalen Interessen der Türkei als
einer Großniacht zu verlegen. Der Sültan anekx
kennt mit Dankbarkeit den Beistand, welchen
Bismarck in der Ermäßigttng der übertrielienen Ge-
bietsansprüche Griechenlands, die, wie rnan in der
Türkei annimmt, von Mr» Gladstone unteitstiitztworden, geleistet hat. »Die arn1e"nische"»Frage« tritt
jetzt in den, Vordergrund und der"Sultan,ifüichi"e"nd·«,
daß dieselbe zum Mittel einer« Vernichtiing der tät«-
kischen Unabhängigkeit geniacht werden"dürft"e«·, stellt
das Ansuchen, daßFürst Bisniarck seiiieti Einfluß
ausüben möge, um, wie in dein Falle« der grieelji-
schen Forderungen, die Llnstreiigungeii der Feinde
der Türkei· zu mäßigen oder denselben entgegen zu
arbeiten« » » « ·

J» c ausser.
»

Damit, l. December. Mit dem« heutigen Tage
treten wir in denjenigen Monat-ein, welcher uns
die Ersüllung eines lange gehegten Wunsches, die
Ausführung der Volkszählung in Liv-",
Est- u nd Ku r l a n d, bringen sollx Was nun

den gegenwärtigen Stand« dieses in energischer Vor»-
bereitiiiig begriffeneniWerkes in Lioland»bekti»fft, so«

Iistjs wie» wir, einem orientirendenfIArtikek«dek«7«Z. f.us LdZ entnehmens die Constitiiiriingwer YZähl-"
Organe (enf dein Lende: die Kiechfpie1sziih1iiintek,
die« Gutscommissarez in der Stadt: die"Qua«ktal-
zählämter ,

die Rayoncommissarq allenthalben be-
endet und die Personen, welche die »bez. Functionen
und«danfiTeineIiieljfgei·i«tige"und«sehr·anzuefkenfiends
Mühwa·ltun"gi übernommen« haben, stehen überall
mitten in» ihrer Arbeit» —- Das gedruckte Ma t e-
rial (Jnstruetionen, Legitimationkartem Grund-
stücklisteiy Zähslbriefe undssählkarteii u; s.; m) ist;
schon» vor einiger Zeit überallhin in das Land und
in· die« Städte oeesnnde worden; Eines« weseiikrioshe
Häufung der Arbeit und Erschwerungdesgesaåiniten
Unteinehmenkslag daheiin dem UmskcindV daß der«
Volkszählungplan," die Jnstructionen undiübierhaupt
das Zähluiigmiiterizal gleichzeitig ink b i er« »S-p"i« a chie ·n
heigesteilt werden mußten —- eine« Schwierigkeit,
weiche gerade-lade: Iiokandisehen Ziihrungsziue Les; sank
und7welche für die "spätere"Beu"rtheilungs» der"G«e-—
samtntleistuiig E« wie der: Gesamintkosten niit einigem
Gewicht in die Wagschäle fallen muß.T— Bei der
V«ersendun»g" des) Materials »hat die Rigäieri Central-
Conimissroti seitens» des Rigascheu Postedniptoirs
das liebenswärdigfte Eutgegszenkonimen gefunden!

Auf deni Lasnd e,·" lesen wir »wei«ter ini Ein-
gang? genannteni Blatteiz sind die vorbereitenden
Arbeiten (Ver"theilung des Materials ,

«

Jnstruiiung
der Zähler , Ausfülliiiig der GrUUdstiIcklistenJ fast
überall beendet;·nur zwei Kirchspiele des Rigascheki
Kreises sind damit noch im Rückstande Erfreu-
licher Weise hat«« die landisehe Bevölkerung, soweit
schbn jetzt ihre: Mitwirkung erforderlich war, übxerall
die» größte Bereitwilligkeitzu Aus-«
ksü n ft en gezeigt, wie das« nainentlich auch bei
den Probeweise zur Uebung der Zähler hier und« da
veran·staltet·en" kleinen Zählung - Versuchen zu Tage
trat. Es zeigte sich kein Widerstand , kein Uebel-
wollen und Niißtraueiy und die Folgen naheliegen-
der falscherAuffassungen, als handele es sich um
neueSieuern oder als hänge die 3Zählung mit der-
Wehrpflicht zusammen, haben bis hierzu n i chx
geltendszgeinachts Vielmehr« sind die Gutsconiiiiissare
und Zähletz »wenn auch nicht« i1berall« auf das gleiche
Verständiiißj so doch auf reges Jnteresse und« guten
Willen gestoßen. »So darf man« sichideriHoffnung
hii’ig"e«beii,"d"a"ėauch« beider, eigetikliehen Zähliuig am
293 December die« laudische Beöszölkerung die« gleiche
freundliche Haltung dem« Unternehmen« bewahren
werde; es wäre das als ein Beweis einer ver-
ständigen Ruhe, einer größeren Bildung undRei-se,
welche« die bäiierliche Bevölkerung heutziitage er-
langt hahsreudig zu begrüßen. «

Auch in den livländischen Städtesn scheint
bisher Alles nach Wunsch, gegangen zu sein. Jn
"Riga" macht« sich bei Manchen die· in de"ti»letzt«en
Monaten des Jahres in der Regel zunehinende
Ueberbürdung mit Geschäften: in unaugeiiehmekLseise
geltend, ohne daß diese: uiiisteiid jedoch die lebendige
Theilnahme und« die thätige Mitarbeit an·d"em«pa-
triotischen Werke« hätte lähmen können; — So weit

unsere Kenntniß reicht, hat sich auch in D o r p atEsset für die Saclje"«geze·igt« und ist man zu der
HssfåiisagsvereHtigr-;k. daß auch. hie: djrsksähkivekk
befriesigende ·'End«rösiiktatek ergehEn werde; niimenilieh
sind Aussichten dazu«?"vorha»ndeii», die Zahl der noch
fehlendZntfretifilligetsspisiähler « in« genügender zu cont-
pletiren. — Entgegen den Jnformationen der Z. f.
St. u. Ld. haben wir jedoch mehrfach darüber Be-
sch·iio"ie"r·d"e"·"fühjsöii"hö«r·e"if," daß"eit«i-Th"eil «d"e"r"b ä u e r-
l i eh e n B e v ö l k e r u nsg Mißtrauen gegenüber
der Volkszählung zur Schau trage. Es kann daher
nicht dringend genug den an der Zählung activ Be-
theiligten empfohlen werden, ihrerseits nach Kräften—
Aufklärung über die ganze Angelegenheit zu ver-
breiten« und« alleii irrigen Annclhmeir , als ’wenn" die
Zählüng3irgendw"elche- direct« Tpraktische Zwecke— ver«-
folgej mit Steicerreföknien in «irgend"w·elcher« Verbin-
dung stehe oder dgic m» energisrh entgegenzutreten;
Auch« unsere estnische Presse könnte in« dieser Richtung
wohlthätigeinwirkeiy wenn sie· nur wolltr. — Wir
gedenken demikächst eingehender auf die Ziele der
Volkszählungszurückzukommeiii

Aeußerenf Vernehmen nach» ist in- der gestrigen
Sitzungs des Conseils der Universität der Professor
der Astronomie Wirth S"·t"aats·rsithttl)r. L. Schwarz
auf weitere fünf Jahre w"iede"rg«ewählt« worden. —-

Wie wir ferner hören, hzct das Cöinseil gesterti die
Seher-thing« eines Collegienraths K r e s s l a w s k i
im Betrage von 1000 Rblx S» aus deren Renten
Preise« an Stndirende der Pharniacie gesiiftet werden
solleit, dankend angenommen. -—— Endlich? erfahren
wir noch, daß Herr F; v. Villebois an das
Conseil das Ersuchen« gerichtet hat, di-e ihm für
seine Skizze zu einem« Bank-Denkmal zuTheil ge-
wordene Zuerkennungdes Ersten "Pteis«es zusanullirem
in Folge dessen das· Eonseilkdens Ersten« Preisdem
Eiitwurfe des Prof. Waagmüller in München zu-
erkannt hat. Der dadurchs frei gewordene« zweite
Preis wird nach dem Dafürhalten der brieflich zu.
«bef«ragend"en Juki) zuerkaiint werden. ’

— Zur Wiederbesetzuiig der· jüngst erledigten
Professur der Chemie am Baltisscheci Polytechnikum
sind vom Verwaltungräthe als» wissenschaftlich gleich-
berechtigte Lehrkräfte die Docenten der Eheinie J.
Le sicher-g, G. Bunge sutid W.""Osstwald,
Dsoeenteit der« geb-logischen, physiologischen« und phy-
sikalischen Cheinie an unserer Universität, bezeichnet
worden. Nacht-ein Ersteskezs.dukch- umfassen» mehr-

—jährisg"e" Exkperimeiitalstudieiits auf ihren— speciellen
Forsckjuitggebieteiist beanspszrucht«, mit Rücksichtpauf
diese, - den ehrenvollen Rufsldaitkend·-«abgelehnt, hat
Dr. W. O st w a ld denselben nunmehr definitiv
angenommen undwivd demnächst seinen neuen sWir-
kiingkreis antreten. —- Dr. Osstwald, ein Sohn Riga’s,
hat·sich- durch hervorragende« Arbeiter: auf dem Ge-
biete« der Stliichionretties (,,VolTumi"chemische" Studien«»
u. ALJinder wissenschaftlichecisWelt bekannt« gemacht,
deren Fortführung« durch dick: gegenwärtige Erweite-
rung seiner Leh«rthätigkeit.hoffentlich ikeine Unter-
brechung finden wird; «

—- Jhre Mai. die K3a7i s esri n hat, wie. der
,,R«e«g.s-Anz.«»« ineldey am« W. November die Vertre-

leer der Revalschen wzrhlthätigeii
G e s eTl l s ch a f-t, EvntressAdmiralzz ashe -

n o w tsund den Vorsitzenden— der- Eesellschurftz B o g -

d a n ow s, zu empfangen« geruht-T«- Dieselbsns·über-
reiehten Ihrer Majestät eine· alleruntertkhiinigstes
Adressef mit« dem Ausdrücke der« Gefühle tieisten
Dankes für die Uebernahtne des Protectorats der
genannten Gesellschaft von Seiten Jhrer Majestät

— Dassoeben für die Monate November und
December ausgegebene Doppelhest der ,,»M i t-
theilungen und Nachrichten für die
ev. Kirche in Rußland« eröffnet ein längerer Auf-
saß-von Post-or Dr. A St i e re n über den Pesfi-
mismus A. Schopenhauers Hieran schließt sich ein
in Arensbnrg gehaltener Shnodal »Dort-sag ,,Zur
Fortsetzung der Reform unseres« Oefelfchen Volks-
schulwesens« und ein Bericht. aus Deutschland über
die gegenwärtige Stellung der inneren Mission.
Den Schluß-des- Heftess, mit welche-m die ,,Mitthei-
langen. nnd Nachrichten« ihren II. Band beschließety
bilden Personal-Nachrichten.

-—- Wir haben s. Z. darauf hingewiesen, daß der
,,P ä r n u P o s t im e e s« seit« dem daselbst statt-
gehabten Wechsel in der Redaetion wider die
»Sakala« inspder entfchiedensten Weise Front mache.
Eine Bestätigung hiefür bietet auch die neueste
Nummer des Pernauer estnischeii Blattes, wo es in
einem von« dein» »Wer. Brot-H« reprodncirten Artikel
u. A.- heißtx ,,C. R. Jakobsomi dassOberhanptder
SJa-kaläner, hatte« dein bisherigen« Redakteur des
,,Pärnus«Psosi«., Lippz ihn« indem Amte eines
Redactekiprs bestätigends eine »-M·edaille« auf« der Brust

szu tragen verliehen, mit der Ausschrist; ,,Redacteur
eines volksthümliche"ti«BlattesM Dafür gelobte Jaan
Lipp als gehorsamer Diener, emsig in seine Fußtapfen
zu treten, auf« den. Pfisf des; ehrenwertheti C. R.
Jakobsonsstetssx seine Ohren zu spitzen und in der
Gasse der ,,Sakala« "Wache« zuhalten; Unter» dem
auf diesen Untergebenen ausgeiibteii Druck hat denn
der ,,Pärnu Post.« über zwei Jahre stillgestandem
bis znletzt auch die Zeit der Knechtschaft dieses un-
schuldigen Mannes ihr Ende erreichte. Jakobsoiikündigt jetzt in seinem amtlichekt Anzeigeblatttz der
,,Sakala«, an, der ,;»Pärnu Post« sei Seitensder
Regierung der Sakalaner des Namens eines ,,volks-
thümlichen Blattes« wieder für verlustig erklärt
worden nnd —- müsse der ,,Pärnn Post« seine demnächst
zu veröffentslichenden Ehrentitel noch abwarten. Der
»Pärnu«Post«-. wird dennauchsden bevorstehenden
Ungehörigkeiten des« ehrenwerbhen·C. R. Jakobsotk
entgegensehekM s« .

Ins: Neun! meidet eine« nach— Ausgabe unseres
Blartesgestern icnszugegangene Special- Depeschy
daė die Partei des Zweiten Wahlconiitås bei der
gestern vollzogenen W a h l in d er Z. ·W ä h l er-
c lass eiihre Candidaten durchgesetzt habe: für die
Tzzndidatetr des Zweisten Wahslconritös wurden; gegen
900 Stimmen, für: die des ersten Wahlcom-it6s- etwa
400 Stimmen abgegeben. ·

St. Petri-hing, M. November. Die als« bevor«
stehend angekündigte Aufhebung der Kauka-
sischein Stattthalterschast wird von der
»Ne·uen Zeit« in positivster For-n bestätigt. Zum

jüngst festgestellt wurde, daß Wraiigellandi eine kleine
Jnsel ist, wird diese Route wohl nicht weiter in's
Auge gefaßt gtverden dürfen. So» bietet, abgesehen
von der grönländischen Ostküstej eine Fahrt nach
Franz-Joseflacid noch die meisten Chancen für ein
möglichst weites Vordringen nach Norden. «

« Diesen« Weg hat nun Capt Smiih gewählt
der ,,Eira«. Von dem Grundsatze ausgehendjdtiß
man hoch im Norden jederzeit auf dem Posten sein
müsse, um sofort den günstigen Angenblick zu betrügen,
wo die Eismassen auseinander gehen und ein weiteifes
Vordringeii gestatten, hat er nach den erfreulichen
Resultaten des vorigen Jahres heuer wiederuin eine
Expedition aus eigene Kvsten ausgerüstet und ist am
13. Juni d. J. in der ,,Eira", einem Danipfer von
360 Tonnen Gehalt, tnit einer Mannschaft von 22
Mann und einem Schiffsarzte von Peterhead ab-
gesegelt. Zuletzt wurde das Schiff am s. Juli an
der Westküste vonNovajmSemlja gesehen, seitdem
ist keine Kunde mehr von ihm nach Europa gedrun-
gen. Da der Zeitpunctz an welchem man ihre Rüekkkehr erwarten durfte, längst abgelanfen ist, so stehtleider zu befürchten, daß die ,,Eira«·sich allzu weit
vorgewagt und vom Eise besetzt worden, die kühnen
Seefahrer aber gezwungen worden sind, die lange
Winternacht im Eise zuzubringem - Man könnte von
Glück sagen, wenn es ihnen im Beginne des« nächsten
Sommers gelingt, sich ans der eisigen Umklaninierung
zu befreien; jedenfalls ist ihre Lage eine sehr bedenk-
liche; auch wenn die »Eira« nicht das Schicksal des
,,Tegetthoff« haben und wieder frei kommen solltes
so ist es doch immer fraglich, ob ihr dies schon im
nächsten Jahre glückemwird ; da aber das Sehiff nur für
14 Monate mit Kohlenvorräthen und Proviant versehen
ist, so drohen, falls ihm nicht rechtzeitig Rettung wird,
dem tapferen Führer und seiner Mannschaft die
schrecklithsten Feinde jener Gegenden: Hunger und
Kälte. Deshalb ist dem Lord Aberdeere, dem Prä-
sidenten der Royal Geographical Society, eine Denk-
schrift überreicht worden, worin er ersucht wird, bei
der Regierung die Aussendung eines Schiffes zu bean-
tragen, welches das Schicksal der ,,Ei«ra« auskund-
schasteii und ihr womöglich Rettung bringen solle.-

Noch mehr··-··Besorgniß stößt» das Schicksal der
,,«J«e«anette« ein. Seit« ZszJahren .ist vdii diesem
Schiffe, welches das schon erwähnte jetzt als Insel
erkannte Wrangelland Zum uäehsten Ziele gewählt
hatte und· von« da weiter nach Norden vordringen
sollte, nichts inehrgehört worden, und es ist leider
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Schiff undMarinschaftizudGrunde gegiingeiii sindq Zwei Leich-name weißersz Männer-und ein« Faß mit Whisky sind
in diesem« Jahre an der Mündung· des Jenissei ge-
funden worden; und die Vermuthiingsp lag nahe, daßdieselben von dersznntergegatigeneii ,,J"e««a«nette« herrühr-
teriz da aber· das Geschäftshaus welrlsesdie ,,J«e«·anett’e«
mit Vorräihen isersehen hatte, feststellen konnte, daß an
Bord derselben kein Whisky in Fitffern sich befunden,so muė jene Annahme« wohl zurückgewiesen werden;
die beiden todten weißen Männer werden wohl znr
Mannschaft eines Handelsschiffessigehöreiy welches
an der Küste Sibiriens mit den Eingeborenen T·ansch-
handel unterhielt nnd ihnen für Pelzwexk Waffen
nnd Branntwein« lieferte. So besitzen wir allerdings
noch keine Bestätigsung von dem Untergange der
,,Jeatiett"e«, und Herr J. Giordoäi Benneth " der um
die Geographie hochverdiente Eigenthümer des New-
York Herd-d, welcher dieselbe auf seine Kosten aus-
gesandt, ist immer noch der sanguinifchen Hoffnung,
daß sie nich«t nur mit ihrer Mannfchaft noch wohl-
behalten, sondern daß es ihr anch gelungen« sei, den
Pol zu« erreichen. Wir können diese Hoffnung nicht
theilen, sollte aber die ,,Jeanett·e« oder irgend ein
anderes Schiffendlich einmal zu jenem heißerfehnten
Punkte oordriugem so würde man nach unserer
Ueberzeugnng finden, daß das Land um denselbendurchaus kein anderes Ansehen habe als das der
schon bekannten circniiipolaren Gebiete. Aber gleich-
wohl, so. wenig Leichtigkeit wir der Crreichung des
Poles beizumessen geneigt sind, blicken wir mit Theil-nahm-« riiid Bewtiiidiernrig auf jene muthigen See-
Männer, die freudig« ihr Leben einfefen utid der
häkkssten Mühe sich unterziehen eiiies dealen Zieleswegen— H—- (H. Geiz)

« stituigfactigetr -
Ein anderes Bild aus d er ,,Wund"er-

stsa d·t«, als dass gestern« in dürftiger Staffage
gezeichnetq bietet uns eine LibauersCorrespondenz
der Rig.·.Z.» voin .«.25.» Nobe·mber.,,. »O« JDUkUCUst
W. Friedenstein, heißtes d’ase·lb«st,·k»am« vosr einiger
Zeit— in das hiesige«Freiinbt’sch·e«·Reftaurant, um zu
Mittag zuspeisenx bezahlte« dem· Kellner seine Zeche,
indem er ihm— ein-en 25-Rubelschein zum Wechseln
gab, und entfernte skch darauf. »Als Fr. später wie»-
der in dasselbe Local sich begiebt, wird ihmam
Büffet desselben eröffnet, baßY der« 2s-Rub«el»s"chein,
welchen er demKellner gegeben habe; einfalschergewesen sei. Fr..sieht den Schein, erkennt ihnspals
den seinigen an nnd nimmt denselben, ohne jedoch
den vom Kellner zurückbekommenenxRest zurückzugeben,
da er angiebt, ganz genau zu wissen von wem er
er den Scheinerhalten habe. Er begiebt sich dar-
auf zu dieser letzteren Person, welche er jedoch nichtzu Hause getroffen haben soll, und in deren Local
man nichts von diesem Scheine-wissen und ihn jeden-
falls nieht als denihm, Fu, gegebenen, anerkennen
will. Es vergehen hierauf einige Tage, ohne daß
It. dem Kellner das ihmsschuldende Geld abgegeben,
trotzdem, daß Letzterer denselben darum angegangen
haben soll. Heute Morgen nun endlich, als It.
wieder in das Freundksche Locnk trat und seiner
Schuld wegen gemahnt wurde, entspinnt sich dieser
Angelegenheit wegen ein Wortwechsel zwischen dem
Kellner und Fr. Letzterer begiebt sich darauf sofort
nach« der hiesigen Abtheilung dersReichsbank, stellt dort
den Schein vor« und erhält darauf eine Quittung
darüber, daß er den Schein dort abgeliefert habe.
Der— flinke Kellner hatte »sich aber unterdessen zurP o l iz ei begeben und dort die Anzeige gemacht,
daß F»1;.«·einen falschen 25-Rubelschein bei sich führe.Nichts-war eiligeirsgsschehem als« sofort zwei Quar-
talossiciere n. nach der Bnchdruckeret des-Herrn -V.
Riemann, wohin sich unterdessen It. begeben hatte,
abznsendeii und ihnen die Weisung zu» ertheilen, Fr.
zu untersuchen und ,ihn zur Polizei zu führen. »Ja
der Buchdrnckerei ningte nun Frp sich vollstätidig
entkleid en , seine leider tvurden durchsucht und
trotzdein man siichts Verdächtiges bei ihm fand,
wurde derselbe zu r P o li zzei ab geführt.
Doch nicht genug damit! Die Polizei hatte sich auch in
seine Wohnung begeben, daselbst Alles durchwühlt,
seinePapiere dufchsuchh und, wie man behauptet,
dieselben-mit Besch lag belegt-und zur Polizei
gebracht Hieselbst wurde ein Verhsr mit It. ange-
stellt, über dessen Resultat ich nichts Näheres habe
erfahren Für-Rissen. Dasselbe endigte jedetiisallsdamit,
daß nnge ä r um Z Uhr N chmittags alp am eilenTage, It. zusammen mit Hin-m· ges-einen Art-knack-

ten, in Begleitung von vier Soldaten und— einem
Wachtmeistey von der Polizei durch die belebtesteGegend der Stadtznssjyerz »den U.1»t.a«;,r—kt, in' s G e-
sängniß geführt wurde. Welche schwere Jn-dicien sich gegen ihn vielleichtsbeiiniVerhöre herausge-
stellt haben können, daß man sich sogar zum« letzterenveranlaßt gefühlt hat, weiß ich nicht. »Ichenthalte mich überhaupt »je.des Commentares dieser
Angelegenheit: »Sie cotnmentirt selbst.« »Ei-nem in der Stadt· verbreiteten Gesrüchtei zufolge· istder Grund der Festnahme ein falscher« 25-Rnbetschein,
welchen Fu in verschiedenen. Localekt der Stadt, us.
A. itnik Freundtischen Hotek an- den Mann zu» bringen
versucht hat. Von anderer meist gut. unterkichteter
Seite· erfahren wir jedoch, daß dies nicht der Grund
ist, daß vielmehr gravirendere Motive die Verhaf-tung nothwendig gemacht hätten«

»

—DerErbprinz vonMonachidessenerste Ehe mit der Prinzessin von Hamilton durch
den Papst aufgelöst worden ist, wird sich nunmehr
mit der verwittwetenH erzogin v. Rich elieu,
geb. Heine (Enkelin Salomon Heine’s), vermählen.

—- Jn Jena ift anr Donnerstag in Folge eines
Herzschlages der Director des landwirthschastlirhen
Jnstitutes, Professor Dr. C. O e hm ich e n, gestorben.
Derselbe war seit 1872 in Jena sehr ersolgreich thätig.

—»Bei Elm in Canton Glarus
geht « es jetzt sehr lebhaft zu. Die Einwohner des
Dorfes catnpiren in leichten Hütten, die sie sich aus
den Trümmern der Häuser errichtet haben. Zwölf
Unterofficiere unter dem Commaiido des Capitäns
Affolter und des Prosessors de Soieure vocnZüricher
Polytechnicuin führen das B o m b c! t d e U! e I! t
des R i s i k o p f e s aus. Jhnen sind 20 Pioniere
beigegeben und eine Eompagnie Gensdarmes hält die
Neugierigen durch einen Sicherheitcordon fern. Der
Zudrang von Schaulnstigen ist in« der That enorm.
Officiere, Gelehrte, Technikey Zeichner und Andere
haben sich hier ein Rendezvoiis gegeben. Das Bi-
vouac der Soldaten mit seinen Kochs und Lager-
feuern bildet den Hintergrund der pittoresken Stets:

——— Behufs Erweiterung einer Straße wurde
jüngst in B oston ein Riesenhotel imGewichte
von 2000 Tonnen (-ohne Acneublemeny um 13 Fuß
10 Zoll« z n r ü ck g e r ü ck t. Die Arbeit dauerte
is Stunden 40 Minuten nnd knkn auf Zuooa Don.zu stehen; es waren aber zu den Vorbereitungen 80
Tag« «ekfpkvekkich. Die sinkt« erkennt« Schneainixit
betrug zwei Zoll in vier Minuten- Selbstverständk
ich wurde der Betrieb des» Hotels dadurch nicht ge-stbrt und die Reiseuden wie» die Hsnhaber der Laden
imkrdgeschloß blieben darin ioo nen

» T« ’ J? ’
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Cominandirenden der Truppen des kankasifchen Ditti-
tärbezitks nnd Hanptverwalieiidien des CivikNkssokks
im Kaukasus soll der temporäre GeneralkGouverneur
von Odessin Fürst Doudu«kow-Korif0k0w,
designirt sein, an dessen Stelle «in Odessa der ehem.
Moskauer Gouverneuy General D u t U V UND« M-
ten dürfte. — Das Amt eines StatchCIkEks des
Kaukasus und Oberconnnandirenden soll abgeschafft
werden: Hand in Hand daniit sollen mehrfache Ver-
änderungen in der adminisirativen Eintheilung des
Kaukasus gehen. Das Gouvernement Stawropol
und das KubamGebiet sollen in- das Ressort des
Ministerium des Jnnern übergehen unddie Truppen
dieser Rayons dem Charkower Militärbezirke unter-

stellt werden. Der Sakatalckfche Bezirk, welcher bis«-
her eine selbständige Verwaltung besaß, soll dem
Gouvernement-RAE, der BatUmYsche dem Gouverne-
ment Kutais einverleibt werden. Die Reorganisa-
tion der Eivilverwaltung soll, wie verlautet, erst
ausgearbeitet werden, wenn Fürst Dondukow das
ihm anzuoertraiiende Gebiet näher rennen gelernt
haben wird.—

—- Am M. d; Mtsx ist in Cannes der ehem·
Erzieher St. Mai; des Kaisers, General- Adjutant
Reichsrathsmitglied Graf «Bor.is P e r o w sk i

,

gestorben. Jm Beisein Ihrer Majestäten nnd der«
nächsten Snite wurde; wie der« ,,Reg. Anz.« meldet-
in den kaisetlichen Gemächern am 27. d. Mts. eine
Seelenmesse für »den Hingeschiedenen abgehalten.

—- Seine Maj. der Kaiser hat die Aufhebung
der besonderen Abtheilung der Ksr i e g s - F e ld -

Cancellei St. Majestät anbefoh"len.
«— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom U.

d. Wiss. ist der St. Kais Hoh. dein»Obercomman-
direnden der Kaukasus - Arme-e— attachirte ·General-

«Major Baron T i e s e n h au s e n mit Uniforni
und Pension, häuslicher Unistände wegen, oerabschie-
det worden. » —-

« —- Wie die ,,Neue Zeit« geriichtweise sich berich-
ten läßt, soll der gegenwärtige Justizniinister Na «

b o ko;w zum Vorsitzenden des G"esetz-Departements
im Reichsrathe designirt sein. —-«Zum Vicedirector
des· Departements« der Staatspolizei soll der ehem.
Procureur S h n to w ernannt worden sein. -

-— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird der Com-
mandenr des Leibgarde-Hiisareii - Regimeiits St.
B2ajestät, Baron M e y e n d o r s f, diesen Posten
verlassen. An, seine Stelle soll der Commandeur des
Tzverscheii Dragoner -Regimeiits, Flügel- Adjutant
Graf« T olsto i, treten. « s .

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Tages-
befehl im Ressort des Kriegsministerium, wonach
in« Zukunft« Ve fö ers-d e r u n·-g-e;n— im, Range der
Ober-Officiere" und Offieiere mir bei vorhandenen
Varanzen einzutreten haben. "

— Die Statuten des von dentschen Residenzkrei-
sen ins Legben zu; ruxfendeii St. Pze te rsburger
C o n s u m - V e r e..i n s haben, wie man der St.
Bei. Z. mittheilt, die. Geiiehmigungi der Regierung
erhalten. » «—

—- Die Au sfuhr von Gold aus Rußland
nimintneuerdiisgs ganz enornie Dimensionen an. Jn der
letztverflosseneii Woche alleittzstnd für, s. Mill. Rbl.
Gold exportirt worden. Diese Erscheinung ist nui so
beachtenswerthey als der Conrs im Fallen begriffen ist.

M« iäsfpstgtt III-Existenz tpix itissgst . di« Nachricht.
der Mini er der Volksaiifklärungz habe diieWeisuiig
gegeben, dem oielerwähntenisP r o c e ßs d e r« U n i-
v e r s·it·«ät»ge»g»en den· Redakteur und Pächter der
Most. Z» Katksow , keinefweitere Folge zu geben.
Wie nun der ,,Neuen Zeit« telegraphirt wird, hat
sich der Rector Tichonrawows auf der letzten
Seit-»Ist des» Dir-Etextes. emsig-it« dieser ins-»ste-
rijexlensPorfchrift nachzukommen. Die Sitzung ver-
lief äußerst« stürmifelxs indem» die Glieder des« Direc-
torinur die Vorlage dessldrotocolls der April-Sitznng.
verlangten, wo beschlossen gewesen sein soll, nur un-
ter Zustimmnng des Minisiers der Angelegenheit
weiteren Fortgang zu geben. Als die bezügliche
Vorlage— nicht erfolgte, verweigerten die Glieder des
Direjckoiiiiim ihre Unterschrift unter deni vom Rector
anfgesehteti Protoeoll der letzten Sitzniigk

Iti dklssilrOittssn irn Cassengeivölbe der C h.»e1;s-s o njsch e n« A« g r a r b a« n3 k· entstandenen Brande,
ipelcher auf räthelhafte Weise 63,00o Ruhe! ver-
srhlsang,» fiel der »Berdacht derzBrandstistnng bekannt-
lich auf den Cassirer dieser Bank A. Alt. Ssans i-
r o w, welcher kürzlich gegen eine Eaution in der
Höhe Von 150,000 Mal. freigelassen wurde. Inzwi-
schen hat « Ich derselbe, Odessaer Blättern zufolge,
am« As. November v e r g i ft et »und somit dürfte
das über jeneniYraupc schtvxbxvdk »Päthsel vor dein
Gerichte schwerlich seine Lösung— findenJ

Ju sahn ist am s. d. Mts. in solenner Feier
eine neue S e em a n n s - S cb u l e eröffnet worden.
-—-—-T—

Dks Attsttttvtifnrdnnn der Rengeboreneir.
Unter diese«- Ueberichkift veröffentlicht Dr. Cole-mann, Augesiarzt in Normen, in der ,,Kö1:i; Z.«folgenden lehrreichen und behekzjgznswekjhkg Axxikkkz
Der zweite europäisehe Blindenlehrer - Eongref

« zu Dresden hat sich schon 1876 »Mit dieser leider
gar nicht so seltenen und mit vollem Rechte gefürch-teteu Augeuxrauskheit in davkcvswerther Weis« ein-
gehend beschäftigt. »Der-r Reinhardt , Dikektpszk de;

. Dresdener Blindeninftitutes, machte die Ntittheilnkizg
der Congreßssei von! einem früheren Mitgliede auf-gefordert worden, der Liugenentzündung der Neuge-

borenen wirksamer als bisher entgegenzutreten.
,,Jhnen Allem« fuhr er fort, ,,ist zur Genüge be-
kaum, daß die Mehrzahl aller blinden Kinder durch
diese Krankheit in den ersten Lebenstagelt für immer
dem traurigen Schicksale unheilbarer Erblinduug
zugeführt wird. Dies ist um so beklagenswerthey als
in den allermeisten Fällen das Unglück hätte ver·
hütet werden können, da die Wissenschaft schon längst
die Mittel besitztz dieser zerstörenden An«genkr"ankheit"
ratiouell zu begegnen. Warum unterbleibt das?
Antwort-: Weil» diese Mittel, namentlich in den
Häusern unserer Armen, gar nicht» oder nicht zur
rechten Zeit verwandt werden. Man greift zu den
Hausmitteln und sucht die Hilfe da, wo sie» nicht zuifinden ist, zuweist« bei den Hebammein Gefahr isthier oft mit drohender Geschwindigkeit vorhanden,
und die »Aug«enblicke, welche über »der Anwendungzwar unschädlicher, aber nicht nützender Hausmittel
vergehen, werden in den meisten Fällen so verhäng-
nißvoll für das Augenlicht des Kindes: Wie viel
Unheil ist insfolcheu Fällen durch Quacksalberei an-
gerichtet worden und wie vielen Blinden würde das«
Augenlicht erhalten worden sein, wenn man nicht
versäumt hätte, zur rechten Zeit die Hilfe des sach-kundigen Arztes zu suchen! — Die statistischen Ex-
hebungen, welche wir, basirend auf die legten» zehnJahre in den Archiven von« 22 Blindenanstalten
haben anstellen lassen, liefern-den traurigen Beweis
für obigeBehauptungen- und haben ergeben,’ daßvon »den Wiss, vom Jahre 1865 bis 1875 in jene
Anstalten« aufgenomsnenen Blinden nicht weniger
als 658, d. i. 40 Procent, ihr Augenlicht durch die«
Augeuentzündung der Neligeborenen verloren haben.«

Herr Reinhardt hat nun, gegenüber dieser grauen-
vollen Thatsachy sich hierin von einem competenten
Augenarzte Rath erbeten. Die Antwort bezeichnet
lakonisch die Dummheit und Gleichgiltigkeit des
Publikum als die Ursachen, welche zunächst zu be-
kämpfen seien, um »den Folgen jener verderblichen
Krankheit zu begegnen. . .

Jn Uebereinstimmung mit diesem Rathe geht
daher der Vorschlag des Vortragenden dahin, hier-
zu die Hilfe der Presse in möglichst ausgiebiger
Weise anzurufen und zu diesein«Zwecke folgenden
Beschluß zu fassen : »Der Cougreß giebt dem WunscheAusdruck: die Presse Deutschlands und Oester-
reichs wolle der Augenentzütiducrg der Neugeboreiien
ihre besondere .Aufmerksamkeit scheukeu uud ihre
Leser über diese verderbliche Krankheit in populärer
Weise belehren«.

Zur weiteren Begründung dieses Antrages führtdann Herr Medicinalrath Dr. Birch -«Hirsehfeld
(Dresden) in längerem Vortrage» ungefähr Folgen-«
des aus: »Die eben gehörten Zahlen sind wahr-
haft niederschlagend, mn so mehr, weil man mit
vollster Bestimmtheit aussprechen kann, daß alle
diese erbliudeten Augen, vielleicht mit äußerst ge-
ringen Ausnahmen, hätten gerettet werden können,wenn die ärztliche Hilfe nur» rechtzeitig angerufen
worden wäre. Um so mehr niederschlagend ist nun
diese Erfahrung, weil man glauben sollte, gerade
dieser Krankheit gegenüber besondere Erfolge erzielenzu können, da man doeh in den Hebammen ein
wenigstens halbwegs ärztlich gebildetes Personal hat,
welches den größten Einstuß auf diese Frage neh-
men könnte. Man sollte denken, sie würden sofortund zuerst die Gefahr erkennen, da« nian siesin öffent-lichen Anstalten ausgebildet, sie hierüber belehrt und
ihnen eingeprägt hat: die Krankheitjist höchst gEfåhr-
lich, aber vom Arzte sehr leicht zu heilen, wenn man
nur rechtzeitig die ärztliche Hilfe« uachsuchtl Und
trotz alledem erblinden jährlich noch: so viele Kinder
an dieser Krankheit. Es ist nur zu offenbar, daßhier die behördliche Anweisung bekiWeiteui nicht
den ge« ünschtenszErfolg gehabt hat; steht fest,daß-E dixse Frauen trotz aller Belehrungen und War-
nungen immer wieder an den nnglücklichen Kindern»herum experimentirem daė sie dszenspLäuteii falscheRathsschläge geben, kurz, gerade«"das thun, Evas
schädlich ist, und das Richtige unterlassen.«Lehrer« Riemer aus Huhertusburg: »,,Da die
Presse zu Hilfe gerufen werden soll , so muß jedervon uns ein B,e«»richterstatt»er"sür· die Presse werden,
aber tsiicht für die großen Blätter allein, sonderndas Volk muß hauptsächlich durch die kleinen Local-
und Provisnzialblätter über die Gefahr dieserKrankheit
aufgeklärt werden«« Der Congreß nahm darauf den
Porschlag an, in Folge dessen denn auch seinerzeit
viele Blätter ihr Publicum— über diese gefährliche
Krankheit belehrt habåm

- In: dieser Hinsicht ist aber offenbar noch lange
nicht genug geschehen, wie aus der Thatsache hervor-
geht, daß in etwa Jahresfrist in einer einzigen Stadt
(in BarmeUJ zwei Kinder zur Untersuchung · kamen,
welche in Folge der Krankheit bereits ein Auge-ver-
loren hatten. Bei einem der Kinder war auch schondas zweite Auge derart beschädigt, daß es nur mit
einem kümmerlichenSehvermögen durchgebracht werdenkonnte. Jn dem einen Falle war das Unglücki durchdie Gleichgiltigkeit der Mutter (aiigeblich Mittello-
sigkeit), in dem anderen Falle durch ungehöriges
Verhalten« der Hebamme herbeigeführt worden.

Diese Thatsache ist um so mehr geeignet, die
Nothwendigkeit noch weiterer Belehrung deis Volkes
über die Gefahr der Krankheit zu beweisen, als in
Folge jener AnreguiigtovusSeiten des Cöngresses da-
mals wenigstecis zwei hiesige Blätter eine ausführ-liche Belehrung über die Krankheit gebracht haben.Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir deshalb
eine erneute Belehrung auch für fast alle anderen
Gegenden für ebenso nothwendig halten, als sieoffenbar« hier nöthig gewesen wäre, um solches Un-
glücksziii verhüten. Daher inöthten wir die geehrten
Redactionen bitten, von Zeitszu Zeit ihr Publicum
auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, so lange
bis die ärztliche Statistik den Ausspruch thun darf:An der (s·o leicht heilbaxenJ Augeneutzünduiig der
Neugeborenen erblinden keine Kinder mehr (weil sierechtzeitig in Behandlung warmen)

Jn neuester Zeit ,hat man auchckyit Erfolg , wiees »sche»int», Versuche gemacht, durch Desinfectioiider Augen gleich nach »der Geburt mittelst einge-tröpfelter Lösungen von zweiprocentiger Carbolsäureoder Silbernitrat nnd Umschläge von· Salicylsäuwlösung in den ersten« 24 Stunden» die« Entstehung
der Krankheit. üszexhaupt zu ,pe,rhüten. So hat inauin einer geburthilflichen Austalt Sie Erkrankung-zisfer von By, Procent auf IV, ro"cent"veöu«i«in-
dert, wogegen in einer anderen Anstalt die so be-

handeltenKinder in der zweiten Hälfte des Jahres1880 alle frei von der Entzündung blieben, nachdem
in der erstenZHälfte desselben Jahres ohne Anwen-
dung dieser Vorsichimaßregeln iioch 773 Procent
der Kinder von der Krankheit besallen worden »wa-ren. So erfreulich übrigens es auch sein wurde,
wenn es sich bestätigen sollte, daß es möglich ist» so
der Entstehung der Krankheit vorzubeugen, so« wird,
da auch; zur« allgseiiieiiiereii Anwendung des vorbeu-gendeu · Verfahrens erst recht genaue Bekanntschaftinit der· Sache erforderlich wäre, immerhin dqswichtigste Schiitziiiitteb gegen die Erblindung der

Kinder« die Belehrung der« breitesten Schichten
des Volkes bleiben und vor Allein angestrebt werdenmüssen. » —

i . 483. Sitzunq
der Gelehrten Estnischeii Gesellschaftam 7. (19.) October 188"1.

Für das Museum waren eingegangen: «
Von Herrn Blumbergx 1) EiuT»Würfel,efuuden »in D-.»rpat, ähnlich Hartmanm VaterlzZjiufeum Tab. XVIII. Fig. ,6, · mit abgeschliffenenKanten,· aufsiwielchem 1—»12 Pun»cte, wahr-end auf·

den sechs quadratischen Flachen die Buchstaben .SZ,Ls, Tit, NO, NO, NE eingravirt sind ; Hohe 25 mm.
D. Eine K ett e, gefunden in Wasgulm bestehendaus 51 Perlen, darunter : durchbo rte Muscheliysog. Schlangenköpfchem ahnlich Hartmanip Vaterl.

Museum Tab. III. Fig. 55, lang 19-"—"22 mm; b.
Chalcedon, 6 Exemplarq kugelförmig, resp. 12, 13,
«17, 17, 18 und 22 mm.« im Durchmz c. Quarz,-
4 Stück, ähnl. Hartmann, Vaterl. Museum Tab.
III. Fig. 2 und 3, lang 22, 20, 22und 27 mm.
breit 25——30 mm ; d. Bergkrystall oder Glas, schöngeschliffeir ähnl. Hartm., VaterlYMUseum Tab. III.Fig. 37, lang 28 mm., breit»"20 mm., 1 Exemplar;
e. Glas, farblos und durchsichtig 31, Stück, ähnl.Hartmann, Vaterl. Museum Tab. III, Fig. 39 und
39a, lang 10—22 mm., breit ll———·20«mm.; f. Holzoder Knochen, 2 Exemplarq ähnl. Hartmanm Vaterl.
Museum Tab. III, Fig. 5" und· Fig. «22, lang 12 u.9 mm., breit 16 und 17« mm. ; g. weißess undurchssichtiges Glas, 1 Exemplar ähnl. geschliffen wie
Hartmanm Vcxterlx Museum Tab. III Fig« 40T,Hlang
22 mm., breit 18 mm. - ·

3) Drei Münzen. « .
Von Paul Hermaun, Schüler der I. Classeder Dorpater Realschule: l
Ein H alsring. Bronze, einfach verziert. Dermittlere Theil, welcher 16 mm. breit, ist am- vorderenRande mit 6Löchern versehen, worin Klapperbleche und

2 Schellen in je einem Ringehängen ; an den schmalauslaufenden Enden befindensichzivei Haken, welcheden Verschluß bilden. Länge des ganzen Reises 42«4.mm., Durchmesser 122 und 112 mm. Gesunden imJuli 1880 in Kockora beim« Dorfe Sawastfer zwischenzwei kleinen Landseen neben einer alten Batterie, 1«.-2»Fuß tiefin der Erde. Es· sind dort' noch einige«Sachen wie: Armbändey R1ng-3·,»L«c«c«11ze;i1spitzen;« Dolchegefunden worden, die theilsnteisejsz no«ch.".bei""deri· dortigen
Einwohnern (Schulmeifter) anzutreffen sind. Beim
Graben traf »Man auf« vermoderte Kleidungstücke dannstieß man auf Pienscheiiknochem an denenidiese Sachengefunden worden. Ein· leerer thönerner Topf wurdeatich gefunden; dieser ging: aber leider in Stücke.Von· Herrn Pastor Oehrn folgende« Gegend«stände, gefunden in« derWendaufchesn Kirche""untei-·"der Dielek beimsUmbau der Kirchex

1)» Fünf Schnallze n, Bronce, davon a. dreiherzförmige, ähnl. Hartm., Vaterlj Museum Tab.VIII. Fig! I, ein Exemplar, jedoch mit abgebrochenem
Dorn. Höhe 4t,« 39 und 35 mm., Breite 26929und 25 mm.; b. Schnallez Bronce,-ringförmig, ausJwuiidenem Draht; wie in Hat-tm; Vaterlx Musen-mTab. VII. Fig. 37-, mit Kam-sen« wie Fig: 2«4,"D"o«rnähnl. Fig. 43. Jnnerer Durchnx 2"6——«3,0 Juni; -c.Schnalle aus Bronce, ringförmig, ganz. glatt. Dereine· Knopf ähnl. H·artm., Vater-l. Museum-Tab. VIIYFig. 22a";" det andere Knopf scheintsabgebrpchjexx »Da«Dorn ähnl. Fi . 44. JnnererDürchmessefr 30—35 mm.·»2) Zwei Hin g erri ng-e·, a.-» Ring aus- Broncesähnl. Hartm., VaterLMuseum Tab; X1-.«.Fig:«9,mit breitem Schilde und's«jzwe»i Umgäiitgerii JnjtererDurchmesser 20 mm. Breite lzis Stiftung; z. b. Ringaus Messing, mit achtseitigem und durch, seineSt-riche eingravirtem Schilde, ähnl. Hartm-, Vaterl-Museum Tab. XI. Fig: 324 TDurchEmessizxs20-mm,B) 17. M ünzen, unter welchen« eine defect.

- 4) 1 Silberm e. Gesunden im Kastersschen Gutsgebiete (Perawa d) an der EmbachmündungVon Herrn sind. med. So m m er:I) 6 Münzen, gesunden auf den zu PastoratBurtneek gexlggrigen Feldern. -2) 125 . »ünzen, aus einer alten Kirchenladeder Kirche zu Burtneek (1 und 2 geschenkt von FrauPastor Girgånsohns · » » «-3)" 11 i"inzen, gefunden auf den« zum« GuteRanzeii gehörigen Feldern. -
4) 4 Münzen, gefunden auf den zum GuseAlt-Ottenhof (Kirchspiel Salisburg) gehörigen Fe-dern (und geschenkt von Frau Sigwald).

- 5) EineSchelle aus Bronce, ähnl. Hartm.,Vaterl. Museum Tab. lla Fig. 15. « - ·

· 6) 1 TM ünze aus Bronce, gefunden beim Nach-graben auf dem zu eAltsOttenhof gehörigen Basniz-aln (KirchbergJ.
7) Br o n c e - S pitzen, (abgebrochen.)
8) 2 Münzen, gefunden auf dem Felde deszum Gute Burtneek gehörigen Fischergesindes SkutteVon Frau Baronin Helene von E n g elh ar di:1) 53 M ü n z e n, zum Theil gefunden auf- demGrundstücke des Baron Engelhardfschen Hauses, Eckeder Stern-Straße und des Stationsberges « e .
Z) Eine messingene Schale oder Deckel; unbe-ftiiiimbar, welchem Zwecke dieser Gegenstand gedient hat.Von Herrn Jngenieur Gan: 6 Mün en. —
Von Herrn Co. R oth-Langenfee:1E)Jziünze,

gefunden in Langensee auf einem Begräbnißplatze,wo fchon i. J. 1877 drei Brustschnallen gefunden
worden sind. (Siehe den Sitzungsbericht vom 7.September 1877).

Von Herrn Professor Hausmanm 2 Mün-zen-, gefunden« in Dorpat 18801bei der Legung derGasröhrew - ·
»Von Herrn EisenbahnbeamtensQ Wilde: einHungerthaler aus Zinn von 1"1"77«-,!72, gefundenin— Dorgat 1881 in der Carlowa-Str"aßej" E «
Von Herrn A. Weizenb·erg: ein von ihm in

Gyps ausgeführter Entwurf zum Va e1·-D VUk
malund eine Baer-Büste.

»Von Herrn Oberlehrer Tref fner: eine T o d-
teumaske K. E. v. Baer’s. -

- Gekau·zft: -
EineSosunenuhrplatte vom Jahre 1666.

Viereckigefji Platte aus Kalksteiiy auf deren oberer
Seite die Zahlen von 1—12 und die Jahreszahl1656 eingravirt sind. Höhe 252 mmg Breite 352mrin Dicke 39 mm. Gesunden bei Herstellung« des
Usferwalles in Dorpat. " »

» .,iilannigsaltigesr. · »
Herzog Karl Theodor in Baiern hatwährend seiner dermaligen· Anwesenheit in Wien

auf der Klinik des ProfessorsJägerk auf welcherer« täglich erschien, bisher 21 Operationen, und zwar10 Staar - Operationen und 11 andere schwierige
Augen-Operationen mit— bestem Erfolge ausgeführt.

Todtrnlisiek
Frau Fmma Stahl, geb. Berg, ans Moskau,s« am» Z. December (21. November) im Zürich. «
Baron Paul v.«Prittwitz, »s- am 26. No-

vemberinNarva. « — - . -

Frau Rosalie Z w ie r zin a , geb. Lehmann,s« am 27. November— in St. Petersburg
Alice G o e dick e, -s- am 27. November in

Moskau. «» - « s ·

, geraten- .
«« Die im Jahre 1781 hieselbst gegründete-,,«Wittwen- und Waisen-.Verpfle-

g u n g s a n st a l- t.,.« Cdie sog. Senffsche Witwen-
casseJ begeht heute den Tag ihres hundertjährigen
Bestehens! Jn den zwanziger Jahren »dieses Jahr-
hunderts hatte die Casse eine so sxhwere Krisis«durch-
zumachen, daß see dem völligeir Erlöschen nahe
war; durch ProfessorSensf reeonstrnirh ist sievdannstetig gewachsen: vor fünfzig Jahren, im Jahre
183-1«,i betrug die den Wittwen zukommende Quote
nur 30 Rbl., während sich dieselbe» gegenwärtig auf130 Rblx jährlich beläufh —- DaszsCapitat der
Gasse» bseträ,gt’z11rE"Zeits, über« 100,«00"0«·Rbl.",, wovon-über 80,000 Rbl. derEasssek als eigenes Grunde»
pital under. 20,000 RbL »den Mitgliedern gehören.
Viele Waisen und Wittwew hat dieses Jnstitut»bereits »in bitterer Noth unterstützt und in stetsausteichenderem Maße möge es Solehessauchzjiti Zu-
kunft thunl . « . - «

II« Seit den letzteir Tagen der-«« vorigen Wochehat steh« der Em b a eh wiederum mit - einer Ei s «-

d e ck e zu überziehen begonnen. Dieselbe erstrecktsich bereits »Über d·ie ganze Breite des Flusses , dvch
ist· das Eis noch schwach und finden sichs, so« nu-
mentlich zwischen den beiden Brücken, noch’w"«eite« offene
Stellen. ,

««

«
; " « . .

« Merkur Wan1.; « s
lächelt, 30. Nov-Irr» Bei der-heutigen WahlderStadtvelrordneten für die Z. Classe wurden die nach-fvfskjkdtknz von dem zweiten W-ahl-E—ok"rit6-anfgestellten,,H"erre"."1.«1.".g ·"hlt: A. Cznmikow (mit131.6 Stiknmeti),

iiiä D,au»Æi(1T-Z07), W. Wieckmann (1306), Jul.Pfaff"(1300), Th. Jaeobsvn (937),. Arzt Rosenthal(921), J-Ftscheg,j»919), G. Bin; (918), BuchbinderAdamson (918), » .,Langner (918·), Jae. Hecken (916),
Joh. Kost) ,(906).- Jue Gekos— (906). C. A. JustGawrilow (902), G. A. H.e1«1rickso.u-(898),
H«e«1nr. Sehmidt (897), Andre. Brommig (897),A1ex-.-Hah« (89s), eszeisxtichek Tifik:(895), Es«Treu-traun (895"), A. Jljin (890), G. Kleesmann(886), Eslou (866). — Als» Zähler fungirtens
die« Heszrräi Baron Wrangell-Tois, Nie. Korb, Eons.Zdegzeåuye Staatsrath A. Czucnikoiw E. A. Just und
Jst-sit. l. ,-

-L·t1»njo«u, s. Der. (27. Nov) -Der Lordmayorwird« lseziste eine Depntatioii des irischeisEige1Jthiims-.
schutzspeszeins empfangen behufs Anregung einer,nationalen Snbseriptioii zur Unterstiitzuixg des Pri-vateigsetjthiims inJrland gegen die« Jsetzlose durchausläikrdszifche Subvention nuterstiitzte Tserfchwörung

— Wir-U, »11. Der. (29. Nov) äJDem »Extrablatt«zufolgesbeztffert sieh« die Zahl der Opfer« aus derKatastrophe im Ring - Theater nach Richtigstellung
der Listsesder Vermißten auf 580 Personen. DiePublicetixvn der rectifieirten authentischencListe soll«Abends erfolgen. " «

Heute Vormittags begann die Beerdigung der
beim Brande Vernnglriekteir Nach-» der »Wie-setIllig. Z.« weisen die reetificirten Listen einschließlichder bereits reeognoscirteki Leichen 917 Vermißte auf.

» Paris, 10.»Dee. (28. Nov.) Der Senat bewil-lIgteHIdIOCreDIte zur Entschädigung der Opfer desStaatsstreiches vom 2. December. Bei Berathungder Tunesiseheii Credite iveist der Herzog von Brog-"lie auf den ungeheuerlichen Fall hin, daß man de»Senat in unglaublicher Weise verlensnde und ihmIzu gleicher Zeit zun1uthe,·durch die Revision derVerfassung einen förmlichen Selbstmord zuverübemGambetta antwortete dem Heizoges von Broglie,indem er sich anerkenuend über den Senat äußerte,dessen Einfluėin der republieanischen Staatsfortns
er anerkennt. Zugleich hebt Ggmhekka die· Noth-«weudigkeit hervor, daß die Kammer ihre Thätigkeit
beschleunige Jm Uebrigen versichert er, daß; er den.Senat nur zu eonsolidiren snche (Beifqll)". » .

Waarenvreiie sen grosJX
Revahden 28. Novemberlsst

Sal pr. Tonne. .
. . ..7-Rbl.——Kop.Vjessalz pr. Tonne-d 10 Vud .

. 's· ,,
—-

,,Norwegische Heringe pr. Tor-ne .
. . . 20 bis 26 Nbl.Stkömlinge pl. Tpkmk· , » .
. . . 15 ,, 20 »Deus-regend— ..9onpp.Strohpr.Pud. »So»FUML Eisen, geschmiedetez in Stangen pry Bett. ." 2"4- Rbu

», « gezogenez in Stangen pr. Beet. . . 20 i» -Brennholp Bickenhvlz pr. Faden .
. . . 6 Rbl.50 Kpp.do. Tannenholz pr. Faden . . . · 5 ,, 50 «·Steinkobleu»pr. Pud . . . . . . . .

—-

,, 20 «Engl. Sreinkohlentheer pr. Tonne . . .- . 10 »
—-

«Finnl Holktlzeek pr- Tonne . . . . .
.

L)
».

.-

»,Zlegelprj nsend ·. « . . .
. . . 15——20 Rbi.Dachpfannen vix-Tausend . . . .

. .

.
·

· ·40 zieht,Kalkkxigelösilvtexswruszonne
. . .

. . . «« 1 Abt.:---:«s··· ».

«
«« Für die Reduktion »veranttvo"rtlich«:

»Di- »E Z7k4kt·icst)!-
»«

»(»J»s»-.·:«1.»A.-zweifelt-last.
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Publication.»
«

»Von Einem Edlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekanutgemachh daß das allhier in:
Z. Stadttheil sub Nr. 551 an der

- Marien-Straße belegene, dem Jo-
hann Krug gehörige Jmmobil
auf den Antrag eines Lödlichen

· Dörptscheti VogteisGerichts öffentlich
verkauft werden foll. Es wer·
den demnach Kaufliebhaber hierdurch
aufgefordert, sich zu dem deshalb» auf
den 8. December d. J. anberaumten
ersten, san-jeden! alsdann zu bestim-
tuekkdeii zweiten AusbobTermine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitznugszimmer einzufindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
sehlages weitere. Verfügung abzu-
warten.

Don-at, Rathhaus, den 5."Octbr. 18817
Jm Namen und von ivegen Eines Edleng Rathes der Stadt Dorpat:

Jnstizburgermeister Kupffen
Nr. 1533. Oberfeeretaire Stillmarlä

Æ 279 You« Yidcpische Zeitung. « 1881.
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eue drisk itnV ciichxiikzisqcsiisp
aufgenommen Sonn« u;Vohf sestlagi

« Hsusqabe um«-s UhrQbdsw - "

DitFfpeditipa ist vön·s«’l!bt Morgekti
di« Guts: Abends; einigem-nistet? von

1-·-Z Uhr« Miit-CI; geöffnet«
Simses-H. d. Reduktion v. Dis-l! EIN;

»»

stets« is Denn! »

Imtich s acht. huhjähktich a Nu. S.
viektijiähkiich «: Nu. 75 sey» mouatkich

J) «. Ipp» .
« P Este-ed seitwärts: s« «

.

ilhrlich S Rbl.«50-:«Kop.,-halbj. Z Rb
VI) sey« tzicxtdL I Abt» C. -

azzsijäjgse m Jus-tust· Hi« u Ubszr Vdtsiittsgiy Iskksik für Si« füttfgeipalteice

Cstsszskvxzeile oder deren Raum TMJVMUXTUSCI Jnsertton S HAVE— Durch disPvssk
- »Es-sehend- Jnjkrate entxichten 6 Loh. M) Pfg) für-sie Kost-»Mit.

Abonnements
auf die »Nein: Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit euts-.egengenomnien.

llaset tliomptoit nnd dir Eis-edition
sind an den Woehentagen geöffnet: e

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis is« Uhr.

..-...
»-

....lr:.-r."«—:.-s:·:kk:

f Inhalt.
Vplitischek Tage-beruht.- .

«

«
Inland. T«-orpat: FinanzielleT Zum AusschUIXVCI

Einführung der Friedensgerichtep Ueber die ,,Heimatb«.«"Niga:
Pfktdebahtd Des-el- -Fischfang. Revalx StV.-Wahlen.
Lib an: Affaire Friedensteitn St. Petersburge Lo-
Bussie se reeueuillen sTageschronik. Charkom Todtenfeier.
«Neneste- Post. T elegrammr.s Loealesr

Sitzung der Dorpater StadtverordnetervVersannnlunguhandx
nnd"Bo"rs.-Nachr. «·

« ·

,.Fenill-eton—. Der Brand, des Ring -Tbeateri in Wien I.
Manni»gfaltiges. sp « » »

« » ilolistifchkr Cliageobkricht ;
« » " "Den32." (14.) Deeembercjsst «

" Fürst— Bismarck geht offenbar darauf ans, Windtz
htrrgft also Fiil)«rer" des Centrum zitssdepossedireirz
Wsäshrendi die ,,Provi"nzial-- Correspoiideaikiii einen
Arti-kel·bringt, der von« Neuem« dieslkirchltchen Patr-
teien katholischen sund protestasntisch·e1i"Bekenntnisses
zur Coalikion gegen die«fortschrittlichetrund kirchenx
feindlichen Bestrebungen anffordert, fetzts die ,,Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« ihre Angriffe gegen
Windthorst fort, indem sies erklärt, er beabsichtigcy
die Regierung unter einein. caudinischekr Joche von
Deksiüthigixiigeti durchgehen zu lassen. An ihrem
Artikel für die ,,anti-nationalen« illenßerutigeii Windi-
horsks in der Hamburger Zollaiischluß - Commissiori
berichtigt sie nichts weiter als ein vergessen gebliebe-
uesz Lllinea Fürst Bismarck hat sich bei seiner leg-
ten Soiråe ebenfalls über die Sache geäußert. Als
des abwesenden Centrum gedacht wurde, betonte de,
Kanzler, die Herren verkenneten den Ernst der Situa-
tion, und leifteten der Sache auf solche Weife
schlechten Dienst. Auf die. Bemerkung des-Freiherrn
v.- Dir, der Artikel der ,,Nordd. Allg. ··-3.« dürfte
dort) nicht ganz richtig die Vorgänge in der Com-
missiou wiedergegeben haben, beuierkle der Fürstz
mag fein, allein dann hatten ja die Herren Gelegenheit,
auf Grund des Preßgesetzes oder durch« sonstige Erklä-
rungen, die Sache aufzuhellem respektive richtigzu-
stellen, oder richtigstellen zu lassenp Nach einer« Ver-
sion der N. Pr. Z. hätte sich Bismarck über das
demonstratjve Fortbleiben des Centrum mißbilligend
geäußert, aber scherzend hinzugefügt, er "wer"de es

»gTg-rnillktan. -

D·- Brsissd des;-Ri«riTh.e.-ists jtskWitsss 17 i
« 1Wixn, s. December. m. November) z

»Es war gesternsAbeiidsssw Minuten-vor 7-,Uhr,
als das Unglück den» Anfang Tnkthinxs iDaszssTheateirwar« schoxi zieriiitich gefüllt» jiidspesfsvergtüliticherssWesiise
dzoch nochg »nicht»gati»zzz.«boll.» I· Ei11,"großer»T».h»eil» des
Publicum stand noch»«i·knFoher, in den Gtxrderobeg
nnterdecn Perisihi. - Eine dichte Wiigenreihesäumte
den Schottenring ein. «« Jin Saale herrschtes das ge«-
tpöhiiliche Treiben, das dem «Beginne«jeder Vors-
stelltiiig oioranzugeheii »pfliegt. Mzaiigiiigaus und
ab, suchtenach den Sigm, man hörte das Klappen
der— Winke. Die Logen waren noch ziemlich leer,
besonders im »ersten Range. Die Galerieit dagegen
waren voll. Aus der Bühne war Allesdoller Thätig-
keit. Es sollten die ,,Co»ntes der Hoffmann« zum »zweiten»
Male gegeben werden. Ein Theil der Sänger und
Srhanspieler stand schon« auf der« Bühne costüinirtz
eine größere Zahl war indeß noch in den Garderoben
nnter den Händen der ·« Costüiniers und Friseurr.
Die Ouverture hatte noch nicht begonnen.

Wie der Brand anfing, läßt sich noch nicht be-

stimmt sagen. Wahrscheinlich wird sman es nie er-

fahren. Nach einer Version soll ein Funke von einer
galvanischen Maschine die Soffiten in Brand ge-
setzt haben. Andere rvollen wissen, daß ein« Arbeiter«
mit einer Spirituslaiiipe die unfreiwillige Ursache
des Unglückes war. Eine Funke von seiner Laterne
soll in die Höhe geflogen sein und eine Soffite ent-
zündet haben , doch ist die erstere Version die am
meisten glaublichzscheinende

Der Kapellmeister Hellmesbergey der auf der
Bühne stand, war der Erste, der den Brand sah.
Er hatte kaum Zeit zu rufen; ein Monient und der

Schuixkkgyekx , stand ein, stammen. spDas igketz »von
Holz, Takelwerk uiid»ge·t»ix"i«iikster··Leinwand brennt wie

I«dsg«ssg«
Herrn Windthorst gedenken, daß derselbe seinem
guten Münchener Biere so viele fachverftändige Gäste
entzogen habe und so ihn zwinge, selbst fein bester
Gast« zu fein. — Es trifft«sich, daß Windthorst dem-
nächst seinen 70. Geburttag feiert: der Anlaß für
eine Demonstratiotr der Elericalen ist also gegeben.

»
Es ist jetzt außer allem Zweifel, daß d e r R ei El) s-

tag vor Weihnachten nicht mit· den für die soge-
nannte Herbstfession in Aussicht— genoinmenen Vor-
lagen fertig werden kann. Die Etatsberathnnshat
diesmal einen ziemilich fchleppenden Gang genommen,
die Hamburger Vorlage ist in der Commission noch
weit im Rückstanda ·Dazu kommen die Vorlagen
über Berufsstatistikund üszber Errichtung des Reichs-
tagsgebäudes, der Riechensichaftbericht zum Socialis
stengesetz, sowie die Anträge der liberalen Parteien
auf Reform«des« Haftpflichtgesetzesh Das Alles läßt
sich in einem. Zeitrauine von« höchstens « 14 Tagen-
nieht erledigen. Anch von-der baldigen Einbrinsgiizngs
der· Vorlage über dieVerlängerung dersBudgetpex
rioden ist noch ,«imm-er« die Rede. Zur Erledigung-
aller dieser Arbeiten glaubtman noch den größten
Theil des Januar nöthig zu haben. Dagegen Hist«
es sehr-fraglich geworden, ob eine Frühjahtssessioti
Tdessilieichstagess noch! im. Plane liegt. Aus der Vor-
lcigesüber die Berussstatistik sisiuzsn ersehen, daß die-
selbedie Unterlage; für sociaslpolitischesszGesetzy ins-
besondere- auch für di:e Unsallsjoersicheruiig liefern soll.
Die Statistik soll aber erst im nächsteii Jahre anf-
genommen werden, .und es könnensonach -im-Früh-
jahres noch keine Gesetzentwürfe auf dieser Basis akus-
gearbeitet sein. Man neigt daher neuerdings zu der
Ansicht, der Reichstag werde jetzt in Einem Zuge
seine nothwendigsten Arbeiten beendigen und alsdann
erst wieder im Herbste des» nächfiesu Jahres zusam-
mentreten. Die Verzögerung der Einberufung ides
preußischen Landtages soll der Regierung gar nicht
unlieb fein, da die skircheirpolitifche Frage sich— der-
nxaleii noch« nicht so weit entwickelt hat, um über-
sehen zu lassen, ob und inwiciyeit mit der Revision
der Maigefetze oorgegangeir werden kann.

Jn der französischen Kammer fand am vorigen
Viittwoch eine nicht uuintercfsante Debatte über das
Vorrecht des Parlamentes, Ministerieti zu schaffen
Statt, wobei G a in b e t t a, nach der Schilderung
eines Eorrespondenteii des Bei-l. TgbL zu« urtheilen,
nicht besonders gutgefahren ist. — Der Ansfchiiß
über die. Forderungen der Regierung für die zwei
neu geschaffenen Ministerien der schönen Künste und
des Ackerbaues hatte die Forderungen bewilligt, aber
die Bemerkung. hin-zugefügt, daß die neuen Ministe-
rien eigentlich nur auf legislativem Wege
geschaffen werden sollten. Gambetta suchte in glän-
zender Rede die Schaff1tng«voii Ministerien als ein

Zauber. In einem Nu glüht die feurige Lohe über
den Köpfen der auf der Bühne Befindlichem Alles
fchießt und rennt durcheinander. Ein tolles Wirrfal
entsteht;- Man drängtsich nach der-linken Seite
hin, swo die Daniengarderoibeir liegen und wo -eine
kleine Seiteustiegie in. die Hohenstaufengasfe führt.
Doch? hatte man-»in: ersten Momente teine rechte
Vorstellnng vons der. ";Größe: der Gefahr. «»Vise·l"e
eilten noch in die Gaderobe zurück, um ihre Hab-
seligkeitaii zu retten. Einige wollten sich noch an-
k1eidek-, spare» doch Viele sim tiefstku N·g1igee. ’Ju
diesem Augenblicke flog »der Vorhang links in .die
Höhe. Der mächtige Vorhang baufchte sich auf und
flatterte: gleich einer Flagge in den Saal Thinein.
Ein feurige Zunge reckte sich heraus. DieFlamuie
war Herr geworden. « Bühne nnd Zufchauerrauni ge-
hörten ihr. , « " «

Das Ringtheaterszhreiintl das Ringtheater brennt!
so— ging pIötz1ich« das Gcfchreiszdoioii Mund zu Mund
den Ring entlang. ·-Ans »den Cafås stürzten die"Leute
heraus, aus den Seitengassen liefen «die Menfchen
herbei. Jm Nu war vor· dem schönenBau eine
dichte Menfchenmasse zufammengeballtz die-lawi-nen-
artig -·anwuchs. Oben züngelteii schon Flammen
beim Dache heraus. Da erhob sich ein Geschreh wie»
Wien es noch nicht gehört hat; ein Geschrei, das
nicht ans menschlikheit Kehlen zu kommenfchieir und
gleich einem Klagerufe zum Himmel stieg. Nur
Menfchen in der höchsten Todesangst können so
brüllein Dem Jammerrufe von Jnnen folgte ein
gleicher von Außen und nun begann etwas, was sich
nicht befchreiben läßt. Von Jnnen drängte» man
heraus. Die Masse auf dem Schottenringe, der
dichte Strom der Theaterbesucher und Passanten
drängten wieder hinein unter die Vorhalle und« die
Foyers Einjsåkriäuel e"nstand, ein Drangen nnd
Schiebetn Flüche und .-Geszkreifch wurden laut, Alles
aber übertönte das schreckliche Gebrüll von Zonen:

Vorrecht des Präsidenten hinznstelleii und zu bewei-
sen, daß die Errichtung neuer« verantwortlicher Mi-
nister der bureaukratischen Verrostung vorbeuge.
Er wandte sich im Sprechen ostentativ von der
äußersten Linken ab, die ihm persönliche Gründe
vorgeworfeii hatte, und die- sich durch pathetische
Unterbrechungen gewaltsam bemerkbar. zu rnachen
suchte. Endlich rief Gambetta dem Abgeordneten
L a n e s s a n , der eine Bemerkung auf sich bezog,
zu: -,,Jch weiß nicht,- wer Sie sind. Unterbrechen
Sie mich nicht l« Zorn, Satire, » Patriotismus,
einschmeichelnde Auseinaiidersetzung — kurz alle
Mittel- ließ Gambetta spielen , nnd der Applaus
zeigte, daß er das Haus gewonnen hatte. Da
bestieg R i bot dieTribüne, einer der vornehmsten
Vertreter der gemäßigten Republicanerx ein hoher
hagerer-.Mannxniit« starker Denkerstirn kund leiden-
dem Zuge um den Mund, Seine Anfangs e kaum
hörbare Stimme boreinen seltsamen! Contrsast zum
Donnertone ".Ganibettafs. Er« wies in ,.höflichste«n
Ausdrücken sonach -, «— daß das Parlament sich— nicht
präjudiriren dürfe» Es existire kein Gesetz, das die
Schaffuiizr von« Ministerion den Kammern ·-vor"be-
harte, ab» esnkge i« :dek Natura-ex- Sache Nie»
führte als Beispiel Bismarcks Vorlage und— Laskers
Erklärungen bezüglich Schaffung »eines Eisenbahn«-
Ministeriuin an. Der Ausschuß habe keinen Tadel
gegen die Regierung beabsichtigt, aberTseiUel Pflicht
für die Zukunft erfüllen wollen. »Die Rede Ribots,
die init stets steigendser gespannter-.Aiifmerksan1keit an-’
gehört zworden war,».erhielt einen; unerhört keinmüthi-
gen Applaiis Gauibextta suchte seineVerlegenheit
unter· zupersrchtlicheni Lächeln zu verbergen kund be.-
gann seine Antworthunioristisch. Er schloß sich der
Ansicht. des Vorredners an und-z- erklärte, er habe
nichts dagegerydaß man eiiiGesetz einbringe, wel-
chesz »die Schaffung von Nsjnisterien den Kammern
vorbeha.l«te, aber der« Ausschuß hnheziiicht den rich-
tigen Augenblick gewählt, diese Meinjiriig-j7aiisz.u-
sprechen. Nicht eine Hand rührte sich zum Beifall-e.
Dagegen ging eine starke Bewegung durch den Saal
und hinderte Ribszotz der zum zweiten Male die Tri-
büne bestieg, einige Minuten, mit der Antwort zu
beginnen. « Endlich erklärte er in verbindlichsier
Form, über den Zusatz der Connnission solle gar
nicht abgestimnit werden. Die Debatte sei blos ein
Jdeeiiällustausch gewesen, der einen wichtigen sPunct
der Gesetzgebung aufgehellt habe. Beifall ertönte
von allen Vtitte-lbänken. Die Kosten für« die beiden
Ministerien wurden sodann, wie. schonkuisz get-sendet,
mit 380 gegen 103 bewilligt.i. —- Vorläiifig kann
sich Gambetta wohl mit der großen Majorität zu-
frieden geben, welche die Schöpfung der beiden
neuen Ministerien ,accse·ptir»te, obgleich in Paris» der

»Hilfe! Hilfe« " Jetzt erschienen- auch Leute an den
Fenstern des« Theaters, die nixch dem Ring »füh,rten.
Die Flüchtigen anden Fenstern kreischten, und in
dasSchreckensgebrüllx »da"s-.aus« dem Inneren kam,
brachtensieseineir schrillen Diskant hinein. sJmnier
lauter» wurden die Zurufe auf der Straßezssimmcr
dichter die Massen. Lin. einem »Fenster» des-»ersten

Stockes, das »auf den Ring stfzrihrtsp standDirertox
Jaunen Er schrie! Wasfsl veistandendie JWenigzsteri..
Er mahnte-zur Ruhe: -.,,Nich·t.kdsräiigeirl Es. brennt
nur der Vorhang! Ruhe, nichtsdräiigeiiM «« z;

- Eine Nienfchensiimme drang durchidas »Gebrü.ll
von Tausenden und über den Jammer· von Hunder-
ten weg. Maii hörte sie ein paar Minuten, bis auch-sie
erstickt wurde. in « desm immer-stärker anwachsenderi
Gedröhne, das Brand und Menschenniafseii gemein-
schaftlich hervorbrachtem . « .

Das Feuer hatte« drinnen rasch um sich» gegriffen
und-die Gasleitnng ereilt. Die Beleuchtung erlosjeh
plötzlich. In .den Gängen und Corridoren des
Theaters, in den Garderoben und Konditoreiem auf
den Treppen wurde tief dunkle Nacht. Schauerlich
hell blieb es nur im Saale, wo die gefräßige Flamme
zwar Verderben brachte, aber dabei doch Einigen
den Weg zur Rettung wiesc Aber die Treppen, die
unseligen Treppen. Sie waren irn Nu gesucht, gefüllt.
und verstopft. Man trat, stieß, drängte, fiel, und
wer fiel, über den stürzten immer neue Knäuel weg.
Es gab keine Rettung. Es konnte keine geben, denn
wer konnte einen Ausweg finden in: Dunkel? Wer
wollte stehen bleiben, wo« Alles übereinander stürzte?
Einige Wenige, die im ersten Augenblicke rafch auf-gesprungen, waren, kamen durch, hie und da auch
ein kräftigerManm Man sah Einige auf« dem Ring
mit-- ranchgeschwärzten Gesichtern , blutüberftröint
Sie hatten ihr Leben erkämpft auf ruhmloser Wahlstatt

Fünfzehen lange bange Minuten vergingen und
nirgends Hilfe, Tuirgends auch nur eine Anstalt der

Ists-muss tu Jus-rate geksttttelu- vin,sitgza: H. Laugen-is, Ein·
uoncenxsyreauz in Wall: «IZ-t·.»Rupy1si’xi»B·nchhandl.: inNevcuz Buchhsp u. Kluge
«« Stroh-sc: i» St. Pixikcbiikgx N. Weithin-u, Fccsaujchk Bkiiikk J« U; i» W«-

schsiik Stamm« xks Juki-ki- Skusipkika « Eis.

Ansicht Ansdrnck -gegeben wird, daß Gambetta im
Grunde eine ,,moralische Niederlage« erlitten; —-

Eine Niederlage mit 277 Stimmen» Majorität läßt-sich
schon ertragen. ·

«

»
«

»
Die afranziifische Exbedition in Tunis kann, wie«

das OrgansGambettscks hervorhebh nunmehr als
b e e nd ig t gelten· Der Höthstcoinmaiidirendy
General Sanssier,« der seit einigen Tagen keine Nachk
richten an das Kriegsministeriuni gelangen ließ, hat
dem Minister, General« Campeiiotn angezeigtxdaszs er
die beiden Divisionen Logerot und Forgemoh welche
im Süden- derlliegentschaft operirten, angewiesen
habe, «densRück"tna-rsch:. nasch dem« Norden anzutreten
Dieserstedieser beiden« Divisioneii hatte dieGarnt-
son ider osttnnesischen Hafenstadt Gabes verstärkt,
während sdie andere, snachdenc sie die Stadt Gafsa»
erreicht, von hier aussvserschiedeiie Detachemetits ge«
gen»sdiesssaiisständischen- «Stäinme abgesandt « hatte.
JrrzzGabesl tote-»in Gassa bleiben Mtlsitärposteii zu-
rürhijazkdiese beiden Puncte Jdte Straßen nach Tri-
poliis beherrschen(- -Die· cdivisionettkssixogerot nnd
Forgeniol sollen bei , ihrem Rückmarsche r das-
jenige- Gebiet szpassiren, welches »dte·"«7n-nterworfenen
Tribnss bewohnen, um denselben von Neueni Achtung
vor den «sssranzösischen. Waffsetigs-eiitzriflsö"ß"eii. DMit der
Versicheriktng del-r ossiciösen Organejgdaß man die
activen "Operatwnen« in Timesien als abgeschlossen
betrachte, steht es nbrigeus schiecht i«- Cecina-zip,
daß »Gener»al,lSaiissier sich noch auf« ,,localen Wider-
stand« gefaßt macht, von« dessenUnterdrückungies
abhängen wird, ob seine TrnppendensRückniarsch
nach Algerien antreten können. Die Division Loge-
rot soll vorläufig in Susannd in Kairuan zurück-
bleiben. Jn dem» Artikelder »New. Fra-c1(;1ise« wird
noch betont, daß man sich jetzi erst von der Noth-
wendigkeit der tunesischeii Expedition volle Rechen-
schaft ablegen könne, und daß es vor Allem geboten
war, sicls ders heiligen Stadt Kairuan zu bemächti-
gen; Dieser Hinweis« läßt darauf schließen, da÷ das
Misnistersiiicii Gambetta gar-nicht daran denkt, die
Regentschaftssäwieder.auszugeben,- und daß das· angeb-
liche Protectorat indersxThat mit der Ilntiexioiisz von
Tunesieti identisch ist. «— 2 ,» . - ««

Jn dem oberen Saale der Basilika von St Peter
zu Rom hat, wie schon berichtet«, am vorigen Don-
nerstag die Cereiiioiiie der H e i l i g s pr e ch n n g
v on " v i e r S e l i g e n Programm-mäßig stattge-
fanden. Eine politische Knndgebnngk von Seiten
des Lszapstes erfolgte ans idieseni Anlasse nicht, sie
ward für den aiächsteii Sonntag in Vinssicht gestellt;
Les) XIIL idsschräiikte sich diesmal auf einen Würdi-
gnng der ,,Verd,ienste«-«.der neuensHciligesii Tnndssügte hin-
znsper schätze sich glücklichzsininitteti seinersTrübsalsdsixe
Zahl der Auserwähltenverniehisen zur «skönnen, welche

Vorbereitung zuseiner tfolchem Zu Tnlöhlich war-das
Unheilhereiiigebrocheii.»«— Während die Flammen schon
bei der Dachfirst heraussihlugecqwivarsnoch nicht«-ein-
inaljdiesRingsstraßespabgesperrtsss « « -

l Ununterbrochen-fuhren dieFW-age-i"1- hevasiij ge«
schmückte, »festlichi gekleidete Gäste brinsgeitd ;« —-1sie- jag-
teisxsitc die Menscheniiiengeihinein,« um uszntserdie Vor-
halle? «zn sgelangenxVDiesTrcinnvaryWasgen fuhren
in« immer sstärkerer Zahl» shekbei. « So stock-te rund
stpeikie es kinnner stärker und stärker. Der Ring«
war schon taghell beleuchtety Rauch« und Flammen
prasseltenobeii bei dem Dache hinaus, kerzengekrnde
stieg die Feuersäule gegen den Himmel, iveit trug
jeder Lnftzug Funken nnd brennende Stücke. - Jetzk
ertönte der ersehnte Klang« der rasselnden ersten
Spritzen über-»den -Ring»heran. Es war keine Mel-
dung an die Feuerwehr g-eko1nn1en. Der elektrische
Apparat hatte -den Dienst versagt. Das 'if-urchtbare
Geschrei hatte wohl-die Feuerwehralarsuirtz gleich
einem Lauffeuer hatte sich die Meldung von Mund
zu Mund verpflanzt Es scheint, daß erst diese
mündliche Mittheiluiig die Feuerwehr alarmirte.
Endlich war sie da, es war die höchste Zeit; sschon
waren« auch Sicherheitwächter in« großer Zahl er-
schienen. Einige drangen muthvoll in den glühen-
den Jnnenraum ,- Private unterstützteii sie dabei.
Während die Spritzen außen auffuhreiy tappten
diese Braven innen durch die dunklen Gänge und
suchten nach den Schliiiichen der Wasserleitung
Sie fanden hier und da einen Herumirrenden, den
sie an den Schultern ergriffen und hinauszudrängen
suchten. So undurchdringlicky war die Finsternis,
so tieffchwarz daß wiederholt einzelne: Retterwider
ihren Willen von ihren eigenen Gefährten hinaus.-
gebrachtwurdens « « -

·»

» «:

·— Parterre und Log-an·- hatteu sich inittlerweiles ver-
hältnismäßig rasch »ge1ichtet; über die Sitzie.kletternd"
undspriiigend waren -die Jnsassen hinansgelcingtg
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Fürsprecher fein würden bei Gott für die Kirche und
für die GesellschasM Ein» Buch des Herrn Anbineaih
Mitredacterir des ultraniontaneii ,,Univers«,"giebl
Gelegenheit, insbesondere die Verdienste. des einen
der neuen Heiligen, des Erecniten Labre,. genauer
kennen zu lernen. Um nicht denEindruck dieser
Mittheilungeii abzuschnsäckzeiy - lassen wir Hm. An-
bineau selbst sprechen. »Der. Ahschen«, heißt es in
der·Schilderilng, »welche-n feine Schmutzigkeit er·-
regte, das Widerstreben, « welches man bei der An-
näherung ’an ihn in deiiszStraßen und beim,Ver-
lassen der Kirchen kundgab, waren für ihn eine »Er-
g«ötzuiig. Man begreift die Anhänglichkeit, welche
er für das auf ihm wimmelnde Ungeziefer hegte.
Er sammelte dasselbe eifrig und-lie÷ es inseine
Aerniel zrnsiicklehrern Er liebte dieses lebendige
Birßkleid.« Die ,,Rep. Franizaises« hebt weiter her-·-
vor," das; Jahre, ein Zeitgeuosse Voltaire’s" und
Ronsseso.1-.’s, seinen« Stolz-darin ssetzte,,sirh «von allen
Banden. der Farnilie befreit nnd in allen Ländern,
die er« durchzog, sich auf’s Strengste jeder Arbeit
enthalten-zu haben. Jm ColosseuniTwar essdann,
wo Bahre, in. eineurschtniitzigen Loche hausend,-·sei-ne
Anwartschaft« auf die Heiligsprechungl am meisten bis-«
gründet haben» soll. Seine. Nahrung« pflegte. er ans
den Kehriehthaufen der Straßenzsiisaniszmen sznszsplesesiix
Wenn-dieses Verhalten einer der wesentlichen Rechts-
titel auf die muss. Der. 1881 erfolgte Heiligsprechunxg
ist, so begreift man, daß. dieiniehtultramoritanen
Blätter in Frankreich auf ihren Landsmann Labre
sehr wenig stolz sind.,« Die. ,,Rep. FranpaiseE v·er-
sagt es sich nicht, die Bestimnningeti des eode Epönal
anzuzieljery unter welche Labre heute sfallenixw"iird.e,.
Das Organ Gambettiks knüpft an diesen— Fall» nnch
folgende Betsrachtlingst »Man— fühlt ,bei..-diefer-Hei«lig-
sprechnrizs außer dem Bannfliiehe gegen-»die« modernen
Ideen riochs Etwas wie einezgeheime Hoffnung-her-
aus, die Armen gegen die Reichen aufreizenzu können.
Es ist: dies» eine Art von.«Socialis,m.iis, welchen »die
Kirche niernalts »vernachläss»igt»hatii Jm iAsllgerneinen
hat derselbe ihr nur wenig Nntzeu gebracht.«—-— Ve-
deukt man nun, daß ans Veranlassung der Heilig-
sprechriiigerr eine Art· kleines Eoncil nach-Rein Izu-
saincnenberufen ist, und daß in den nächsten Tagen
in. Erwiderung einer geplanten Adresse der zahlreiiheti
Kirchensürsten eine großi politische Knndgebnngt des
Papstes erwartet wird, so darf man xsich in dem
Lande der Iieformation wohl «die Frage verlegen,
wie es geschehen konnte, daß ’ein Lszjapstzder sieh. »in
gewissen! Sinne mit dem heiligen Labre identificirtz
auf die politische Entwickelung« Deutschlands, wenn
auch nur indirecten Einfluß ausüben soll. · · -

Es stellt sich nachträglsisch heraus ,-« daß der Tele-
graph nnvollstäiidig berichtet hat, als er in seinem
Resumö der Nordamerikanischerr Präsidenten-Bot-
schnft »die Verwickelungen zwischen Ehite nnd Peru
mit Stillschweigen überging. Vielmehr hat« der
Präsident über die Zustände an der Westküste Süd-
amerikas sich in recht beinerkeiiswerther Weise-ge-
äußert· «Nach den Erklärungen derszBotschaft be?
trachtet die Washington« Regierung« den chilenisch-
peruariiscbeii Conflict als eine "Geflthr für» die Ver-
eiuigten Staaten sowohl, als auch für den ameri-
kanischen Eontinent überhaupt; sie constatirt ferner,
daß, da die Ünioiiaii der Herstellurrg -de’s Friedens
direct interessirt sei, sie keine Mühe. zur Herbeifiühå
rung desselben schenen - werde. « Jn dieser— Absicht
seien die Herren ,Walkers," Blaine nnd Prescottsals

, außerordentliche BevoYinächtigte uach Liina suxzd
, Santiagb ,"?»Eabgereist,"?«« kund Präsident Arthur fes?
z— «gr»oßess«··Vettr«auesxi indas GelingenspihrerSendnnziTF

I i« i: i:
- Zlorpah 2. December. Unsicherer kenn je haben
zsich sei: Ietztek Zeit die xsussischeu Gew-
- v e rh ä l t n i ss e gestaltet: auf der« St. Peters-
- burger Börse Yherrscht fast regnnglose «Geschäftsst»ille,

die. »Werthep«sijjxiere find bei den niedrigsten Preisen
. nicht an den« Markt zu bringen und procentweise
i skkIPs Dis- WschfelseskkxiekeeieelxTun-Onkel sheXgjjsskespsikkxxz

den widersprecheudsteti Nachrichten ans dem Gebiete«
der Staatssinanszeri s:f«" während ·« bon- Tkisevkciiien »Seit-e
sei; dasesächstjähxigc Veudgktskiu vekpeechtiickzeiluebe-x-
schnßwdikr Eiiikifälssnieti iiberTsdie Deus-gaben etkssåfst
Wird,"«nracht-t»-t-nakir? sich Äanfkder anderen— Seite ajkif
ein abercnaligessssDefiscitigefaßtz shiersshört 1i'n-an·-i)5"oi«i
Ersparnissen sim Budget sdes Kriegssnikinisteriiini
reden;- dorst wersderisgtterie Anforderungen, sank-bete« Fiså
cUs':«.·F«e!fj7ellfJ·i«—"Y-«z : « - » z «s««.’«« »— ««·-««-?

- s «— » Gegesiiüber dieser«iherszrscheiidensps Unsicherhissitps ist-«?- es
- doppelt sersirenlichss jveiiigstest"ti«sksxk"ii-isisH?Izevei«.E-.Pnncte-ke,

welche« für— skdie Sta atssi nkurze n Tkiveseiitlssisckls in?Betracht «

skomn1en,-T- eine etrtfchisejdeii··e - Weitdiingtiszsitrn Lzeffeisen
constaiiresr ·z«u jköcrneti ·i1-ufsp."d»ef1i"'-Ge-b-i7e3kc sder Zeitbesti-
nahmenh Bund«- «"«d«ein —-·'"«des«"--·Eisenbahnbetriebess - »Die, «

Zu! l e— sisn nie· h«-tn«"e ns·!k«R"s«11««T-ß"sl--»a n -d"4sH ssitidsissejik
dem Beginne. Eies«-OctoberåMdtiatssIconstiastit gestiegen«
und« Ihslaben Hincsxtdeix Tdreis ersten» Wochen- · .-des7s·C««ver"-sIosse"-"
nenClfioiiatssiibersiglkMills knehr -!«e-rgeben, Tals
ints glei»ckjeit- sszZeitikautfie dessksVdrjahsresk isso sdaß: zu«
Endedes OcLoBerEMOIIats dasisskaufeeisse Jnhrs geges
über« seinen!sVotsgänsersknur its-Ich« mit! 310 Will-YOU;
inr Rückstande-s bliekxs sAklle xAhzeieheiixsl weisfeijksisdnissk
auf— hin ,- s »daß: die-Ei sactiEscheATE Z"olleinnahnisens-Dieses«
Jahkes hinter· i:de"ckm«·-Voszrasirsichlage4kaum Ezussiskickijskeis
benkswgkdkkk «. « «.

- Noch» sentsrljiedetkerss ist sdiäe SteigexliiigzdwelcbexEiki e
denzkEvisssekn bin-Eh n-«·-? Ein ntsccsh nie iscsEspsseifi Idee?
legten! Monaten Ezn -. Tage xsaketretettss ist» « PAsin 1".»»—:A1-1g1i-st
hattetrk die)Vriisssischenss Eisenbashneir über - 5.V2- «Mill.
Rbl.s-"T-'-dder3sz270’ERbl-.i pro Biihsntversti we-1isig,«e«r"-:ver-»
esinnahmh -zals im! gslseilcheiisZielitraunie des Vorjahresz
am·I--1.-«OE3tobe-1«I hingegen ««iisurT«"iioch 895029 RbL
oder 49 sRbl.-s-pr"os-jBahtiitier»·st- Iwenigeisz Tals ins der
entsprechendseij sPeriodesEdesisVorjahresxsp Man dasrs
also, da Denk-Verkehr« in« den sletztenk Monatenssioiis
verflossenen - Jahres? ins Folge der mangelhasten Erst-ste-

spgänzlirh — dar-ti«iederla»cj«,s" « mit Sicherheit darauf— hoffen,
daß das· ·— zum« 1. October«- noch zu verzeichnen gewe-
sene Deficitszsgegenüber denFJsahre 1880 Liixits dem »

Schlusse dieses. jJkxhxeozukkipsMiiidestesxx its-sing bikgiiischeki
seinwerdexsd Durchschnittlickswurden -i"n«-. den neun
ersten-Monaten »dieses Jahres« aus ssärkuntlichksfn «r11s"si-
scheikesscsisenbahkxens s6255sssRk—-1.e pro» Vahnwkkst ver; -

einstfahmt ;T - hinter dieser « Diitehschiiiftszisfer stesht die
Bra ltis eh« efsjBsra n. mit-Uhren Tsiriiiahnienstioch
ingmerbeträchtlich zurück: dieselbe .«erziel-te bis Ezuin

x1. October eine Einnahmen-Eis -2,727-,460«oder«vo-1·1
4801 Rblx Mo Wer-ist, d. i. -«10,"5·I iProcetits "weniger,
alsitn entsprecheiideii Zeitrauinessd»es«sVbstjahres tiiid

»1453s Rot. pro:Wekstkqveuisgekzssaksid(e«D2skchsch-iitts-
ein-nahmen·TcerkrussisehetksBahnen-betragen. «

.,«ki::". »« -.’-:»«?-.««j«"« «: ,i-;-.’ -«j«.."2T:"i.,·«-«- -.IJ:.
ist: anderem« gsdSsiiiisie ;-s-"aksssksess higher : von-« der

tonatigebelndesn kussischenksPressesOgesijjeheiisIf, sticht»

russ. St. PeL Z. den« bisherigen A u fs ch u b
Einführung derF e die n s r i ch,t e r - J n.-

o-«:i,1-·«·e nsz Ein» Lfsseeproviixzxenz zn er;
itndsszliikteishalitifiiikz ZdieserRstisttitioneiy dass-Blatt, sind bedeutendel sgeakieu ekfskdeiktiikrxx «Jie«si«aiis" ZUscIUagstZIkeiiI Ezxx

den Handels» und Geträukesteiierii 2c. gedeckt werdet:
sollen. Nach den bestehenden Gesetzert werden aber
alle Handelsdoctkniente für das nächste Jahr im
Laufe, des Novemberszukid Derember gelöst. Als das
Gesetz am 17. Märsksirkdirt wurde, wzarxit aulhdiese
Docnmente schonausgefertigh woher das Finanz-

zQgx-ijje«;spr«inzns, zwelchespszspzdas ·Prineip- zdex Gerechtigkeit
nicht verletzen wollte, es» nicht «fii«r odtsortun erachtete,
jenes Dorn-streute mit ein-erTErgänzkrngsteiier zu— be-
legen ,« .-welsche« zur TZeit der— s- Alisfertigxtrkigstuoch nicht·
ex—istirte«;-—-anßerdem »aber-lag den«-is Finanzministeriuur
daraus? die ·«Reichssr"eiitei«(?)t s« nicht -1 mit überflüssigeii
Aiisgabecis zur Einführung und--·I-Un-terhalt-ntjg.s-der
friedensrichterlichenszjkristittitionen in« den sbaltischen
Provinzien während— des-ila.nfende1i« Jahre-s znk be1asten.

I— Ueber! disixvou »He-km; J exclusion-s»heraus-
zugebende ·- ",;- H! e. i m a stx h««s fsprichstk sich s·-eiue»-.Revaler
Correspokideriz sde»rI·-Ei,,Nei"aen Zeit« überansesytupathisch
aus. · Aus sicherster EQILIeIIeE erfährt,der--Eorrefipeon-
den-i, «,«,-daß Haiskry Jannsekn Zsxeritftlickxd bestrebtkstsain
inerdeszsdnsrseixe Organ d«er-·Verthei«disfiiitg« der na-
tionalen « estciifcheii "Jfite·resfec1"EsnniistkdevMnnäherung
des« estänischsetisGebieiessszzrrnii -ü«b.iEigen:-Rn.ßslat1d« in. den
Dienst. Yzn Istellenx WeLnnQvxbecirerktxs hieszics ders »Er-r;
respvirdensh »diese Mitptiheiliisngttrichtig..-ist:, soksjiviird
man« i— diesemkUiitesrtiehmeci »« feine «Synipath.ien: nicht
vorenthaltene? sikönn-enk, xssüni :««.:soH---wek1iger ," . als . die
,7HeiuIatih««««das . einzige: xin Jdeutscher Sprache. serscheizk

nende TOrgaiis feist-wird, ssxrbelches iOsichT »von? der-des«
viiihiigtetrs patriotixfch «-· lialitischesn ssFsiirbnug sssfrei » Her;-

hqcrlteirizwirdV Eis-· i« J» : .s..-..-«::.-»-..k» :«.--:.»: .
«? T—- IJII Risiko« ist— sdie slange prøjeetirtei P fseirkdes Esiisspe n; -

VII-l) u« endlich als eine: lieschslo senezSache axvzusehenn
wie die --örtl-iche"en Bläiierslseritzteryckst auf derxStVx
Vers. --v«vm«27«.- ?9?ovember-"Esdas"?StadtamtJ Zug! Ab-
sehliißi des xdesic-ki-tit«ie«n« Vertrages— mit— de1t11-.-..Bai111.n,-ter-
nehmer, Jngenieirrs D np o n :t, .a1ito«ri,sirt , worden.
Die -«N;s Z. sf;-!St.«-u«-.:"Ld. erfährt, daß-der Bau-nach
Möglichkeit beschleunigt und-»Wie« Linie szschon sjxvi
uächsten«-Frü-hjal)re ·dem.Verk,ehr.:«übergeben« werden
solle.. Dieselbe sei zvou dergroßenzslzunrpe durchdize
große Alexa-nderstraße. und.- - den AtexanderkBonlevard

bis« zum TheatevBosulevardszixsführenzsxdatkn durch zdieszekn
und an der Flachswage -«vorüber rziir Gurts-Straße
und« durch diese— zur Großen— TlJioskauer..Straße,-. wo
die "Lin«i«e bei der " Krasuaja lGosrkas sendigetc -foll.-
Später soll noch eine Verbindung-Linie zwischen. »der
Großen Nkogxkauer Ins-»Da der AlexakrdersStraßxe durch
die Schmiede-Straßegelegt-werden; s— »

s« II! clllesel hat-F wiessnstxsikr sdeiitiskHAre.:Wchb1.« ent-
nehskjiecy « der— EFEi s ch-fla»n-gt,- welcher jin-« vorigen
Sonst-ver schslechr sansgefalletk war,- ituHerbslkæine
reichere: Ernte« eingebracht.- sNatnjentlich ist— der» Fang
an« Laspch s e n und Lachsforeklen ander Nordküste
derTJnsel -1l1ngew»öhnlich-;rei«ch"- gewesen, lsodaß man
sog-ar- Dauf dazu: Lkresrs.bu-·1Tger-DJinrkte znxwiedershvltexi
Winken« dsieseissfektenenxk FisehTiuhdiesenrHethste ge-
fc·"hellshlliiks·s3ssz « » «-«I-—-LL.-«’4 T» -’Y - : H« .«’:

- s« -"Jnss«liievnl« siehe-irrt, »so-meist—- aus ssden örtlichen-Tages;-
blätterijherhellts das Resultat: der am Rionta,gs-vo,ll-
zbgeneus Sst a dtiiiospetro r d »n-:est esu - Wazjxli sen
nicht» sehr itberrcischtsszni habest» Was. idie neuen

Stadtberordnetetr betrifft, deren Ranken in unserem
gestrigen Platte ausgeführt werde-i, so bemerken wir,

Hszdaß If derselben homines novi sind »und nur 3
"«(die StVV. .Tsd)uinik«ow, Wieckmann und Jacobson)
auch der bisherigen StV.-Vers.— angehört haben.

Jn«"Fihak scheint die neneste A f f a i r e F ri e -

denstein nicht ganz harmlos verlaufen zu sollen.
«,,Der früher als Schanspieler, in« letzter Zeit als
Journalist hier beschäftigte Ausländer Friedenstein,

über dessen Verhaftnug, angeblich wegen eines falschen
«25-Rnbelscheins, wir gestern eine Notiz brachten, ist,
lesen wir in der Sonnabend-Nunuuer der Lib. Z»
.bereits.....gesterkisaiis seiner";Haft« entlassen worden.
Wie«««wi«r hören, wird sich ·wahrsiZheinlich eine g e -

r i ch t lieh eüsliitersiich un g an diese und
einige euiderestzzdscjimits zcisamtneisihängetide Llrkgelegenk
heiter: knüpfen; der ,P o l iz e i in e i stfe r soll
desibezsgeti diesseits« nach M ikan sit«deinszGouverneitr
vnzxzskiirlaixdspger»e,ist.,lLi,!1»-.«Y..«.

»,

« , stzszjpclrrsdttrzsp»So, «Nov·eu1lser.« Das Organ
ÄFsshkZk1i’—ls;-Fj««di«e« ,-;R"usss« ,E- brachtcssszjüirgsts einen, « auch
von der »Neuen.Zie«it«,«, und« anderen russischen Pres-
organen beifjillikrs contnrexctiriteii Artikel,»-»ic1 welchen!
derjkachiveszszznxlieserikzzgkssricht »-r»1;i1r.de,. daß die ge-
genwärtige gsedrücktezxstiiniiinirg »in ·Rusz«lakid, die in
der Gesellsclzaft eiugerissene Muthlosigkeit, endlich
das Llttflebeii der staatsfiiiiidl«i-cl)en nihilistischen Ten-
denzen « in» directer Linie szauif den B e r l i n e r
T"rsii:»fcltxt.tkjzikrückziifüh;rieix«seien; Auch i» Perseus-
wätrtigerszislsssressses erregte dieser Artikel Aufsehen und

- dsie »;«.,,N«o"rdd.s »Allg., .·"Z.J« »in-achte: eine »sch"kie»idigekEr-
w»idericng;a»iis« densselsben,s-jas, wie die ,s,Neue Zeit« in

legte-sit Niciniüer«n1ittheilt, sollen« einigeRegies
rungeii Ein-dieser Besranlasssung die russrsche Regie-
runggu interpellireii beabsichtigt haben. Hilf-Nin er-"
kennt in Europ·a««, schreibt nun mit Rücksicht hier-
aus die ,,Neije"·z-Zeit"i«s;.zkkjdaßsszaghlsrfeiche Russen sich
sympathisch- vom Artikel sder ,,Russj« berührt fühlen
aber ·ebenso,.-sollte- man jimir-Weste.tr-wisfctk-·. dsß W«-
soxdrückenkwsauch zahlreiche Bestiintnnngen des Ber-
tüier Tractats-;f;ür- uns sein« mögen, »gezwungeci . sind,
unsi denselbGIks«zu-; fügen, -da wir« im entgegengesetzteii
Falle« .ris.ki.r-tken,. Iuis : neuen Priifungesi Izu unterwerfen»
und darum: kann» Rußlcu1d,2zur--Zeit- keine» kzriegerische
Politik· verfolgen»uoclespviel weniger den Berliner
Tractatszetkeifzern Die russiszche Gsesellschaft ist sich
dessen s bewußt, daß deine; geringsten derartigen Vers
suche fast ganz-«E.u.ropa sich wider uns. erheben wird
und »so bleibt uns, wie schwer» auch dieBestimmungen
desETsrcietates actssixiis lasten inögen, nichts A n d e r e s
ü«bsr«ig»,» als einen »g1"ii1sti-geren Moment
für die Wahrung unserer Interessen
abz u,w arte·n., . ,Dank diesem Tractate hat Nuß-
land schon so manchen schweren Augenblick zu durch-
leben gehabt z; aber« die ersten, . schwersten Augenblicke
sind bereits überwunden und mehr denn je fällt
uns Hjetzt dieselbe« Ausgabe zu, welche Fürst Gor-
tschakotvn der« 25 Jalireii Rnßland zuwies — die
Aufgabe -,,se recueulliertc Jndern wir neue Kräfte
sag-unrein, dürfen wir nicht vergessen, w e m wir
das erlittene Ungemach zu dariken haben und auf
welches Ziel die gesannnelten Kräfte gerichtet bleiben
müssen «.— Bei, der augenblicklichen Sachlage aber
kaunisRußlanduiichts sc; dringend » wünschen, als
eine Fesjigungzdes Friedens« . ,

AtnzSytcytagekginegszwie wir rnssifchen Blät-
terixzentsnzehnieszn.,- die feierliche E jin w e i h u n g de:

-vonI1r·.-C. R e yher zu leitendenhchiriirgischeii H ei I»-

. Auf» der Galerie aber hielt - der Tod» gransise
Ernte, vor Alleqi anf der vierten und« auf »der linken
Seite der drittenJwo eine Thüri brannte.- : .-

Den Eindriitgeiiden bot sich das entsetzlichste
Schauspiei. Jn Reihen undHaufe-n—- wies-überein-
ander aufgeschichtet lagen die Todten; JMännerLnnd
Weiber, an den Thüren und Ausgängen zusammen;
gedrängt, oft in so dichtem Knäuel, daß er kaum
zu entwirren war» Wiederholt schleppte »Man ein
Leichen-paar heraus. Mann und Frau, die Essich
krampfhaft ninschliingen hielten; Jdietbrenuendett
Stücke fielen in den Zusehanerraum Gleich feuri-
gen: Znnder loderten »die ölgetränkten Decorationen
auf der Bühne; Und von den szBraven, rvelche ein-
gedrungen waren, uni zu.retten,. mußte Jeder that-b-
erstickt nnd ohnmächtig nach wenigen «Minnten zug-
rück. Für je Einen, den man retten konnte, fiel
immer ein Hekatombe Prellnetze waren nnttlev
weile auf den Straßen» ausgebreitet worden, nnd
Zurufe ermunterten die oben an den Fenstern Stehen-
den, hineiciziisprtsigem Frauen waren es, die »den
Anfang M0chten, und schanerlich swars.e«s", zu sehen,
wie eine nach der anderen den Sprung idurch -die
Luft machte« -Dann folgten Männer, dann wieder:
Frauen. Die Fenerlöschleute aber drängten: —»N·nr7schnell hinein« Da weigert sich der Eine, der
Andere zauderh Ein alter Her-r bestellt darauf, das;
erst zwei Knaben lnnabspriiigeiiz Einer wills nicht·
springen nnd hängt sish mit den Händen anspdiek
Brüsiiinkp Man tritt ihm- auf die Finger, und—-
kerzengerade fällt er in das Reh. Viele Personen:
wurden so gerettet. Sie langten wie betäubt unten;
an. Manche— können sich nicht auf den Füßen er-
halten nnd niüssen gestiitzt werden. s

Jn dem dichten Bkenschengewiihle erscheinen Wunder-«
liche Gestalten, nackte, halbnacktg seltsam Bekleidet«
Es sind Künstler. Der Eine trägt tiirhts, als ein:
weißesUnterkleid nnd weiße Stutzperrücky ein zweiter;

hat snichtsspeinnialss so--1o«-ie·-l.I-ans. »Der Daftites diisdeti
Stktidenten tsNixkolcrsns Finger! Jst-like; Iiniktkrothfaninietnen
Studentencsofiütney folgt· »eines andere? »sich läifitigfteiti
Na-chtg·ew2:nde. Die: Caffeehäiiser Ein« der-Nähe ver-
ltvaskjdeln ssichU in Aiäkretdezirtsmek uikds Wätmestsiisbeii,
dasszsPolizeihaiks in ein Spitial nndspeinelTvdteknä
kant"mer"i- « JmiisEilschritti kommt Infanterie herbeige-
krkscky -mikn-«·deku-ric5e13e1r« ins-im- Hakkry »die fsiciekevoran ,«

C« so« ivird ELUftI Inn «« das Tsttstrfexlige Häushhernni
gemachtpk JncbreitenissBogen swerdens »die» Meiischen
zurückgefchöben,,-sie stehen; eins— Fkittksendköpsitz Veiiieates
Meer, kKopf an- Kopf.l—s— AslleFetisierssind dicht«befetzt,
aufsz den Balconeer drängt esk sichx E« Man· verinimmt
ein eigenthütnlichesj nicht zns befchreibendes und nicht
zu« »ftillendes Tosen; sstnans höri Cotnman«dotbortei,
fchmetterndeg"Hornsigsnsake.« «« ( «?

»» sz
Jm Jnnern war es still geworidetizsssksdie"Flain-

menzsprasfeltektasss Von« Zeit Izu; Zeit fielsskrachend ein
Stück vom« «"Plafo»nds·oder- svon den Galerieni in?
Parqnet.-hinab, »aber i«s-k»e·ixnes."« menschliche Stinnne
ertönte« mehr, saußerx Zeiss-kurzen Wovtemsdie von
den:Fsippeii eiiirss der? Helden? kaute-In» diesieinsgedrnns
gen waren, nm weniigstenä LdiesLeirheresherariszuå
schleppe"n,«da- sie die Lebenden« ·nichit«-»re-tken--kon"nteci.-

- Eine, große Anzahl mußte» man liegenckassenz
sie erhielten« —ei«n«·- fesnriges Grab. s sAnderekLeiclzeki
trug man in’s«x-Polizeigebärtde", wes-hin knansattch die
Verwundeten geschafft hatten-·« Fackelträger eilten Ihn:
und h·er"--:nnd" bildeteneine schanerliche Kettekx Im
Hofe dessPolizeigebäktdes slagens reihenweife die Todten,
ses , war wie ein Leichenfeld. « Der Anblick war ent-
setzlich,« die:- sich abspielenden Scenen haarst"räubend.
Dann begann man die-Todten— in? allgemeine Kran-
kenhaus sit-befördern» Um zweiUhreNachts zählte
man150 Todte, nnd immer noch trugen Männer
Leichen herbei, jetzt nur; mehr verkohlte Mäuschen-
«reftc, drei oder vier in einer Bahre. Bisher sind
wenige« Leichen erkannt, vorläufig lauter - hiesige

"Man» fiikchtkkzkcies Jberden weit Erbe-r: 200 Nieufchen
sunksekomtnecrseinp »—- TIOEEE Ei!

« ss Dass— sprovifsarisclie Abgeordneten-hats, .-.-.d.as«-nazl)e
am. Brandplatze liegt, erschieii,gefährdets.i« »"Der««-Vice-
szisräsident Fürst«;Lobkow»i-’tz-:«begann: Einst-et— nach »dem
Ausbruchetdes EBMnIJeSJ die Archives zu: retten» D SEZ
iäßt sich-.E. lange. nicht sAlles schilderte« voknsgestitigen
Tage, desekksais furchtbarersungilückstag »in-sder.--Ge"-
schichte Wiens verzeichtietsbleiben wird; ·-«-·

" t"- Im Inneren. brennt&c es"jetzt«. Hijgjiorgensisiitxrs
Uhr Hsspspnoch nnd-dürfte mehre Tage« fvrtglimnieng
Allgemeiii herrscht: Ifrhmerzlichei Erregung. "-"Satnni-
lungen werden veranstaltet. - iMan sfucht das namen-
lose Ungkück wenigstenssrxzden Hinterbliebenen nach
Viöglichkeic zu - mildern; « Der-gKaiser erhielt gesterii
Abend telegrabhifche Kunvdesvon der Katastrophex

- (B2s Ins-J-

«W»u u d e irb az»r;eziLebe«·1i».s r.e«.tt1i11»«g·-»sz AmFreitag-»den ·»»6. Nopetnbesxzjriiij Morgens, begrirhtet
das·",;A1j«»·Wchbl;««,"«f:ibk «eij·r«Fifcher des Dorfes Uppel
i» OeseisvoiikdniaskvasfchekisStkciikde auf-s Meer, um
seine-Netze hinauszubringen. »Auf »-hoh«er. See. wurde
erzvon einem ,heftigecx«S»iurnie, verbunden znxit Schtiees.ge.stöber, überszikcifchtk wasnhnidie Rückkehr audz Land
unmöglich machte. Jede Fernsicht npar deninmglücklicheii Mannedurch das "hefti«ge· Schneegestöber
vollstäiidig genommen, auf feinem kleinen flachen
Boote wurde er-bseiorkanartigenrcStiircne -den ganzen
Freitag, »die darauf-folgende Nacht xbis zum Sonn-
abend Abend, ein— Spiel der zWefien, auf dem Meere
herutngetriebeky bis» er endlich einsLeiichtfeuer »ein-
decktes auf «welches» er losfuhrp Es war die Kur-
ländifcheKüste bei Kokkenz Wie dnrch ein Wunder
gerettet, ilandete der hier. Drei: Tage wurde ergut
verpflegts und war unter- ärztlicher Aufsichh Durch
die ausgesiandene »Kälte war· ihtn eine Seite ganz
erstaktt Da fanden sich Bauern aus der Schworbe
ein, dieden Todtgeglaubten in feinejdeiniath zurück-brachtenw Noch jetzt aber folleti ihmeitc Bein und
die rechte Seite geiähmt fein; - «

—— Datnpferinf der Mal-Heerde. Der
Dampfe; ,,Neivpo""rt« von der Ward-Linie, welcher« am
Morgen des,27». Qctoher aus der.Fahrt nach Havanamit
der GeskhiditidigkeiPddit ·"1Z«Miles««" inspder Stunde,
sich fowbewegth gerieth -vor-den Delaware-Vorgebirgen
ins-eine· große; Schaut -:wandern»der- Walfische. iDie
Ags.dehnux1a. des-»von Welt« belebten Meejjebieteswird-»auf «3s)»sMiles, in. derLänge und T« Mile
Breite ."aica«esg«e·ben.»««Die Fische waren "vo"n denverschiedensten« "G"rösßen;i« Plötzlich erzitterte das
Schiff-in seiner ganzen— Länge, es hatte einen Wal-
fischkvon etwa 601Fuß Länge getroffen, der vor dem
Bug des Schiffes· hatte spvorüberschwitnmen wollen.
Der Walfisch wurde in zwei Stücke. zerschnitten,
welche, das Wasser mit Blut färbend, auf beiden
Seiten vorb·«eitrtebeii. Der Dampfer kam zum Still-
stande ;« der Vordersteven wurde -untersucht und er-
wies fich« als-- unbeschädigt , - doch war der Steuer-
apparat etwas in Unordnung gekommen. Dies wurde
bald— in Ordnung gebracht und der Dampfer setzteseinen Weg fort. «» DiikPassagiere waren aber nichtmehr so« sehr erfreut über den Anblick der Wale

,
als

vorher; -Die TErseheinuitg des sinitseinenk Kopfe aus
dem Wasser emporschießendeiiLBales war keineswegs
Auge-lebst! gewesen. Zehn Minuten später, nachdem die
Fahrt wieder aufgenommen, erzitterte das Schiff von
einein neuen heftcgereii Stoße, so daß die stehenden
Passagiere beinahe das Gleichgewicht verloren: ein
zweiter ·Wal warkin zwei Stücke zerschnitten worden.
Der Körper des Fisches ginge unter »dem Schiffednrch -und schlug mit igroßer Heftigkeit an die
Schranbe Der Jngenienr stürzte auf Deck, in der
Meinung, das Schiff sei an ein submarines Wrack
angerannt · Darauf gab der·Kapitän· den Befehl,
den Cnrs des Schiffes zu ändern, und bald war
letzteres aULsSicht der intliebsameii Seeungeheuer.«
SEND-ähnliches Rencotitre hatte vor zehn Jahren»Die Haus«, welche unter der Führung des Kapi-
tänss rickenstein gegen Wale rannte. «
-Die Gestalt des Aetna hat sich nach

Professor Silvestris Beobachtungen durch die letztenbedeutenden Ausbrüche wesentlich verändert. Er hat
an Höhe um 12 Meter verloren, so daß er jetzt nur
3292 Meter hoch ist;» der innere Krateizjvetchek frü-
her 1300 Meter Umfang hatte, hat jetzt 1800.
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Anstalt in dem Loeale der Alexander - Abtheiliuig
der Barmherzigen Schwestern des Rothen Kreuzes
vor si»ch, welcher Feier auch Jhre Kais- Hshs Die
Großfürstin Al e xa n d "r a J os efowna bei-
wohnte. Es wurden, nach dem Gebete Und der

Fürbitte für Se. Maj. den Kaiser und das ganze
kaiserliche Haus, Toaste ausgebracht CUf Jhke Ma-

jestät, dies Großfürstiii Alexandra Joscfowna,« die
Vorsitzende des Comiiös, Julte HCUUVUVSEIJ UND DE«
Vorsitzeikdeu der Gesellschaft sdes Reihe» Kreuzes,
General Baumgarteiiz Jhke Ktlkfs Hvhg Vke.»G1Vß-

« sürstin Alexandra brachte ihrerseits das Wohl des
Dr. R eyhe r, des Dr. Dobrhniu und der anderen

« in dieser Abtheilung thäiigeu Kräfte aus·
—— Der N e w a - E i s ga n g am Sonntage

hat auf der Kleinen Newa bedeutenden S eh a d e n
angerichtet: in Folge des« gewaltigen Wasserandraisp

. ges wurde eine ganze Flotte von mächtigen— Fisch-
barken mit furchtbarer· Gewalt« gegen die Tutschkoiw
Brücke getrieben: die nieisteii Eisbrecher dieser Brücke
wurden zerschmettert, die Brücke selbst erlitt beträcht-
lichcn Schadeiy vor Allem aber wurde ein »großer
Theil der Barken völlig zertrümmert. -

—Nach einer» wenig glaubwürdig erscheinendexz
Jnforination des »Berl. Börs.-Tel.« hat der W a are n-
schmuggel vom Auslande her über die rnssische
Grenze, seit der letzten Zollerhöhung des vorigen
Jahres, um 90 pCt. zugenommen. .

. In Chnrllow sind, wie der ,,Jnte»rn. TeL - Ag.«
berichtet wird,’ am 28. November in der örtlichen
Sy nag oge- und am folgenden Tage in der Uni-
versitätkirche im Beisein der Universität-Professoren
feierliche Todtenäcnter für N. Pir o g ow abgehalten
worden-.s"-L— Die reiche Bibliothekdes Verstorbenen
wird wahrscheinlich« in den Befitz der"n1llitär- me-
diciiiischen Akademie in St. Petersburg übergehen.

Sitzung der Dorn. -StadtnerørdnetemVersammlung
vom 1.De»cetnber1881. ».

.

« Dem Vernehmen« nach fand 'die Tagesordnung
der gestrigen StV.-Vers« in nachstehender Weise ihreErledigung: « — - —

Nachdem das Protocoll der vorigen Sitzung ver-
lesen, wurde als erster Punct der Tagesordnung die

- Berathnng des städtischen B u-d g e t s pro 1882
fertige-TO» wobei das Stadthanpt zunächst zwei in
derjixoxigeii Sitzung bereits behandelte Postenrioclp
malskznrtsSprache brachte: die Ausgaben für die
Canscellei.-«Erfordernisse des Rathes und die Ver-
stärkung der Polizei- Mittel behufs Erhöhung der«
nächtlichert Sicherheit. Nach einer kurzen Debatte,
in welche namentlich »der StV. R. St i l l m a rk
eingriff, wurde, wie wir hören, die für die Caneellei-
Bedürfnisse des Rathes augesetzte Summe von 400
Rbl., entsprecheiid dem Antrage des Stadthauptes,

u? 30 RbL zur Bestreitung der Beleuchtungkosten
er ö t. i « — «

« Mit Rücksicht auf -die von der vorigen StV.-Vers.
beschlosseneErh öhun gdes Polizei-Etats
um 1500 Rbl. verlas das Stadthanpt ein auf er-
folgte Anfrage eingegangenes Schreiben des Polizei-
meisters in Lzetreff der Verwendung» dieses mit Dank
entgegen genonnneneu Zuschusses. Danach ,soll in »Zu-
kunft einer der drei Oberwachtmeister ausschließlich» mit
der Controle und der Ober-aussieht über den nächtlichen
Sicherheitdieiist betraui werden; derselbe hätte die

ganze Nacht· hindurch und außerdem am Tage zwei
Stunden in Dienst zu stehen, wofür ihn! eine Er-
höhung der Gage von 35 auf 50 Rbl. monatlich
zuzubilligen und» auf Kosten der Stadt die Bewaff-
nung (Revolver «2c.) zu liefern wäre; der Rest
des Zuschusses s(c. 1300 Rbl.) aber follte zur
Vermehrung der Zahl der Nachtwächter verwandt
werden. Schließlich ließ das Schreiben des« Poli-
zeimeisters einfließeiy daß eine längere, wenn auchnur theilweise, Beleuchtung-der Stadt während der
Nachtzeit —- ein Punct,« den der StV. L ie ve n«
bereits« in« der vorigen Sitzung berührt hatte -’—--

voraussichtlich sp sehr wesentlichzur Erhöhung der
nächtlichen Sicherheit beitragen würde. Zu diesem
letzteren Desiderinm lieferte das Stadthaupt von sichaus« eine Erläuterung. Bisher hätten die Laternen
durchgängig bis 1 Uhr Nachts gebrannt; wenn man
in Zukunft schon um Mitternacht IX, der Gasflam-
men auslbschh so könnte —-·- ohne daß der Gas-
ConsuminrVerhältnißss zu sdem jetzigen gesteigert
würde -—. der Rest der Gasflanimen (2x»,,) bis —«X,3
Uhr weiterbrennenz wolle man aber die Stadt. in
ausreichender Weise mit diesen IX, der· Gasslammen

« während der» Nacht beleuchten (in den -Monate«tt
November Tundkdeceniber etwa bis» 736 Uhr Mor-
gens, in" anderen Monaten bis VI, rein. 724 Uhr
2e.) so würden die durch den gesteigerten Gase-Hm«-

ssum hervorgerufenen Unkosten c. 650 Rbl. und die
Mehrausgabe für das Auslöschen der Flammen c.
50 Rbl. , in Summe also 700 Rbl. jährlich
mehr als bisher betragen. Zum ersteren Puncle
zurückkehrend , betonte das Stadthaupt die Zweck-
mäßigkeit der Creirung eines Beamten, der aus-
jchließlich die Verantwortlichkeit für den nächtlichen
Sicherheitdienstzuübernehmen habe; für die übrig-
bleibende Summe von 1300 RbL könnte dann die
Zahl der Sommernachtwächter von 9 aus 16 und
die. deräljslnternachtwächter von 14 ans 21 erhöhtwerden. Nach einer Debatte, an welcher sich u. A.
die S»tVV.Feldmaiin, R. Stillmark, Sahmen, Roh-
land, A. v. Brafch u. A. m. betheiligten und wo-
bei VCWUf hingewiesen wurde, daß eine verlängerte
BSIEUchIIIUS der Stadt sich auch aus anderen Jnter-essen, alsdenen der ösfentlichen Sicherheit, dringend
empfehle, WUVVS etltsprecherid den geltend gemachten
Ausführungen, zur Verstärkniig des Polizei- Etats

"die Summe non 1500 Rbl nnd zur theilweisen Ver-
längerung der städtischcii Beleuchtung die. vpu 700
Rbl. «bewilligt. .

An die Pnncte 12—20 des Ausgabe-Budgets
wurden zwar hie und da Debatten angeknüpft, doch
wurden, wie verlautet, die aufgestellten Posten un-
verändert von der StV.-Vers. acceptirt. Eine ein-
gehendere Discussion rief erst der zur E r h a ltn n g
der städtifchen Elemantnrschulenvon Seiten der Stadt zu gewährende Beitrag hervor.

Derselbe belief sich pro 1881 auf 1000 RbL und
sollte, nach dem BudgekAnschlage um weitere 1000
Rb1., also auf 2000·Rbl erhöht werden. Der S»tV.
R. Still ma rk wies auf die überaus bedrängte
finanzielle Lage des städtischeii Sehnlcollegiiitrr hin,
welches trotz namhafter Erhöhungen des Schul-
geldes, mit Sicherheit einem beträchtlicheu Dcficiteutgegenztiseheii habe, und beantragte eine Erhöhung
der Subveution für die Elemeniarschulecn Der
Sst-V. R. H a n s m a n n unterstützte wirksam durch
nähere Ausführungen diesen Antrag; ebenso sprachen
sich noli; mehre andere StVV. in diesem Sinneaus
Nach einer Debatte darüber, ob ev. der erhöhte Zu-
siszhuß eiunialig als Extraordiiiaritiiii oder im Sinne
einer fortlaufenden Unterstiitzting gewährt werden
solle, eiits.chied«sich, wie wir hören, die Versammlung
für den letzteren Weg und wurde hierauf als Beitrag zurErhaltung der städtifchen Eleinerrtarschuleri pro 1882
die Summe von 2500 RbL bewilligi. «

Nach Erledigung einiger Jnterpellatioiien wurden
hierauf die übrigen Posten des Ausgabe-Budgets fastunverändert-nnd schließlich, conform den Beschlüssen
der StV.-Vers., das Budget in izotogeuehmigt.-

- Unter den s. Z. von uns aufgesührtenaußek
ordentlichen Ausgaben beansprucht besondere Beach-
tungsder zur Anlage neuer Bollwerke
am rechten Embachtcfer assignirte Posten im Betrage
von 3000 Rbl. Das Holz-Bollwerk von der Fährebis zum ReinholtVfcheii Hause ist,·" wie der Vorsitzeiide"ausfüh.rte, in einem so baufälligeii Zustande, daß
von weiteren Reparatiiresm welche bereits bedeutende
Summen verschlungen , hätten, kaum noch die Rede
sein könne. Man werde daher zu einem Neuban
des Bollwerkes schreiten müssen und es handele sichzur Zeit wohl nur darum, ob derselbe aus HolzoderStein herzustellen sei. Bei den guten Erfah-
rungen, welche man mit dem Stein-Bollwerk unter-
halb der Steiiibrücke gemacht, empfehle sich auch für
das neu zu erbauende DafnspfschiffkBollwerk die Her-
stellung aus Stein, was für die 70 Faden lange
Strecke eineSumnie von e; "15,000 RbL beanspru-
chen würde. Jm nächsten Jahrejköuiite etwa dieHälfte der Arbeit und im Jahre1883 der Rest be-
wältigt iverdeuzszdabei dürfte es angezeigt erscheinen,
3000 Rbl. -sofort ansszder Stadtcasse für diesen—Zweckauszuwerfens den Rest der erforderltchen
Summe aber dnrch eine-Anleihe, die allmälig« zu
amortisiren wäre, zu beschafferr Nach kurzer Debatte
billigte, wie wir hören, die Versammlung, diesen
Plan, vorbehaltlich der Eutfcheidung über« die
Details desselben, kund genehmigte für» das kom-
mende Jahr die beantragten 3000 Rbl. für die Her-
stellung eines steinernen Bollwerk-es am Anlegeplatze
der Dampfschiffe . .

" Die Berathung des Punctes 2 der Tagesord-
nung, des Ortsstatutes zur R e gYe l n n g d e· s
M i l-ch v e r k a u se Js

, wurde im Hinblick auf
die- vorgerückte Zeitspvertagtk »

« Sodann gelangte ein Schreiben des »Livländi-
schen Gouverneurs vom 16.s November c., betreffend
die Redaction der ,,obligatorifchen B a u v e r o rd -

n u n g e n für die Einwohner Dorpats« zur Ver-
lesungz Jm Sinne-der Psom Gouverneur gewüüschsp
ten» unbedeutenden redactiouellen Aeuderuiigen sollen
zuriächst die ,,obligatorischen Verordnungen« publi-
cirt und hierauf zusammen mit den ,,Jnstructionen
fürYdte Bau- und WegesCommisfiorW und dem
Auszuge aus den geltenden Baugesetzen alss Bauord-
nung der Stadt Dorpat veröffentlicht werden.

Hinsichtlich der Art der P u b l i e a tsi o n d er
W ä h l e r l i st e n wurde beschlossen ,« die besagten
Listen drucken und für den Sellsstkosteiipreis verkaufen
zu lassen. Der Beginnder Sta dtver ordneten-
W a h l e n wurde, dem Vernehmen nach , von dem
früher festgesetzten Termine CMitte Februar) auf
den Z. März «.18»82,-verlegt, da niöglicher Weise der
Livläindisehe Latidtag,.kzu welchekn mehre städtische
Wählerxzu erscheinen— verpflichtet find, bisüber die
Mitte des Februar-« Monats in Riga tagen wirkt?

jllannigsattigen » .

Die Frage nach dem Vorhandensein eines
thätigetiVulkans in Jn n er·-As ie n,speciell an der
Grenze von Ku.ldsha, ist von Geologen «und raffi-
schen Forfchungreisen»oft—. ventilirt worden, und der
GouverneurvoU-.Seniiretfchensk, General Kolpako,w.ski,
hat wiederholt (1878 und 1879), aber vergeblich
Expeditioneci zu- ihrer— Lösung ausgesandt. Jn
diesem Jahrehat er» es wieder gethan und telegra-
phirt nun, wieder ",,Mail« aus St. Petersburg
gemeldet wird, daß er z endlich das ewig breit«-
nende Feuer im Tiämtschan gefunden hat. Zwölf
Miles novdöstlichzsder Stadt Kuldsha ist der Berg
B ais cha n« entdeckt »wor»den, in einetn von den
niächtigeuAilakbergen umgebeneii Becken; aber das
seit undenklichen Zeiten dort brennende Feuer ist
nicht vulkanifcher"Natur, sondern rührt von einem
brennenden Kohlenlager her. An den
Seiten des Berges sind Höhlen ,

denen Rauch und
fchwefelige Gase entströniem Sjewertzowks Behaup-
tung, daß die- von chsinesifcheri Autoren in jener Ge-
gend erwähnten, Feuerberge keine Vulkane, sondern
brennende Kohlenflötze seien, hat sich bestätigt, ebenso
wie« die Lehre der Ge»o»logie, daß das Vorkommen
thätiger Stratovulkane an die Nähe großer Wasser-
flächen geknüpft ist. "

— Die Beschießung des Risikopfes
ist auch. am Sonntag lebhaft fortgefetzt wordenq Es
wurden 140 Sprenggranaten gegen denselben abge-
feneri. Der« beschossene Theil des Berges- zeigt in«
Folge dessen erhebliche Unterwühlungem doch immer-
hin nicht genügend, um die nöthigen Abstürze zu
bewirken. «Waru«ni man zum Bombardement. und
nicht zur Sprengung mit Dhnamit Zuflucht- nahm,
erklärt sich, nach der ,,Fr. Pr.«, aus der Gefahr,
welche die Aunäherung zu den Sprengarbeiten und
diese selbst an der losen Wand des Tschingelberges
bieten.

— Pariser Blätter berichten über ein e g e -

luu geue Mystisi cat io n. Vor einer Schau-
bude auf einem Pariser Jahrmarkte ruft ein Gaukler
mit gewaltiger Stimme aus: »Meine Herren und
Damen! Hier ist la. veritable femme - poisson (das
echte Fischweib) zu scheut« Die Menge strömt«her-
ein, der Vorhang wird aufgezogen und es erscheint
eine alte Frau, welche an das Publicum folgende
Worte richtet : »Geehrtes Publikum, ich bin la. fem-

me-p0isson. (Große· SensationJ Mein Mann,
Jsidor Poisson, ist vor-H Jahren gestorben und ließ
niich einsam auf der Welt ohne Mittel; und da
Sie sich lebhaft für mein Unglück zu interessiren
scheiuen, so werde ich jetzt bei der verehrlieheti Ge-
sellschaft für mich sammeln«

—- Jacnes Gordon Be n n ett, der Besitzer des
",,Newyork Herald«, läßt sich gegenwärtig bei New-
bnrg am Hudson eine neue Danpsyacht bauen, welche
das größte und wahrscheinlich das schnellste Fahrzeug
dieser« Art in der Welt werden soll. Auf der-
selben ivird Beunett eine Reise um die« Welt
machen. Sein jstziges Jahreseinkommen wird ans
750,000 bis .800,000" Dollars berechnet. «

—- Die Verlfischerei in« der Torresstraße zwischen
der Nordküste von Australien und Neu-Gniuea ninnnt
einen immer größeren Umfang an und liefert loh-
nende Erwäge. Jm vergangene« Jahre wurden 44914
Tonnen Perlinnschelii im Werthe von 1,200,000
bis 1,400,000 M. "gefischt.» Der Preis für die
Tonne schwankt zwischen 2400 und 5600 M. Zu
Taucherii wurden nieistetis Kanakas, Maoris und
Malaieii verwandt, von Weißen nur ungefähr 20.
Die Taucher selbst machen gute Geschäfte dabeisund
stehen sich· aus4000 »b"i-s 6800 M. jährlich. Ob-
gleich es sehr viele Haisische in der Torresstraße
giebt, so geht doch bei der Fischerei selten ein -Men-
schenleberi verloren, im Durchschnitt nichtjmehr als
2 im Jahre. Es ist eine auffällige Thatsache, »daß
die Dspaifische sich ineistentheils davon machen, sobald
die Perlenfischerei beginnt. Jn Australien, nanients
lich in Sydney, besteht eine Anzahl von Gesellschaften,
welchein jenen Gewässern derartige Fischereien aus
ihre Kostenbetreiben lassen. « . —

« . Facalkes
[ Wo, wie im gestrigen C o n c e r t e v o n

Frau A"m a l i e J o a cb i m, nur Gutes geboten wird,
wo wir nur Vollendetes in gesanglicherKnnst und
musikalischen: Empfinden zu hören bekommen, wouns allenthalben eben-mäßige Schönheit entgegentritt,
da hat der musikalische Berichterstatter sich· kurz zu
fassen. Bedarf es in der That noch-eines besonderen«
Lobes der edlen, bis in alle Einzelheiten aufs Feinste
durchgefiihrten Vortragsweish wo im dicht besetzten
Saale Hunderte von Znhörern fast andachtvolh und»
je mehr sie hörten, um -so «andachtvoller, der großen«
Sängerin lauschten ? Das sonore Ncetall "di"eses
edlen Mezzosopranes, das sich namentlich in den
höheren Lagen (in den e- und f-"Tönen) und in
den tiefen in wunderbarer Jugendfrische erhalten
hat, die herrliche Ruhe dser Ton"bildu"ng, die volle,
satte Empfindung, welche jeden Ton ausrundete und
ihm gewissermaßen "Seele verlieh, mußten uns den
reinsten Genuß gewähren, wie vie Leistuugsähigkeit
dieser Stimmesuns gerechte Bewunderung ablocktez
zwanzig Lieder, von denen eines auf stürmiskhes
Verlangen sogar wiederholt wurde, fund die große
Eurydiee-Arie aus dem,,Orpheus« legten den glän-
zendsten Beweis für die letztere Eigenschaft ab. Bei
aller Gleichmäßigkeit des Schönen, das uns zu Theil
wurde, können wir jedochnicht umhin, eine Leistung
besonders- hervorzuheben —- den Cham-isso-Schumann--
schen Liedercyclus »,,Fraue»riliebe und -Leben«. Es
war das Schönste, was wir nicht nur gestern, son-
dern vielleicht überhaupt an Gesang gehört haben.
All’ die Lust, all’ das Leid, all-’ die Liebe der Braut,
der Gattin und Mutter, welche in dieser Perle deut-
scher Poesie und deutscher— Musik ruht, quoll in ge-
radezu ergreisendekn Strome uns aus dem Munde
der Sängerin entgegen. —- Die« vielversprechetide
Pianistin Frl. B r U n o , welche in jeder. Nummer
des Concertprogrammes niitzuwirken hatte, « ent-
ledigte sich ihrer Aufgabe als Begleiteriu in aner-
kennenswerthester Weise. Die Beethovemsche Cis-
mollssSonate wollte uns hingegen nicht recht gefallen:
abgesehen von technischen Unebenheiteu trug das
Ganze einen verwischten und matten Charakter. Un-
gleich besser war die Chopimsclpe Polonaise ausge-
führt, so daßzwir uns zu dem Glauben geneigt fühlen,
die geschätzte Pianistin müsse nach der zweiten und
nicht nach der ersten Solo-Leistung des gestrigen
Abends benrtheilt werden. - —e—,.-.sz
.«;·j—--—-———’

«

-. Merkur Man-,sr;sz
Berlin, 12. Der. (30. Nov.) Die ,,Nordd. Allg-

Z.«;» erklärt die inZusaminenhang mir den Vorgängen
in der Hainburger Connnission gebrachten Notizender ·Berliner Zeitungen über den bevorstehendeirRücktritt des Finanzministers Bitter für Eonjuncturertz
die auch dieses Mal ebensosunbegründetseien, wie
in früheren Fällem Die unumwundene Aussprache
des Finanzministers bezüglich etwaiger Rechte fremder
Mächte zur Einmischung in innere deutsche Fragen
habe im Gegentheil in allen maßgebenden KreisenBilligung und Zustitnniung gefunden. sLaut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
heutigen Tage ist in einigen Ortschaften der-schief:-
schen Kreise Landshut und Bolkenhain die Rinden»
Pest festgestellt Die gesetzlich vorgesehenen Maßregeln
siud sofort zur» Ausführung gelangt. «

Stettin, 12. Der. (30. Nov.) Gestern Abends istder Kownoer Baukdieb mit 280,000 Rubel hier ab-
gefaßt worden. «

’ ·
Das Herrenhaüs votirte einen Credit von 50,000

Gulden für die Hinterbliebenen, nachdem der Präsident
dem tiefempfundenen Beileid Ausdruck gegeben hatte.Wien, 12. Der. (30. Nov.) Nach dem Requiem
in der Stefanskirche folgte eine vom Gemeinde-
rathe veranstaltete Leichenfeier auf dem Centralfried-
,hofe, wo eine qAbtheilung Cavallerie, Jnfanterie
und der Sicherheitwache die Ordnung aufrecht hielt.
Dort war zwischen den Arkadeu ein prachtvoller
Katafalk mit vielen hnnderten Lichtern, vor diesem
Betstühle und eine Estrade errichtet. Riugsumher
waren exotische Pflanzen, zahllose Kränze mit sinn-
reichen Jnschriften von den Leidtragenden und Cor-
porationem Zu beiden Seiten des Katafalks ruhten
auf schwarzdrapirten Postamenten je 70 Metallsärge
theils mit«Nameu, theils mit Nummern versehen,
und zwar letztere solche nichkrecognoscirter Leichen.
Auf jedem lagen mehre Kränze. Bis 10 Uhr war«
der Andrang des Publicum mäßig, nur die Leid-
tragenden waren sehr zahlreich zugegen. Es waren
herzzerreißende Scenen, als die Trauernden die
langen Sargreihen abgingen, die Einen die Särge
ihrer Agnoscirten snchend, die Andern jammernd ent-

lang den numerirteii Särgen gehend. Es waren
Leute aus allen Berufsclasseii nnd allen ständen,
Männer, Frauen und Kinder; um 11 Uhr langte
der Trauerzug mit dem vollzähligen Getneinderathy
vielen Abgeordneten, Vertretern der Theater, der
Aristokratia der Studentenschaftz Vereine und Col«-
poratioiien an. Zebn Minuten später, nach Ab-
singung der Trauer-Chöre, begann orogrammniiißig
die religiöse Ceremonie durch die Geistlichkeit aller
Confefsioiieiy welchen die Leichenreden der evangelischen
Pastoren und des israelitischen Predigers folgten.
Zum Schluė betrat der Bürgermeister von Wien
die Estradez ·

in ergreifenden Worten lieh er der
Trauer der Bevölkerung Wiens, Oesterreichs und der
ganzen Welt Ausdruck. Ueber ein sorgsam gepflegtes
Grab solle ein Denkmal errichtet werden zur rnahnen-
den Erinnerung für ewige Zeiten. Hierauf wurden
die Särge in ein gemeinsames Grab versenkt.

London, 12. Der. (30. Novbr.) Die »Morning
Post« erfährt, Lord Granville habe am Sonnabend
an den Botschafter in Paris, Lord Lyons, eine
Depesche gesandt, in welcher die von Gambetta im
Senat geihane Behanotung, England habe sden
BardæVertrag anerkannt, bestritten wird. «

..

».
» Baonvertehr von nnd nach Dort-at. V
Vor: Davon: uaxos St. Petersburgx für Pas-

sagiere aller ,dr.ei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taos 6 Uhr 5 Mir« Abends. Abfahrt
vonTaos 6 Uhr 32 Miit. Abends. Ankunft in St. Peters-
burg 7 Uhr15 Min. Morgens. . »

Von Dorpat nach St.«Petersburg: für Passa-
giere der 1. und L. Classe: Absahrt 7 Uhr 16 Nin.
Abends. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min- Nachra Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in ·St. Peters-ourg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. —

Von Dorpcrt nach Rede-l: »Abfaljrt 1 Uhr 11 Minx
Mittags. Ankunft« in Taos 6 Uhr 5 Nin. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr so» Min. Abt-s. Ankunft in Reval s Uhr—-
37 Will. III-ds- . » . r

Von St. Petersbnrg nach Dorpat für Passa-
giere aller drei Ctassem Abfahrtszs Uhr Nachmittags

Ankunft— is: Taps 8 uhk 26 Mai. Morgens. Abkqhkt v«
Taos 2 Uhr 28 Min. Mittags! Ankunft in Dorpars Uhr
33 Min- Nachmittags · «

»

»Von St. Petersbura tmch Dort-at für Passa-
giere der l. und I1. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abbe: An«
tunst in Taos 5 Uhr 58 Nin. Morgens, Abfahrt von
Taps 6 Uhr 49 Nin. Morgens. Ankunft in Doroat »I()
Uhr« 52 ·Min.- Vorm. « »

Von Revis! uachcdorpats Abfcähtrt 9 Uhr Z? Mut.
Mor«ens. Ankunft in Taos tl Uhr 58 »in. Vorm. Absahrt
von, Tat-s 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Doroat s Uhr
33 Miit. Nachim «, . — -

Bei Angabe-der Zeit ist überall die Loealzeit des
jedesnraligen Orte; verstanden.

»Die Preise der Fahr-Billete:·
von Dorpat nach Das-s: I. Classe·-3«Nbl. 98 Kot»

Z. Classe 2 Rot. 99 Koo., Z. rClasse 1 Rot. 53 Kost;vor; Doroat nach Revol- 1. Classe 6 Not. 71 Kot-«,
27 Classe 5 NbL 4 Kop., is. Classe 2 Rot. 58 Näh«von Dorpat nach Wefenber : I. lasse 4 Rot.
91 Kop., 2. Classe 3 Abt. -69sKop., s. zlasfe 1 Rot. 89 Koo.von Doupat nach St. Pexersburgx 1. Classe 14 N.
20 Kind» L. Classe 10 Rot. 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Koo-

- Handels— nnd Vörsen-Aachrichlcn»
« Miso, » 28 November. Dem bei Ostivind nur

zwei Tage lang angehaltenenschwachen Frost folgte
heute wieder» bei Südwind trübes nasses Wetter.
Von ·beachtenswerth«en» Unisätzen am Getreideiiiarkte
ist wieder nichts zu berichten. R o g g e n flau, daes an Käufern fehlt: einzelne Waggons 120pfündi-
ger Waare sind zu 122 Kop. or. Pud gekauft worden.
H a f,e r» ebenfalls slau, gute Dnrschschkiittsqualistät
ist aus DececnbewLieferung zu 84 «Kop. per Pud
gemacht ivorden und zu diesem Preise noch zu haben.
Gedörrte 107pfündige G e r ste wurden Kleinigkeiten
zu 91 Kost. or; Pud gekauft.. S ch la g l e insa men
wurde auch Einiges mit 144·Kop. or. Pud bezahlt.
S ii e le i n s a m e-n stillz Kleintgkeiteii extra puiker
Waare find zu» 9 Rot. 15 Kop. und zu 9 Rbl.12V,
Kopf pro Tonne gekauft worden. · Bis gestern sind
iinsz Ganzen 108,423 Säcke zugeführt nnd davon
99,658 Tonnen verpackt worden. —·—S»ch3i«4f ·f e sind
im Ganzen««2,295, davon "2062." aus ausländischen
Häfen cziigekoniineii und 2274 ausgegangen. Jmvorigen Jahre« waren bis zum 28. November 2620
Schiffe, mithin 325 mehrals in diesem Jahre, aus

«au»s-l«ä,iidischeti Häfeti angekommen. » "

« Waareuoreise wo, gross . . «
Vergl, den 28. November 1881. «

Sal or. Tonne . . »· .
.. . .'7 Rot. -—-Kro.Viehzfalz or. Tonne o 10 Vud .

.
. . 7 » —»—

Norwegische Heringe or. Tonne - .'
.

. 20 hts 26 Not.
Strömln e m« Tonne ».

«. . . . 15 « 20 »

Hex-or. Jud . · ·
.

.
.«

. . . ’ . . 90.iliso.
«S»trohpr.Puo . . . . . . . . . 30,,
Ftnui. Eisen, gefchmredetes, m Stangeu or. Bett. . 24 Rot.

» getzogeney in Stangen or. Bett. .
. 20 »,

Brennholzx B r enhotz or. Faden. .
.

. . «6 Rot. 50..trop.
do. Tannenholz or. Faden . . .

; 5 »— 50 «—

Steinkohlen or. Pud . .»
. . .. » .

-. —k » 26 .

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . . . ,. 10 »,
—-

«,

sinnt. Holgheer or. Tonne . . . . . 9 ,
—

»

Ziege! or. auseud . . .
.

. . . . .
. -15—20 Rot.

Dachofannen or. Tausend .«
. . . . . . . . . 40 Rot»Kalt gelbfchter) or. Tonne « . . . . . . . . 1 Rot»

» iTetegraohischer Tour-Bericht-
St. Petersburger Börse.

«· 1. December 1881.
' 4WeiT-feleour5»-.

3 - · - 2ZTJS 2513-ZI
Hamburg, 3 , , · . . 216273 21774 Reichsm
Paris. « 3 , » .

.
. . 26784 268 nein.

. . Fonds« und Actieri-(Loakfc.
PrämieikAnleihe l. Emifsion .,

.«
. 22834 Bd, 223. Gov-

PrämiewAnleihe .Emission. . . 216574 Vr., 216 Gib.
M Jnseriotionen . . «.

. . . . -— Bd, 9379 (- to.
sei· Bankb1llete, 4. Emissiow . . . 9174 B« 9079 gilt:
Riga-Dünabnrger Eisenb.-Aetien . 150 By, — old.
Bologgstiobinsker Eiseno.-Aetien. . 78 Bd, 7772 HAV-Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 12773 Bd, 12679 ·.--ld.

Isdissscouro für« Prämie-Wechsel —- 774 iust-
Berliner Börse, « «

« den 1Z. i(1.) December 1881.
Wechselcours auf St. Petersourg

3 Wochen dato . . . . . . 213 U. 20 bieichsxs ,

3 Monate dato . . . - .
. 210 VI. 50 Reichspk

Rufs. CreditbilL (für»100 Nbl.) . .
.

214 U. 70«Reich5of.
" - Rig a, l. December 1881.
Flachz Krow per Verkowez . . . ·.

.·
. . . —-

TendenzfürFtachs. . .
.

.
. .

. . .

—-

«

Ha: vie Nevaetipn vesanuvpktlichk -

m. E. Maximen. cis-a. A. diktiert-lett.

M 280. Frist-He. Yötyttcye Zeit-trag. 1881.



Der Herr sinds «06«(’-,-s· XVI» COLVF
Graf Yc-e!d-ekm-.. ist: »exmatri-culirtswordejszxxw ««7.’-.Tv».".s«-«- ..«.s..zv .«Y s« «, ·,

Dvrpat,j«-den"1.4Deee»mbe"rs1881;k ss

RteckdtspEs V.-»Wt1hiI·« It? i TNr. "1«582:«j»· -««·""«««"S·eer. Tonrbervgs
Von jEineliies lsdlestsk eR0the.»»-de"r«

Kaiferlicheii Stadt— .Da«r.pat. werden.
die Herren "Vo"rmütider,»ss welche von ;

diessszm « - Waiserigeriihte szriiit der Ver-s
psnchetuxxg z» jähelicizen , need-ecki-
schctftsieguitgszzlls V«o,"r"siiu"1nde"r·n
conftitiiirt worden-» sind, desmittelst
angewiesen die borfchriftmäßigen Re-
chenschaftsberichte zur ·« sVeszrnieidung »
einer Poe« vbn )1Q.Rbl.» S» welche;
unfehlbar beigetrieben werden wird,
spätestens bis zum 2. Januar 1882
anher einzureichem "

Dorpah Rathhaus, am so. Novbu 1881.
Lkustizbiirgermeister Kupffen i

Nr. 1884. «»—"·.» Obersec·r. Stjllmarä
· Den Herren Vormiinderii und-Cu-
«rat»oren· wird shiedurrh jin Erinnerung»
gebracht, daß-die jåhrcichenj Reä
OIIEIIsCIJIZfTSVETTØTiSt »Ist« «.vsd"tssichvifti- i
mäßiger slForm (gedr-u«ckt·e »Fo«rniula«r-e
sMD Basis-VIII· LVXPsSkVichLst-sNk itIT4"ts.1;T1I"lTt
zu haben) spätestejgs ans-zweiten -

Januar» einzu,rzeiihieisi" sind, bei Ver-»
ineidungvdn 10 RbL Pisa« «

« Inst-out, ,Landgeti5ht- net; 952 Netz. 1H81-
Nr.::3539.- ; Lenden, -»1; Sack:

Pein» Ge«meis1de"geesckjste» .«;dcss,, imD.ör"ptsch.«e«.«1«1.j« Klkeisej Und "jszL«aizslchseii"
Kirchspiele 7sbe-legen"zens-spub1. sGiites
Schloß-Laie? tvitr-d.»2- hierdurch zAiusn
und» Jedem, edel-es? es angeht; ibekevtrtci
gemacht, daßder G"r""uiid«-"rind QlkiihlenkÅ
besitzer vbn Morra Carl Lqxsexizon ,
mit Tode abgegangen istimd daė
alle Diejetlsgertkj«ttlelche« an:- jhnxoderd
seinen NachlaßForderungen: haben -
so»llten, sijlchijel itiÅder peremtorischeii
Frist d. i.«T--«2his««zum 22JszDeceknber e.-
bej »,di»esejt1ji«« «Gegmeindegejri»chte, aufzus «.

geben »und. durch« Zeug-en oder Ztzxjgx
suissezii begründen haben, widrigen-L-
fcills isie diesseits ··f1i"i·t""«i«h·re«n« Fbrdes
rungen ab- und zur Ruhe« gewiesen
werden««- Gleichztitig werden- aber«
auchsAllie,» l die idem» verstorbenen
CaxlszLvrenzsdn berschuldetzssind,» oder»
Ubek»,jht«11 gehiirige Vermögensstücke
in Händen haben «sollten, xhiedurch
angewiesen, ssosl"ch"e- in- angegebener
Frist bei udiefem Geniejindegerichte
zu liquidiren", reib. einzulieferm im
entgegetlgesetzteifFalle sie gewärtig;
sein können, daū mit ihnen nachxder
Strenge der Gesetze verfahren werden
wird. H« .

« · Sehl«oß" - »Es-ais, Gemeindegersicht ," am
« «22. October 1881«.v l z» «»

·
GesmeindegexichtssVytsitzerx oiijiaiiix
NjrJ;J5«55,, · Gemeindekrkjiber : Se.llm«a,nn;

Jon der Cenfnt gestattet. Dprpay de« D. December 1881. Dtuck und Verlag von C. Namens«

« Jistååö I! «! c« Z? Ist; s» !ZE»««kJ:j-,· ZI-»O»?.k .I!"I»«!"Y.g-;. g» Tå STII

neuester Roman· «« «

Die Frau Biirgerelsteklus-
(Preis breehszÅ "«6.,«sz«feiii geb.

M. 7.) ist soeben erschienen u. H;
zvorräthig bei f— «

«» « ca« lftsityenst

AFIn» -..· der Bude des Coixsum ,-«Vesrseins
zu habenZllmcrcawemtranvkniis

» . .Heim: s Ijlflanzennahtung
Gummc-Jenstervand.
11111111111111111Zllodetne Damen—
Winter Paletots
Jaquettes empüehlt als zu Fest-se-
schsnksn sieh eignend «

von 6 Bube! an
i A. J. Jacolvsohn

lim Baltisehen Magazin
Neumarkt-Str. 20.

111. sestelluagen werden nach
Maass in kiirzester Zeit prompt und
billig ausgeführt» ; . ».Iswssscgssssgg

Eine Stellung als
. lBraulina-isten· L

wird gesucht. PIYHUIITUTIICICLYOUIFsen. Pkaotisolse u; tlsedretis
sehe (Weiheasteplm-ti) Fach-
bildung. Nähetjes bei»ll.l...Jlletgt-ns,Riga,
Or. Alexander-Jus« 16, Beletage.

""""""-

F
- Y-

· - »« · - ant 30. Novemb.er-·«.18iBl-.:-:.;: »

- .· xlzszsgiubei «H. s(
—".

·

«« « - -OODIC ZU-d««sU-b«kd«Y-«o""«·’····
«. ·« »Es-Oh« JSS IHCITU Psblc de· SO- -«··.« ;sspWerthpavierxcälfjtdssoupong ..

«· ».«.«,« V« ». «g·.·« i. ·.

«. T. spxkszsate bestellten« Billelje bitten« l Zinsen.aü-f,» Eisingen « «-«« .
»« »;«»»F ·«

· 58379 439 sssgebz RzlxL 4.2o)lst»so.ebe··n .
». wikbis »sl)onnerstags-Äben·d« in - I »Vekschked-eU-e ·Schuldk;ek« ···««· i· «» -·« «, . -." « «423,906 06 Joluenen ·und«vol"rsthlg In ««»
sninpfangwiehiiiexxlndessen; JJjnnrybil -

« I . E.. ««
»

»· · 111-Seereise?Jahrzehnte-KlangIts-»so·- - « z» ssi «·« «R« «3«379-993l 46 » · »· ;- ikkgsxäsixfw
-.——.—«« « « « «

· l. T . . . .
«

·
.

. .
.

. . .
« · n «« Einlagem zu verschiedenen Bedingungen. . RbLk 62.3,z08 - I « » KIFCLUCIIFU ÄUZJISJZ t BEDI- -

;
»: « « l·« · « « aUf laUfcUdc RcchUUUs -..«. «« » » 25246,7:35.25. 2»870,043 25

Mittwoch, ne« Z. December Mit« Zjnsenund Gebührem . . .

.«
.

.
.·

. . . . . 181,786 111 Ho« , Hbl··mjtz«sspll»»g4 Hkspzz
··

. Inßeratdmtliljje . Zinsen auf Werihpaplere ....«..«. . . . . .

,
.

- 4-ål2 Cz, Kop«., dnrclndie Postl Rbl.«ssoKop. ;
» sVerschiedene Glaubtger. ........ . .

. . . ·. 200, 32
·« Depgktkag zszzusohulgexd f» am» »Give:-alversamsgilungi gsessssepssskzks - --

- - « ggssgg z. « » « - «« « - -
«.

- « ·-
· « « - s ««

, · , «
·

- . · o ·

Anfangs-»O jJlik Abends. E. » · .« ·«

.· » ,-,Rbl- 13-379-993-1« 48 "·—""—"···««7··"s····· »-«
«-·

» Der Zinsfuß ist bis auf Weiteresx ," ·· " -· .» · e «l« II ·
»

·» zWM -M3-7·—....——99«·«9«· sak·Eiulagen: fix: täglich kündbaren-u pokteuxz z» 300 Nur» « »
§« · auf Namen von 50 Rblx anl .. . . . ·. « 396P« s« aller Länder empfiehlt»

- -.--
» E· . -

»s"«««"ig «· «""·«szk«", - I »E— Sskvvss »- Js— «
- SIFS G. «« ·D.»isi-s»»«»s W--ihp«pisks-.ki~ »

- ! eeoueessqooss
»· » ,-»D»19» » ·«» »» «»

..·
»»

, » ~ Waaren ..J ~
- » « Eine vollständig eingerxehtete

»» «
·’«"«

II «»
»« «» «» ·,»- « « . .s— »O· «» » «

·«

«

.·» sacllptksllk z,
«; —.»—T» - «; « «« « -x «·

«..' « ev zuvr . r
II« ·l·’1·-ejs BGIIJ-·3·13.V1.-J«6O ZEIT-·

- ;.-. -

sz: · ..
..

·» · »«; «: spvm Vserzgkegzekung gaxautxkten und nicht» ar.an·tir·ten·2·l·c«t«len, ülkerninunt den Aus-» rstrknsse Nr. 333
«

bei dem Kirchhofe
»"s· -yqm-cnrlskikolie. , · » , ,
» - besorgt Jus· Emccsssiruvgi:«lxslstt-77tsgst.Fvtdsttsngsks II? endete-II Sxxdlds.stsz- -.-YJSOQGSOFSOIOII
.
.-S

C· « ·« lIOCIkkcIIIC- « - Werth-sollesGegsenstäixdezur ÄktlbewTzhklfnzg eUtgkgeUs · . . , ;.. — a »
- ’g««:Z« L s? «gebühr«erhobsu)i »

»

« s vokziignszhe splinehenhntter,s-2iis sDie specienknesikgeln sue-alte. M« VIII! betreffenden Geschaftis sind be! d»- Isgs »
·BTrSHIIKäSeYguter-schweigst— E TSlVEUYUttsvtgsltljchszU-.ih«lbLlt·. - . « . « .· « «. » . »; ; · -«· z.

sgssskäsjs

I«« «» « « . »»««.
~., ».«««««s»««««« « «; « .

v« « « -n s . » - mi
-

-sxgl-sis iissxsitstiiisssiissi- xskxssxgkggs«Z:eg«:k.««.:;::;.l::«Exl: x;:««s«"-E"7«szxsässgåssgg «»

lkeglemenixs satn selslass des. semesters ist-In. « g9·l»g«;··«»·.,,,j«,k,·«,.« Mk» Los, »« wspzzg·. «»E THIS-ff» FHI J» z» W; 30 Its-gis:
, ·

»»

«·· »» » » »
·»

· · · ·
·

·
,

stmscs e aen p

aus · klet- « llaiversitäise«lZilJligtllel(
»

- «"""ä9"?3" E: «« Wo« ··

» « · «— lIIPICZIIZIIIIEFTCFIII ·· «« « · ·lm Unterzeichneten Verlag-e ist; se—-
sind· am! zweit« »von sclen ·llet·t-en· Iheettten bis zum 111, «» Eis! evextet «·B·schst·pins·c»her ·

·«

« ZZZIIZZZTHIIEZZUHHIYT »« Aus« END· «
,v·s()·n»·(1ene liest-en statlireltttlen»-nnå«andern-»die Univeksxtätss »— » CI»

» · Äi. Hrw . .n. t . hBtbliotltelcsjltenutzetijlen·l’·eksojlea·biszum· 11.ASCII-If, - Mk. 06
» Olsc 111 sit' sit;

s »D»kp», .i-,-21.1).2«-«--.12.22Issl. -
»· « · ·. . -

..
« »» « . « · s »· ·· ·

.
..·

·« -·
. · · »

«·

«

Bin im·Dol-pai;er Handwerker-Verein ,

» « - kst se! dsFHJs-s«;k;s»;7;«0 Z« sszskj mhsksmsk xspkkksg
«« »» .

»·

· » ·
·»

U et! ckll- k c V. , Akc ’. » »

· » »Zum Besuch unserer » ««

·« ·"·«—.-«.——«--———.f«s-.—" Frass-cum am vskgl.mmc. xkxscitut d» Um—-

«- « . ·» - ·· ·
Bin schon gehrauehtes tafelformtises Yersjtät D»pa«»

»
-« - ·» «

««
« · « » . · « » · X · « « ·(Fabrxk Wenzelj steht: zum« Preise i « .—-- ,

- »
» · . · · ·· von RbL 160 znm Verkauf· Johannis- « . «« -

«» - . »« s - » . - «

welche am heutigen« Tage· eröffnet, habertzladen heil. ein» js D» » Noksmber 1881
R

..—·J H;-.;P-9Zk-··.28·N07DD-1881.s«·· : « «
- -

«»
·» eine—Mahagoni-Commode- ein».pol·»irter » « - »«- UFFCTUQ

·, - «« - -
«

· ···»,·«»·, iKleiderschr.ank, ein Divan aufFedernp . »F«. It« —· I - . ·-. ·,.-·- « «,»· . I
»

- -

.ZZEFZZZJYZJLZZHZET7FZFTZFF« sind« zu: sum-kaufen Caklowcsp Strgße » von· 5 Zimmskn nqbsc sllen·wikxh- »
; - ·

««

's· ··

·
·

- « « «77 Nr."3, -,Zu besehen-von« 11 bis s. »« sehaftsbeqgemliehkeiien ist, zu ver—-
n V ersmherun s-Gresells(3haft« III-I-« .

»-
- . -.

»

···«· · ·? ··««·Ne·tier"biii·gs"·jz’i«it«xj mir folgenderTDank- T stkkssc VII-Co« « . - »
- -g-.-»;.5.,- i. .

» »

- - III» - · zwkuszkwszzzuz »;-;..-. ··-

- GeeheterzherrJdsksejkzin Wiese; «,· gxizhhziktz « »« z» » «« «
». .-·«-,

«« .
.« »« .· ·. ·.«- ««

- - a ». ·«-s --
u« ..·.-,-

·

- - ». ». .

;«A3-III«-1ItgIez·i1tJlte:-»«.Hru:xdckxp»xiqc41,000.000 BEIDE!-
:--2-« s» s» e - TeeheltJeljsehenjstkasse«Dr.l3

- -
»·

-
· · · ·

»
» , —-. ie I · H· s « ·-

» ·· T« «: · szkfoljsz «—

«"« - - : gxxxiesljänsiårllxvzldizinitt Zxäkgåtlkesccotxwxzstxsug zu: .·»«.. December wird gesucht Garten-Straße
« - · · ·-- « « · · « s— . ..lutias Gkacczpvvten sz N—-—-—««N«

-----—----Cakntalten G Renten auf tlen Todes-» Cz Leheasiall » - · 7H·»x....·»,»«·..«.z4»· » 3»»«»»»»»» «»»»»
wie zur Veksorgang der Kiailek etc. · - mkpm He» Vpmpmmksssk m»-

« »· « »» · »
« .. berg aus Laisholny Revisot Wilken aus Werte»werden za ertnnsstgten Pkannensntzen entgegsengenommen .

- Frass-Si· unvFseziikxiickjzkvgin aussgszpjsztszszsxå, CI UISM AU M! II? Uck stll «

· on · · «» · - - Kllb R· d F Janfen aus t.

hast-w ihuleks » mkkx·k»zn»«zzzsk·gzzzimizzziiiisis.
- ·

.. 12K. er. -—-.....-.-—-—————-—»· ·—-—"

Adresse: Pleskauer Commerzbank Dorpatexs Filiale · op per·
«:- M· · ex« «» s«· » - 9

»· empfing und empöehlt - ; FJVF Z «»»,»1;· s -;--;·; is;Ast-at; tut· hoc-pas G Umgegend. I i. · s; ist» sw «;
« «»

. 65. —-. i. »—--- 1·. w« Use Vers« ggs»gz—gsszsg4js--gigssj— I— Izg
W · · - Bilhnwnstattien·

«« « « « - »« -«i:-5s-«·:E-,:: «
M M er -

PGUMWIIVUI m Hex-I ;83«-g:i-1«;s,;s:I-. xf J« ;
»Am-« mmk Vsssmskeisäkg HEXE? THE! fuzdszssshsss ssmsstjs 111-DE· --i If; ,i
Z: stzuletileuge Rckiethekyiussische Skg T O «· GENUS« II« SOWIOSOU » ssps «! s . ·«xgk"ittxssHTäfgzxkT— lage-f» Tex: i«

.« « v « « . » «· » . i: « itt.lu en.e"nwri « tepfe hochs ZU besphec , u Redaoteur A. lIOSSCIIIIKLQ Ikmpsiehkt . ·
·

zz«z,ssszz· ·M·k·j;im»m;.. 1558 s3 schen 12 Un» AY Ehr« Ebekdafslbsl sprachst-mac- so» »11—12 Un: vorm. kmki ! V kedkkkln « im sank: «1875- Maximum: 4 am vix-J inur«-den vieren. wksucher sgetanmt · »
«·

2-3« » Nachmittags. . « « - 1g72«-15.jzihkig;3«-Initt2l»ppmxzDecember-es»



Illeue Illiirptsk eitungctichetsc Ums,
ctzsgenommen Sonn« u. hohe seist-ge.

Ausgabe no( 7 Uhr Abt-s.
Die Its-Edition ist von s Uhr Morgen«
bit O Uhr Abends. aussen-stumm von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

« »Hm-s si- Dstpet »

tihttich z; Nu» pscbjähktich Um. L.
Itekteliährltch l Abt. 75 Kind» mouatiick

. 75 Nov. ·

»
,

·

Kaki: ostwärts:
jährlich« s Abt. 50 Nov» halfst. Z VII)

sc Los» Viert-if. 2 Abt. S.sprichst d. Ikedaettvu v. 9—-1I Sonn.

Its-««- pei Spinne di« u up! VYUYTCFSF.· disk« its: di« ziüusgkskstxkzp
stoiputzeilr.odkr deren Rang( bei duimaliger Jniettcou i 5 Los» Dukch di« Ppst

eingehend« Just-rate entrjchten 6 Lob. DE) END) für die« Koksuczes!e. «
"SechzelfnterjIcchmany.

Abonnements
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werdet! zU jede?
Zeit entaegengenommetu « -
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« Den Z. (15.) December 1881.
Im Deutschen Reichstage fand am Sonnabend

voriger Woche eine niehrstündige Verhandlung über
die RechenfchaftbericbteStathwelche die
Regierungeir über die Verhängung und Handhabung
des f. g. kleinen Belagerungzusiang
d e s in Berlin« und einer Anzahl anderer Städte
erstattet haben. Die Discl1ssion7blieb, wie auch der
Minister v. Puttkamer hervorzuheben sich veranlaßt
sah, hinter den Erwartungen z"urück, welche man da-
von gehegt hatte. Es lag das wohl hauptsächlich
daran, daß von den früher bei solchen Anläsfen anf-
getretenen Wortführern der Socialdemokratiq Bebel

»bis jetzt nicht gewählt ist, Liebknecht aber nicht im
Haufe anwesend war. Der Abgeordnete JH a se n -

c l e v e r leitete »an ihrer Stellse die Debatte mit
einer zweistüiidigen Rede ein, welche das geduldig
zuhörende Haus auf das Aenßerste ermüdete, da sie«
allgemeiner Gesichtspuncte fast völlig «baar und sichin vielfacher! Wiederholungen ergehend, nur Einzel-
heiten von.sehr verschiedenem, zum Theile offenbar
geringem Gewichte behufs der Kritik der Handhabung
des kleinen Belagerungzlustandes und des Verfahrens
gegen die Socialdemokratie überhaupt vorbrachte.
Das Haus bewies durch feine Standhaftigkeit wäh-rend dieser ihm ausgelegten oratorischen Prüfung,

daß es gewillt war, jeder begründeten Beschwerde
sein Ohr zu leihen. Was die Bundesraths-Bevoll-
mächtigten v. Puttkamer und v. Nostitz-
W a l l w i tz nachher zur« Widerlegung aussührtecy
hat einzelne dieser Klagen »unzweifelhaft entkräftet
Von a l l e n könnten wir dies nicht zugeben. Ha-
senclerver hatte u. A. hervdrgehobem daß von säch-
sischen Behörden zur Bedingung der Zutheilung von
Lieferungen die Nichtbeschäftigung socialdeinokratischer
Arbeiter durch die betreffenden Lieferanten getnacht
worden. Dies suchte Herr v. Nostitz-Wallwitz durch
den Hinweis darauf zu begründen, daß Bebel
in der vorigen Session erklärt habe, sz die SHcialde-
mokratie erstrebe die sociale und atheistische Rep«ublik.
Allerdings hat er das erklärt, aber nicht jeder Arbei-
ter, von welchen! bekannt ist, daß er soci"aldeniokka-
zisch stitnmt, ist deshalb ein Republicaiier nnd
Atheistz und es ist sehr zu bezweifeln, daß man die
socialdeniokratische Gesinnung anstilgh indem iman
die betreffenden Personen brodlos macht. Gegen-
über vielen anderen der angeführten Einzelfälle ist
es, wie auch Hänel hervorhob, schwer, wenn nicht
unmöglich, zu beurtheilenjob die ergriffeneu Maß-
regeln« nothwendig s waren «

oder nicht. Die Haupt-
frage Angesichts der vorliegenden Rechenschaftberichte,
ob die Voraussetziing des, § 28 des Socialistcngæ
setzes für die Verhängung des« »kleinen Belagerung-
zustandes«, »Gefahr für die öffentliche Sicherheit««
— und zwar größere Gefahr, als für das ganze
Reichsgebiet durcheden Erlaß des Socialisteiigesetzes
anerkannt wurde —- in den betreffenden Städten
vorhanden ist, diese Frage wurde. in der Debatte
kaum gestreift. 7

Die Affaire Windthorst istsnicht nur
nicht beigelegt, sie gestaltet sieh zu einem persönlichen
Conflicte zwischen dem Centrumführer und B i s m a rck,
welch Letzterecn man direct die Auslassungen der
,,Nordd. Allg. Z.« zuschreibt. Das Blatt bringt
heute ivieder einen allerdings mehr sachlichen Artikel,
der folgendermaßen schli.eßt: «,,Wenn dergleichen
Personalfragen und parlamentarische Unfälle auf
das große politische Gebiet übertragen-werden, so
liegt es anßerunserer Macht, das zu« hindern, aber
auch, wie uns scheint, außerhalb der Verantwortlich-
keit der Regierung, für die Folgen von dergleichen
persönlichen Vorgängen nnd Fragen einz1.i'stehen.
Unsere eigene Verantwortlichkeit erstreckt sich nur
auf unsere Artikel, und so weit in denselben der
Thatbestand, was wir nicht glauben, irrthümlich

wiedergegeben sein sollte, sehen wir jeder Richtig-
stellung desselben gern entgegen. Es würdeluns
die größte Freude machen, wenn constatirt werden

könnte, daß derganze Vorfall überhaupt nichtcsiatt-
gefunden hätte, sondern eine ReportewErfindung
wäre. Wenn er aber wahr ist, Jo sieht es schlimm
aus.«" Bis jetzt kann Windthorst in diesem Couflicte
auf die Unterstützuiig des Centrum rechnen. Das
letztere beschloß, wie bekannt, alsszFraction die Ab«
sentirung vom Diner der Soiråe Bismarck’s, nach-
dem Windthorst folgende Erklärung abgegeben hatte:
»Ich kann unter diesen Verhältuisseii nicht zum
Reichskanzler gehen ; ich kann» den Fürsten Bismarch
durch den ich mich persönlich beleidigt— fühle, nicht
gesellschaftlich aufsucheip Jch habe Anspruch auf
Satisfactiom und so lange mir diese nicht gewährt
ist, kann von einem gesellschaftlichen Verkehre nicht
die Rede« sein. Jch will aufdie Herren, die ich zu
meinen Parteigeiiossen zu zählen die Ehre habe-
durchaus keine Presfioii ansfibein aber ich gehe
nichtl« Hierauf spielte sich eine Scene ab, die leb-
haft an den ergreifenden Austritt in dem Schiller?
schen Trauerspiele erinnert. -- Jn den kanzlerischen
Kreisen hbfft man, daß die Rückkehr Franckeiisteims
und« der süddeutscheii Clericalen zu einem Pronunciak
mientd gegen Windthorst führen werde. . »

Der« Karlsruher Zeitung zufolge schreitet. di
Genesung d es Großherzogs«- von
Bad "e·.«"ir" in erfreulicher Weise fort; die"neuralgi-
schen Beschwerdeuhabeii sich seit« einer Woche nicht
mehr -eingeste«llt, der Großherzog verbringt den größ-
ten« Theil des Tagesaußerhalb des Krankenzimmers
unddersucht seit dreiTagen zu gehen. Die hierbei
anfangs auftreteiide Schmerzhaftigkeit und Ermüdung
weichen größerem Kraftgefühlf Da die Ungunst der
Jahreszeit den unmittelbaren? Genuß freier Luft nicht
zuläßt, haben die Aerzte die Möglichkeit« eines« vor-
riliergehäxideii Aufenthaltes isms Süden erwogen.

- Ganz Oefterreikyisllitgutu steht augenblicklich
unter deinTEindrucke« des entsetzlichen«"7Ung«lückes, das
der Brand des« Wiener Ring-Theaters über so viele
Familien derspReiihshauptstadt heraufbeschworeii hat.
Auf dieerste Meldungvoii dem Eintritte der Kata-
strophe suspendirte das Abgeordnetenhaiis seine
Sitzung, und seitdem wetteisert," nach dem von idem
Kaiserpaare u»nd··?"der·’kaiserlichen Familie gegebenen
hochherzigen Beispiele, die öffeutliche -wie die private
Wohlthätigkeit, den in seinen Folgen noch kaum ab-
sehbaren Jammer, soweit Menschenkräfte reichen, zu

this-visit; ssi Jus-tat· vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, A«
neuen-Haksan; ins-alt: M. RudolssijBuchbandbg tnRevatx Ruck-h. e. Klug«
s» Ctcsbncz in St. Peteribgkrgx N. Mqthissety cafaniche Brüste «« 21;-»n War·
·

»
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lindern. So erschütternd das grausige Ereigniß
an und für sich ist, so erhebend wirkt der Anblick
eines ganzen Volkes, das, solch entsetzlichem Unheile
gegenüber, aller politischen und nationalen Zwistig-
keiten vergessend, in dem Gefühle reiiister«Mensch-
lichkeit aufgeht und durch die Größe seiner Opfer-
willigkeit die Größe der Schreckenskatasirophe noch
zu überbieten trachtet. « »"

Jn Frankreich deutet der Schluß der diesjährsii
gen Session auf Stürme in der des nächsten Jahres.
Gambetta tritt bereits ganz als Dictator auf, aber -
in Belleviller Manier. Jn der gestern erwähnten
Sitzung der Deputirtenkammer ams vorigen Donners-
tage suchte er die Aufmerksamkeit der-Kammer, als
er keinen Erfolg hatte, durch die berühmten Fau«st-
schläge aus die Rednerbühne zu erzwingen und be-
nahm sich in der Aufregung wie ein Herr in einer
rebellischen Plantage gegen feine Neger. Die Kam-
mer ließ sich aber-durch diese Behandlung nicht anf-
regen, sie blieb ruhig und überlegen. Denn es war «

allgecneine Ueberzeugnng, daß man Gambetta und sein
Minister bel ihren Debuts schonen und selbst Ungebühr-
liches oder Lächerliches mit Gleichmuth hinnehmen wolle, .
um weitere Thateirreden zu lassen, und vorläufig-
schon der Neujahrsgeschäfte wegen keineniBeschluß
fassensdürfe, der Unruhe in’s Land schlendere nnd
eine« Krisis -herbeiführe. Der Wunsch, den Ribot-
befürwortete uud der allen aus dein-Herzen kam,
wurde schließlich beseitigt nnd Ganibetta nach der
bitteren Lehre das Znckerbrod der Hoffnung auf Bes-serung in einer Abstimmung von 380 Stinnnen
gegen.103 gereicht. Auch in der Sitzung des dar-«
auf folgenden Tages zeigte die Kammer sich durchaus
nicht eingenommen-für die Haudelspolitik des Cahi-
netes und sowohl R«ouvier, der neue, wie Tissoy der
frühere Handelsministey spielten eine fast.untergeord-
nete Rolle, und· ·de"r Regierung Gambettas wurde
,·in’s "Gesi"chtskgesagt, sie opfere politischen-Strecken
die Interesses: Fdszer französischeii Industrie. Gambetta
hat »dieses« Gelüstek die Handelsverträge Hals Handgeld ,

für Bundesgenossenschaft zu behandeln, ja oft und
ganz neuerdings erst wieder» verrathen; Dennoch

wurde szdie Bestätigung des Haiidelsvertrages mit
-Jtalienflschließlickjizugestanden, aber die Schwierig-
spkeiten werden wachsen, szwennGanibetta den! klugen
Sir Charles Dilke niehr bewilligt, als die-Senat«
ren und Depntirten für» gut halten. Noch Eins ist
zu bemerken: Brisson, Gacnbettas Nachfolger in der

Kammer, istkesinslugeiidiener des Conseilsp.sräsiden-

«.,e7kuillrton.
Der Brand des Ring-Theaters in Wien. 1l.

, Wien , W. December (28. November)
Ganz Wien ist heute ein Trauerhautk Seine

Bewohner sind ausnahmlos vom gestrigen fchaurigen
Ereignisse beherrscht. Hoch und Nieder hat fürnicbts
Sinn, als für d«as Unglücke Ununterbrochen werden
Todte aus dem noch immer brennenden Hause her-oorgeholt und noch ist man nicht zur· vierten Galerie
gelangt, für welche« allein 360 Billete ausgegeben
worden waren und von welcher, wie· man«befürchtet,
kiicht der fimfte The« de: Besuch» stch igeäeettet
haben dürfte. Schon schätzt man die« Zahl der
Todten und Vermißten auf sechshundert bis sieben-hundert! Unter den bisher Recognoscirteii finde
ichKeinen aus Deutschland, auch keinen Oester-
reicher, der in weiteren KreisenDeutfchlands bekannt
ein dürfte. »

Der Leichenhof des allgemeinen
K r a n k e n h a us e s ist heute seit den frühesten
Morgenstunden der Schauplatz von «Scenen, welche
weit über das Maß Desjenigen hinausgehen, was
menschliches Gefühl zu ertragen vermag. Jn langen,
schrecklich langen Reihen liegen daselbst dieOpfer
der Katastrophe auf der Erde hingebettet, .be’«kl·ag«en«s-
werthe Trümmer von Menschenleben, die gestern
noch frifch pulsirten. Der Anblsick der daliegenden
Vekkdhlten Leichen mußte Jedem, der auch keinen
Verwandten zu beklagen hatte, Thränen des leiden-
fchkkfklkchstetl Schmerzes abpressen Da sieht man
öSkkksseUO- vom Todeskampfe verzerrte Cadaver, rauch-
ssfchwätzte Gesichter voll blutiger Wunden, in den
CUkfEElkEU Züge« der Ausdruck entsetzlichster Todes-
Cllgsts Da steht man gekrümmte Arme, deren Formdeutlich sagt. wie verzweifelt die unglückticheii umihr Leben kämpftem — man sieht abgebrocheneHände
Und Beine, aus welchen unförmlich verkohltseKnochen-stummel hervorragem Es genügt zu sagen, daß der
Anblick an Schrecklichkeit jede Phantasie überbietehWekchet unausdenkliche Jammer, unter folchen trau-
kkgeti Trümmerresten ein geliebtes Wesen suchen zuMüsseui W» es uichi tkdstcichex sei: die unglück-

lichen, die Gesichter gar nicht zu finden, als in den
verstümmelten Ueberbleibseln die Zeugnisse ihres
gräßlichen Endes zu erkennen?

Schaarenweise kommen die Leidtragendety um,
wenn möglich, ihre Angehörigen zu agnoscirem
Jm Parteienzinnuer muß Jeder den Namen der von
ihm gesuchten Person auf- einen Zettel schreibetd
Die Spitaldiener schreiten dann den Sucheiideii mit—-
den Aerzten voran und leuchten den Leichnamen in’s
Gesicht Tief erschütternde Scenensz ereigneten sich
bei diesen Besichtigungein Frauen erkannten ihre
Männer, schrieen laut auf vor Schmerz und sanken
ohnmächtig zusammen. Lautes Schluchzeii und— herz-
brechendeWehklagen erschallten durch die Corridore
Männer, die ihre Angehörigen fanden, waren vom
Schmerze nicht minder hingerissen und gaben sich den

«Aeußerungen desselben in ebenso lauter Weise hin.
Schrecklich war der Anblick der Leidtragendeiy dieaus »den: Boden suchten und von denen Einzelne die
verkohlten Fingerder Leichen auseiuanderbogeiy um
die· Ringe an den Fingern genau zu besichtigem
denn die Gesichtszüge waren zu entstellt, um sichet
erkannt zu werden. Den Leichen derenAgnosciruug
erfolgt war, wurde ein Zettel mit Namen und Alter
beigegeben und dann wurden sie in die Todtenkammer
geschafft-

Das Aeußere des Ring-The« ers
läßt übrigens die Katastrophy die sich gestern abge-
spielt, kaum ahnen. Das J n n e r e dagegen bietet
den Aublick eines rauchenden und dampfenden Riesen-·
kessels. Die ganze Nacht über wurde in dem Un-
glückshause gearbeitet, und jemehr dieDämpfuttg
des Feuers vorschritt, desto mehr wurde der gräßliche
Umfang des Unglückes bloßgelegt Der Theil des
Schottenringes vor dem Theaters war schon in« »denfrühesten Morgenstunden von Menschenmasseir dkkbk
umlagerh von denen ein Theil übrigens auch den«
Rest der Nacht hindurch nicht vom Plage« gewichCU
war. Die Thätigkeit der Löschmannschaft beschränkte
sich auf weitere Abdämpfung des qualmenden Riese«-
schutthaufens, der das Innere des Theatergebälldss
fast in seiner ganzen Ausdehnung erfüllt. Die
Treppenhäuser find auch heute noch fast vvllständks

intact und die Treppen stellenweise bis zur« dritten
und vierten Galerie zu pasfirein Von der inneren
Einrichtung, denZwischeneintheilungeii nnd Galerieii
des Hauses ist nichts. mehr zu sehen. Vkoii den
Mündungeti der Tresjperi siehtnnasr in den nur von
nackten Mauern noch unigrenzten Zuschanerä und
Bühnenraum hinab, der ganz erfüllt ist-bot: dem
Schutte des zusammen gestürzten«Gen1äue"rs," von Resten
der verbrannten«Galeri"en, von Einrichtung-gegen-
ständen nnd ·« .« . Wienschenleiberiy Alles überdeckt
von einem fast undurchsichtigem sishmutziggelben
Qualm, der· in dichten, schweren Massen langsam
gegen den Himmel empo«r"zieht. Von den Wänden
hängen die hnndertfach verkrüppelten und verbogenen
Gasröhren herunter, die zum großen Theile auch den
Boden des Bühnenraumes bedecken.

Unheimliche Thätigkeit entfaltet sich auf sden
Stiegen und Gängen, die zu den Gcilerien führen
und auch in allen sonstigen noch erhaltenen Räume-
lichkeiten des Gebäudes. Es gilt der Auffindung
der unglückliche-n, welche zu Opfern des entsetzlichen
Ereiguisses geworden. Immer wieder stößt man
auf neue Leichenhaufery jeder einzelne und alle zu-

.san"nnen eine unförmliche kaum auseinander zu
treunende Masse bildend, nach Außen hin schwarz
und verkohlt Hebt man die oberen Schichten weg,
so stößst man noch aufdampfende Fleischtheile des
Rumpfes und der Oberschenkeh die einen gräßlichen
Dunst ausströmem Der Kopf und die« Extreuiitäten
sind meist vollständig verfehlt, wenn sie überhaupt
noch mit den Leibern znsammenhängem und nur
wenige der heute aufgefundenen Leichen besinden
sich irreinetn besseren, deir Wiedererkennung ermöglichen-
den Zuftandey ,

Wie ungeheuer die Aufregung der Bevölkerung,
ist, davon hat man keine Vorstellung. Selbst in
den Kriegsjahren sah ich nichts Derartiges Die
Straßen "siud fortwährend gedrängt voll von sichern-
den Menschen. Aengstlich blicken Bekannte sich an,
als wollten sie aus den Mienen lesen, ob keine
Hiobspost kommt. Von Haus zu Haus flieget!
Boten mit Nachfragem Wtldfremde Menschen fragen
sich gegenseitig, ob sie Niemanden zu beklagen haben.

Alles .aber wird übertroffen. vom Jammer Derer,
die Verluste erlitten oder» noch keine Gewißheit über
Familien-Angehörige haben. Zur Polizei .und«-in's
Krankenhaus« stürmen diese Uuglücklixchen," Verzweiflung
im Gesichte, oder sie kehren mit erlangter Gewißheit
von dort taumelnden Schrittes znrück.

Ueber die-Entstehung des Feuers
kann· ichs— Ihnen nach den übereinstimmenden Mel-
dnngeii vontTheaterarbeitern das Folgende berichten;
Jm zweitenIActe der nachgelassenen Operette Offen-
bachs ,,Hofscnamis Erzählungesnts die an dem Abend
zur zweiten Ausführung gelangen «sollte, wird ein

-Prospect verwandt, der aus— sechs hanfenen Vorhän-
gen besteht, an welcheii fußlange Fransesi aus dem-
selben Material sich befanden. Man vercnnthet nun,
daß durch einen Windstoß die Fransen an -die Sof-
sitenbeleuchtung getrieben wurden nnd sich dadurch
entzündeten, denn man sah den Prospect mit den
Vorhängen urplötzlich in Flammen ausgehen. Be-

sonders vorhängnißvoll gestaltete sich der Umstand,
daß die Thüren im Inneren des Theaters sich gegen
den Theaterraum zu, das heißt, nur n a ch in n e n
öffnen lassen und nicht nach außen. Die heraus-
stürzenden Leute, in der Meinung, dieThür niünde
hinaus, versuchten in dieser Richtung zu öffnen;
die Thüren wurden gewaltsam seingestoßem die· Vor«-
deren stürzten mit der Thür, die Nachdrängenden schrit-
ten über sie hinweg. » - ,

» Ein geretteter Schauspieler erzählt mir:«
. »Ja größter Verwirrung stürzten die Theater-

Angehörigen über die Treppen. Einige waren
schreckensstarr in den Garderoben verblieben. Man
mußte sie gewaltsam herauszerrem Andere rissen
die Fenster auf und »wollten . sich vom ersten und
zweiten Stocke aus herunterstürzetiz sie konnten nur
mit Mühe überzeugt werden, daß die Treppe noch
passirbar sei. Director Jauner schaffte die Damen
aus den Entresolgarderobexn Wir forschten finan-
deren Garderoben nach, bis wir im dritten Stocke, auf
dessen Gang Feuer vom Schnürboden in großes!
Flammen schlug, eine Frau und zwei Kinder her-
uutexschasftem Als wir vom Bühnenpersouale Alle
gerettet glaubten, stürzten wir nach vorn, wo eben
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en, Wilsotn der Schwiegerfohn Grevyssz ist kein
Verehrer des jetzigen Ministerium , und in R i b ot
ist ein Redner erstanden, der mit Klarheit und Gei-
stesgegenwart die Gelegenheit zu benutzeu weiß, die
Kammer sympathifch anzuregeic und dem ,,Rufer im
Streit« das Gegengewicht durch Ruhe und Festigkeit
und die Milde einer überlegeneti Besonnenheit zu
halten versteht. - —

« Dorpat , Z. «December. . Mit einer animirten
Sitzucrg hat gestern die sG e l e h r t e E st n i s ch e
G e f e l l s ch a f t ihre diesjährige Thätigkeit ab-
geschlossen. Ngchdeni der Secretär der Gesellschaftz
Professor L. St i e d a, die eingegangenen Schrif-
ten, darunter ein Daukschreibeii des jüngst zum cor-
resvondirendeii Mitgliede ernannteii Professors Ssa-
cnokwassow in Warfchau und ein in der gleichen
Veranlassung von Frl. Mestorf in Kiel an die Ge-
sellschaft gerichtetes Schreiben vorgelegt hatte, ge-
dachte der Präsident, Professor Leo M e y e r, in
warmen Worten des Verlustes, welchen auch die
Gelehrte Estnifche Gesellschaft durch den Hintritt
ihres langjähriger! Nkitgliedes", Professor SMoritz v.
Engelhardy erlitten habe»- Unter den eingegangenen»
Drucksacizeti befand, sich« auch der auf Kosten der
estläiidischen literarischen Gesellschaft von Professor
C. Schirreii in Kiel herausgegebene VIII. Band des
Lirchivs für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlauds,
mit welchem dieses wetthvolle provinziakgeschichtliche
Unternehmen seinen vorläufigen Abschluß erreicht
hat; auf die Geschichte und die Bedeutung desselben
wies Professor R. H a u sm a n n in kurzen Wor-
ten hin. Sodann wurden ein »von Frau— Dr. West-
b e r g zugegangeues Manuscript über die Geschichte
des Troitzki - Ssergieiv - Klosters bei Moskau nebst
mehren trefflichen Kupferstich-Poriräts, 155 für das
Museum angekaufte fchwedische Silbermünzen sans
dein 16I Jahrhundert sowie die sonstigen für das
Museum eingegangenen Gegenstände vorgelegt; ferner
wurde beschlossen, dem Verein« fürGeschichte und«
Alterthumskccnde zu Frankfurt a. M. den gegenseiti-
gen Schriftenaustausch anzutragen.——.Sodans1 über-

retchten der Präsident eine in den »Sitznngberichten«
zu veröffentlichende, von Pastor M. Lipp ins—
Deutsche« übertragene finnische Localsage aus dem
Tawast- Gebiete und der Secretär Schreiben des
Obersten J ng l e s i aus Wenden und des stud.
S o m mer hieselbst über von sihicen gemachte
Alterthumsfunde —- Den wichtigsten und iriteressank
testen Theil der gestrigen Sitzung bildete ein kriti-
fches Referat» Professor L. S t i ed a’s über die in
den Sitzungberichtetr der kurländischen literarischen
Gesellschaft jüngst erfchienene D ö r i n g’sche Arbeit
über die Herkunft der kurlätidischen Letten, woran
sich eine lebhafte Debatte knüpfte, an der sich Refe-
rent, Professor C. G r e w i n g k, Gymnasiallehrer
G) Blumberg und Professor R. Haus-
m a n n betheiligtenz vornehmlich handelte es sich
dabei um die Frage, ob Gothen im ersten Jahrtau-
send der christlichen Zeitrechnung in den«Ostseepro-
vinzen ansässiggewesen wären. —- Nach einigen lite-
rarischen Bemerkungen Prof. L. Stieda’s, »welche in

Anberacht der vorgerückten Stunde leider etwas kurz
gefaßt werden mußten, wurde der bisherige Vor-
stand per Acclamation für das nächste Jahr wieder-
gewählt —-« Professor Leo M e i) e r zum Präsidenten,
Professor L. Stieda zum Secretäy FrL M.

»St«u-rm zum Conservatoy Gymtiasiallehrer G.
B l u m b e r g zum Cassameister und onna( A.
H a ff e l b l a tt zum Bibliothekan —— Zu Cassa-
reoidenteic wurden gewählt Pastor M. L i p p und
Mag. J»K l i n g e. Schließlich ftbergab noch Lec-

tor Dr. M. W e s k e eine fprachwifsenschaftliche
Abhandlung —- kritifche Gegenbemerknngeri zu den
jüngst »von Dr. K. A. H e r m a·n n in der Gefell-
schaft gehaltenen Vorträgen über die tnngusifche und
Lliatidfchrx-Sprache. ·

—- Die Rig. Z. vom 28. November ruft einen
G ed e n kt a g den baltischen Lefern in die Erin-
nerung: »Zum dreihundert nnd zwanzigstemMaleE
schreibt das erwähnte Blatt, ,,kehrt der Jahrestag
des denkwrirdigeri Vertrages wieder, der den Grund-

"stein zu der in Livlcmd bestehenden Rechtsordnung
legte. »Den sechsten Tag nach Sanct-Catherinen-
Fest Anno 1561« bestätigte K ör n i g S i g i s -

m n n d An g u st den · zwischen seinen Bevoll-
mäehtigien und den« Vertretern der livläridischeti
Stände vereinbarten Unterwerfung-Vertrag

,
indem

er den Jnhalt desselben in ein feierliches, mit feinem
Namen bezeiehnctes P«ri v i l e g i u m zusammen-
faßte. Juden! er den Huldigungeid der Livländer
entgegennahiti

, versprach der König seinen neuen
Unterthanen die Aufrechterhaltrrttg der Religion,«der
KircheYdes Rechts und der Sprache ihrer Väter —-

ein Versprechen, das bei Gelegenheit der« Staats-
veränderntigenvon 1621 nnd 1710 unter jedesmaliger
Berufung ans das Privilegium von» 1561 wieder-
holt nnd hestätigt worden ist. Seitdem ist eine
große Anzahl tiefgreifender Veränderungen nnd
neuer Verfasfungordtrtirigen über unsers Land hin-weggegangen« Ein erheblicher Theil der Stipula-
tionen von»1561 ist seitkjMenschenaltern gegenstands-
los gewordemandere sind durch die Gonstitutiones
von 1582 und 1598, durch die sog. ,,gnädige Ord-
nung nnd Reglement vom 20. December» 1694«, end-
lich durch zdie Statthalterschafts-Versasfung von 1783
beseitigt oder abgeändert· worden. Dariernden Be-
stand hat keine dieferneuen Ordnungen gewonnen;
aus der alten« Wilnaer Urkunde aber, deren Namen
in das-Wappen und in das Herz des Landes»
eingegraben ist, lassen dielssrundzüge das lib-
ländischen öffentlichen Wesens sich noch heute heraus-
lesen« . . ..

«

—— Von dem verantwortlichen Redakteur und Her-
ausgeber der spH e ixma t.h«, Harry J a n n f e n,
wird ein. in St. Petersbnrg gedruckter P r o s pe ct
verfandt, welchey nachdem als Termin des Er-
fcheinens des neuentBlattes der 1. Januar kommen-
den-s Jahres angegeben worden, in nachstehender
Weise die von der ,,Heimath« zu verfolgenden Auf-
gaben charakterifirt: « ,

»Dieses neue Preßorgan,« heißtes im Prospekt,
»schließt fich den besonderen Wegen der Entwicklung
an, ivelche unsere Provinzen unter dem Einfluß des
nationalen Fortschrittes und der neueren reformiren-

den Gesetzgebuiig einschlagen. Unser Blatt stellt
Ejfich die Aufgabe, allen wahrhaft culturellen, von der
sjxiatiotialen»Jutelligenz«vertretenen Interessen des est-
Iiischetc undslettischenszVolkes zu dienen und allen
xidealen Richtungen im Leben unserer Heimath ,

-die
Jdie Tendenz« zur Herstellung einer natürlichen Har-
Xuonie unserer Verhältnisse in sich tragen, zu unter-
stützetu Wir gehen dabei von der Ansicht ans, daß
jene natürliche Harmonie, die augenblicklich von
einem gewissen Antagonismus zwischen dem bewuß-
ten Volksthum unsddem außerhalb desselben stehen-
den Theile unserer Bevölkerung zurückgedrängt wird,
nur dadurch in die provinziellen Verhältnisse ein-
treten «kann,"daß unseren Völkern der weiteste Spiel-
raum für die Ausprägung ihrer Individualität er-
schlossen und also a l l e n Ständen des Landes »die
ihnen gebührende Förderung ihrer speciellen geistigen
und sittlichen Wohlfahrt zu Theil werde. Wir er-

streben in diesem Sinne die Betheiligung der ganzen
provinziellexi Gesellschaft an der nationalen Erzie-
hung, unserer Völker und wollen in dieser Art die
Kräfte des Patridtisniuskauf die Ausbildung des
individnellen Charakters unserer Heimath richten. »—

Mit nicht geringerer Anfnierksainkeit werden wirdie
Beziehungen unseres heixnatshlichen Lebens zum Leben
des Reiches behandeln. Die Jdee des Staates ver-
langt, das; »die Gliederdesselben sich durch einheit-
liche Interessen und durch aufrichtige Sympathien
init einander verbunden siihlem Dies soll in Be-
zug auf miser russisches Vaterland auch die Stellnng
a l«l"e r heimathlichen Stände werden. Die Leiter:
und Esten verdanken ihre staatsbürgerlichen Er-
rungenschaften Rußland Es ist natürlich, daß sie
einen herzlicheiu von aller nnbesonneneii Kritik und
traditionellen Gewohnheit freien Verkehr der Provinz
mit den: Reiche erstreben und zu unseren: Wohle
wünschen, das; die gesatnmte Gesellschaft zudieser
Gesinnung heranreise.. Das, was uns inder That
eigenthümlich und tsheuer«ist, : glauben wir sowohl
durch unsere eigene Culturarbeit als gerade auch
durch einen solchen Verkehr mit den! Reiche-uns zu
verdienen und« zu wahren. -— Jn Erwägung der
verschieden-artigen Meinungen, welche in unserem
Lande wirken, ist es vorauszusehen, daū ri.tiser.»Pr-o-
cgramm nicht überall beifällig aufgenommen werden
kann. Den Widerstand, auf« den wir rechnen niüssen,
werden wir durch Ansdarier in unserer- Arbeit, duxrch
den»Muth, welchen die Uebserzeugung von der Ge-
rechtigkeit der Sache verleiht, durch die Mittel,»;d.ie
sie vorschreibh und durch eine ruhige, nur von dem
Interesse für die Sache bewegte Sprache allmälig
zu überwinden suchen.«« f ;

. Mittelst Tjcxgesbefehls im -Rsessort das» Mini-
sterium des Jnneru vom 28. November c. sind trans-
locirt worden: der Kreis - Postmeister von Pernan,
Coll.-Rath U r b a n o w i t s eh, in derselben, Ei-
genschaft nach Dorpat, der Kreis - Postmeister von
Walk, Coll.-Assessor. T r a n tz , nach Pernau usnd »
der Kreis-Postmeister von Dorf-at, Tit-Rath Pa h»l,
nach Walk., 7 z » » , »

.--. Mittelst Tagesbefehls vom PS· v. Mts.. ist
der Dirigirende " des Postwesens in .Livland, WirkL

Stagtsrath Sfwjatski, auf die Dauer w»
16 Tagen beurlaubt worden. »

—«- Nach, Vertheidigung" de! Jiiauqrtkal-Dissek-
tation »Die:sVergiftung mit Ranunkeloeh Anemouin
und Cardol in Beziehung zu der ·Can«tharidickve"r-
gxiftung« wurde heute Vyxzcnittags Herr Alfrekh Va-
fin e r zum Doktor »der. Wkedicin »promovirt. »

Als ordentliche Opponenten fungirten di« P»-
fessoren DDr. B. Koerbeiz F. Hoffmann— und G,
Dragendorff. » »

·. In« Mgu hat die St. V.-Vers. vom 27. November
den von Stadtamte beantragter! Zuschuß W»
.Unterhalt derRhealschle»niit66·H5Rbt·
einstimmig« bewilligt, um das Buget dieser Lehrau-
stalt, welche nunmehr von der Stadt gänzlich unter-
halten, nicht, wie früher, blos subveutiouirt wird, in

·»Balance zu bringen. «

» Reden, 1. December. Der
«

Präses des Zweite«
Wahlconiitss ,- Th. J a c o b s o n , veröffentlicht

Hmit Rücksicht auf die W a h l e n d e r 2. Classe
im ,,Rev. Beob.« einen abermaligen W a h l auf-
ruf, dessen Eingang sich· als ein vielleicht uicht
ungeschicktes WahLMaXIoeUVre —.charakteris1«rt. »Vo-
den Beweggründen, die -viele Wahlberechtigte zun
Anschlccß an das zweite Wahlcockiitå veranlaßten(
heißt es daselbst, ,,war einer der wichtigsten ein ne-
gativer —sz nämlich die Uuzusriedenheit mit des
skhätigkeit der gegenwärtigen Stadtverord11eteri-Ver-

Hsarnmlung.. Dieser Stimmung gegenüber· versprach
uns nun gar dasErste Wahlcotnitå in totaler Ver-
keunurig der Lage uichtsweiter als die ,,Coutinui-
tät« in Betrefs der Verwaltungpersonen nnd de!
Verwaltungpriucipiem also die beharrliche Fortsetzmrg
der nach unserer« Tllleinuiig un w i r th sch a ft-
»l.i ch e n Handhabung —» der städtischen Interessen·
wodurch wir » in die Tendenz progxeisivek Steuer«
lastungensz und» zur» Schonunglosigkeit gegen den
Stadtsäckel getrieben» worden— sind« «. z. Also, lautet
die hier ausgegebene Parole, stimmt sürdie Euripi-
daten des Zweiten Wahlconiitö’s, dann braucht ih1
fortan znicht mehr so hohe Steuern zu zahlen)
Jn der That eine rechtlockende Verheißung. Die
Caudidateu des Zweiter! Wahlcomiiåsspficr die «2

»Wäh»lsze»rcl«assse «-si1id:«»O. Gregory, Fr. Wiegandt
N: . v. E. en· Co I Ru no . "r er .s ' t-Essssanfxkzkshgft bAfgchettckfhThi igferziiialfttikrj Akt-lett,
vR-»Girg«ensohr1 ,«· G; Florell, »Bäckerm. Teslon·, A.
Gckmtty .Orgelb.·Nor·rnanti, R) Zipser, A. Moller
C) Dunckel,, Er·ünbe"rg, W. Kinnijew D.
Fölsckh »C. » Har3tmuth, Wellbergj A. Werner
Jwanv Epinatjew. Z, « . , · »

· —— Utiterm 10. October r. sind von-r Gehilfen
des -Miuiste»rsd.es Jnneru dieJStntuten-des Vereins
zur Unterstszüxrung von hilfsbedürf-
t i en Sch ül er n des Revaler Gouveruecneuts-
Gyknnafittm bestätigt worden. —

Juli Ocilvbstmgullrn theilt man der f. St. u.
Ld. mit, daß der gegenwärtig tagende kitrläiidische
Delegirtetr - Landtag u. A. beschlossen habe, die
L a nzd es s eh u le i n- G r isw e bis zum zUmfauge
eines Progynurasitim zu erweitert: und derselben
den Genuß aller Rechte eines solchen zu ist-wirken.

das Pnblicnm »aus der Loggia sich aus Sprnngtip
eher herunterwarf. Wir fragten einige. von den
Geretteten, ob sie die letzten seien ? und man -ant-
wortete: »Ja, es ist Niemand mehr im Hausen« und
da Niemand die Treppe herunterkam, so glaubte
Alles, daß sich sämmtliche Zuschauer gerettet hätten.
Die Feuerwehr beschäftigte sich nun mit dem Dämpsen

« des Feuers auf der Hinterseite des Theaters. Man
fand auch später thatsächlich weder?imLParterre, noch
im ersten Stocke eine Leiche Jn der Stiegenkrümi
mung, die zum zweiten Stocke führte, stauten sich
Menschenknäueh von denen die Vordersten zu· Bo-
den lagen und nicht weiter konnten , aber noch leb-
ten, die Rückwärtigen aber alle schon vom Rauche
erstickt waren. Erst um 749 Uhr war man auf d«ie
Jdee gekommen, dennoch im Zuschauerrarime nachzn-

i sehen, ob nicht doch Einer oder der. Andere. zurückä
geblieben sei, und so war es gekommen daß man

« · erst so spät die schrecklichen Folgen der Katastrophe
entdeckte.« « - · - ·

Alles, was erzählt wird, ift übrigens sebenso un-
möglich wiederzugeben, wie alle Greuelscenen nnd
alle Aufregung unmöglich geschildert werden können.
Das Parlament, das heute Sitznng halten sollte,
berührte blos in drei kurzen, schmerzlicheii Reden
des Präsidenten, des Prosessors Süß und Riegers
die gestrige Katastrophe nnd vertagte sich dann.
Ebenso beschäftigt sich der Gcxneinderath heute blos
mit dem gestrigen Unglück. Die Börse bewies
Theilnahme, indem sie eine großartige Geldsamms
lnng veranstaltete, aber kein einziges Geschäst machte.
Kurz, alle Welt steht ausschließlich unter dem Banne
des schrecklichen Ereignisses, vom Kaiser bis zum

- letzten Bürgersmanney nnd Alle bringen Spenden für
die Vexunglückteii und deren Hinterbliebenen. Ade-
lige Häuser ließen Festlichkeiten absagen, die heute

« stattfinden sollten. ' Einzelne Theater bleiben ge-
schlossen. Das hätten freilich Alle thun sollen s—-

ohnehin geht heute kein Mensch in’s Theater.
Einige Blätter, namentlich die ,,Wiener Allge-

meine«, greifen sehr scharf die Polizei an, weil die
Rettungvorkehriingen ungenügend waren ,

Und Vet-
angen radicale Maßnahmen betreffs aller Theater.

Aber Recriminatiouen und Maßnahmen ändern zu-
uächst gar nichts an dem ungeheueren Unglück-
von welchem Wien völlig erdrückt erscheint ünd welches
beispiellos ist." i , - «

« si- «
,-

Sk-

Wir fügen dem. Vorstehenden noch folgende
Wolfffche Depesche an, die uns einen besonders war-
nungvollen Jnhalt zu haben scheint:
. « Mehre der widrigsten,Ereignisse. sind zusammen-
getroffeu, um den: Unglüeksfalle eine so. große Aus-
dehnung zu geben: »Fünf Wasserwechsel oberhalb
der Bühne waren nicht geöffnet, die eiserne Cour-
tine wurde nicht herabgelassen, die Oellämpchen auf
den Gängen waren nicht angezündet, die Gänge und
Rettungpfade waren "«nnbeleuchtet. Die Bühne bil-
detebereits ein« Feuermeey als das auf der Galerie
befindliche Publicnm erst Kenntniß von der Feuers-
brunst erhielt« »« " . -

Man ersieht— hieraus, daß. die dankensiperihen
feuerpolizeilicheii Vorkehrungemdie in Berlin unter
demspEindrucke des Nizzaer Unglückes getroffen wor-
den sind , zur Verhütung einer Katastrophe nicht
genügen, wenn nicht zugleich vor Beginn jeder ein-
zeluen Vorstellung amtlich dar-über gewacht wird,
daß die gesetzlichen Vorsichtmaßregeltr in der That
beachtet worden sind. Auch in Wien· gab es den
eisernen Vorhang, den alle Berliner Theater jetzt
besitzen —- aber man war zu kopsios, ihn« herunter-
zulassen. Auch in Wien gab es Nothausgängtz aber
sies waren nach dem Verlöschen des Gases in der
acherontischen Finsterniß unerreichbar. Auch in
Wien gab es in den Corridoren die Oellampen, die
im geeigneten Augenblick für das verloschene Gas
den Ersatz bieten sollen, aber sie waren — nicht au-
gezündet und in pfadlosem Dunkel fanden die über-
einander gestürzten Menschenmassen ein qualvolles
Ende. Ob es die Nachlässigkeit der theatralischen
Hsltsderwaltung ob es eine nnverzeihliche behördliche
CJUUIVSUZ war, die alle die genannten Unter1assung-
funden hervor-gerufen- hat —- die Untersuchung des
Brandunglückes wird es erst feftstellen könnenk Die
Berliner Polizeibehörde— aber, die das Feuek i«
NTM Uschk Ohne· die segensvollste Selbstprüfung hat

verglimmen lassen, follte auch aus dem Wiener
Theaterbrande die Folgerung ziehen,· das Heil des
Publicum nicht in die Hände von Theaterarbeitern
und Privatinspectoren zu legen, sondern diegVoll-
skreckmig der gegebenen fenerpolizeilichen Vorschrif-
ten einer allabetidlicheri amtlichen Controle zu» unter-
werfen. Erst durch diese« prophylaktische Zusatz-
maßregel werden die früher getroffenen anerken-
nungwerthen Bestimmungen ihre »gesi"ch·erte Wirkung-
macht erhalten. f ·

fOb noch weitergehende Folgerungen aus der
Wiener Katastrophe zu ziehen find und ob nicht in-
sonderheit «. vielleicht eine Reform» der Theaterbe-
leuchtnng erreichbar wärhsmüssen wir zunächst einer
Erwägung von fachmännischer Seite vorbehalten«

Literar»isch-es. .

»Aus allen W e l t th .e i le n.« Jllustrirtes
Familienblatt für Länder-« und Völkerkunde . (Leipzig,
Oswald Mutze), redigirt von Dr. H. Toeppenf steht
im ·« 13. Jahrgange und bringt im DecemberkHeste
folgenden reichhaltikgen sJkihalt mit vielen Illustra-
tionenr Schilderungen aus der Hauptstadt Japans.
Von C. W. E. Brauns III. —- Der Robbenfang
Von D. v. Schütz — Wie sich Chinesen unterhalten.
Nach dem Englischen des Sir W. Medhurst Von
L. V. Fischer. — Panamä und der Isthcnusg Von
Frz. Birghaun Mit 7 Jllnstn — Der dritte Inter-
nationale Geographische Congreß in Venedig. Von
Prof. Dr. Otto Delitfch. —."— Die Elbe im Dienste
der Schifsfahrt und des Handels. Von»G. Zilling.
— Von der niederländ Expedition nach Central-
Sumatra in den Jahren 1877 bis 1879. Von D.
D; Weib. Mit 3 Jllustr. — Der unterirdische Te-
legraphenbau des Deutschen Reiches. Von D. W.
L. —- Miscellen —- Sitzungberichte der Geogra-
phischen und« Handelsgeographischen Gesellschaften.
— Mouatrich ei» Heft-ts- 80 Pfg. Quart« 2 Mark
40 Pfg. — Alle Buchhandlungen und Postanstalten
nehmen Beftellungen entgegen: » - « "

»Die illustrirte "Geschichte der
Bnzshdptskerkunfhihrer Erfindung
dass: Johann Gutenberg und ihrer
techgtskfichän Entwickelung bis zur
G e ge n w« r t." Von Carl F a u l m a n n,«·voki
welcherLbisher 5 Liefernngeki vorliegen, gestaltet sich
trotz ihres billigen Preises zu einem » Prachtwexkk

Die chromwlitbographischen Tafeln sowie die Text-
Jllustrationen sind mit großer Sorgfalt ausgeführt,
reizende Kopf«leisten— schmücken »die Anfänge der Capiteh
an deren Ende sich schöneJ Finalstöcke befinden, der
Text zeigt den eigeuartigenTThpenreichthumsder k. k.
Staatsdruckereh welche neben« der modernsten Schrift
in den» Beispieleu auch die charaktexistischen Formendes XVI Jahrhunderts zur Anschauung zu bringen
in der Lage ist. »Der Inhalt. ist von höchstem Jn-teresse nicht nur für den Buchdrucker, sondern für
jeden Freund der Literaturund überhaupt für jeden
Deutschenj In« den-vorliegenden Lieferungen ist die
Frage, ob eiuDeukscher und speciell, ob Gutenberg
die Buchdrnckerkunst erfunden hat, in höchst anzie-hender populärer Weise» behandelt. Chronologisch
verfolgt der Verfasser die Nachrichten über die Er-
findung der Buchdruckerkunst vom XVF Jahrhundertan' bis auf die. Gegenwart, er weist nach," von wem
und aus welchen Gründen Jrrthümers und Fälschumgen verbreitet wriirdetn und stellt Gutenberg? ·Urhe-berschaft dikeserKuust außer allen Zweifelzss obgleich
dessen persönliche Verhältnisse noch in Dunkel gehüllt
bleiben. Ein typographisch inusterhaft ausgeführt»
Stammbuch der Familiedes Erfinders giebt Zeugniß
von der ernsten Forschung, welche der Verfasser die-ser Frage- gewidmet hat; T.

. Jllannigsaltigkn .
szNahrungwerth der» Austern. UM

315 Gramm trockene Stickstosfsubstanz darzustellem
welche Portion zur· täglichen— Nahrung eines Nkevschekl
Mittlerer Größe nöthig gebraucht man 16 DutzendAustern. - Der fleischige Stoff der Austern enthalt
80—-85 pEL Wasser. "Die Auster kann daher auch
nicht, wie dieÜMeinung vielfach ist, als Nahrung-
mittel erster Classe betrachtet werden, und es erklärt
sich somit, warum man eine ziemliche Quantität
Anstern vor der Mahlzeit ohne Verminderung der
Eßlust verschlucken kann( Der Parmesankäse hat die
Eigenschafy die Austern rasch und vollständig auf-
zulösen. Sollte also Jemand in. Austern sich über-·
nommen haben, sso«ist Parmesankäse —- gerieben 2 bis
3 Eßloffel voll »—k die beste und wirksamste .Medicin.

—-Jn M ü nst er wurden am Z. Der. die alten
Käfige der Wi e d e r t ä u fe r Jan von Leyden,
Knipperdollitig und Krechting von dem zum Ab-
bruch bestimniten LambertbThurm herabgeholt Der
Zufall wollte es, daß ein Arbeiter Namens Frech-t1ng, vielleicht eine Nachkomme des Wiedertauferiy
mit der Arbeit betraut wurde. .
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It! Filum spielt die Asfaire Fried en-
st e i n in den Spalten der örtlichen Blätter weiter.
Der ans der Haft befreite Friedensteiii spkkchk it!
dem ,,Tagesanz. f. Lib".«« znnächst seinen Dank aus
für die ihm bewicsene warme Theiltlshme UUV stellt
dann einige Ungenauigkeiten in der Correspdndeiiz
der Rig. Z. zurecht, toonach «· A« Ei« fslschek 25-
Rubelscheiii ihn! erst drei Tags? Mch V« VEZCHIUUS
angeblich als der seinige präsentirt worden sei u.
dgl. m, Schließlich wendet er sich wider die Mit-
theilungen der Lib. Z» die « Als »Jakchaselstkeiche«
charakterisirt »Was-«, fährt er.fort, »die gravis-en-
den Momente in ukeinen vorgefundenen, Papieren
betrifft, so braucht das Publicnm garnicht bis zur
gerichtlicheu Untersuchung zu warten (ich wünsche
schon seit Monaten, daß eine solche erfolge): die
Papiere enthalten die kurze Skizzirung der verschie-
denen Klagen gegen deiiHerrn Polizeimeifteu Diese
Klagen sind bereits abgeschickh einen Theil habe
ich se1bst bereits höheren Ortes vorgelegt. Dies sind
die gravirenden Momente-« -
It. Dritt-barg , 1. December. Ein gestern aus-

gegebenes Extrablatt des Reg.- Anz.« veröffentlicht
im ·Pr o c eß M r o w in s ki das- tiachstehende
Urtheil :« »Auf Grund des Art. 341 des Strafgesetzes

-und der Artikel 272»und 273 des Militär-Strafge-
setzes sind der Militär - Jngenieuys General - Major
Konstantin M r o w i n s ki und die Staatsräthe
Paul T j e glo w und Wassili F u r f s o w aller
besonderen, persönlich durch den Stand ihnen zuge-
eigneten Rechte nnd «Prärogative, für Mrowinski
auch mit den in Art. 23 des« Militär - Strafgesestzes
vorgesehenen Folgen, verlustig zu erklären und die-
selben in das Gouvernement Archaiigel zu verbannen,
mit dem Verbot, binnen drei Jahren den ihnen an-
gewiesenen Aufenthaltsort -zu verlassen.« ——— Der
»Neuen Zeit« zufolge -sollen übrigens alle drei An-geklagten entschlossen sein, die C a s s a t i o n der
Resolution des ErimitiabDepartemeiits des Gei-
kkchkshvfsss zu beantragen. —— Dasselbe Blatt spricht
in einem Leitartikel den dringenden Wunsch— nach
Veröffentlichung der Gerichts-Protocolle aus, welche
nicht nur für die Beamten, sondern für das ganze

Publikum eine eindringliche Mahnung zu, strenger
Pflichterfüllung enthalten rnüßteik Das Vergehen
der Angeklagten sei ein so ungeheuerliches, daß man»es kaum zu fassen vermöge — eine Fahrlässigkeit enthülle
sich in demselben, die zu einer Zeit, wo alle Weltaus die frechsten Attentate der Umstürzler gefaßt war,
seradsket unbegreiflich erscheinen. müsse. »Wnßte«,
fragt das russische- Blatt, ,,die«PoIizei Etwas von
dem Vorhandensein der verdächtigen .Käsebnde?
Ja, sie wußte darum. Llrgwöhiite sie, daß etwas
Schlimmes sich hinter ihr vorberge? Ja, sie arg: iwöhnte Solches, und noch mehr: sie besichtigte diese
Bude, sie sah, wie während dieser Besichtigung die
Bewohner derselben erbleichtemsie entfernte sich und
gelangte dabei noch mehr zu der Ueberzeiigung, daßes mit dem Käsehandel nicht— seine Richtigkeit habe
und trotz Alledem geschah nszichts, absolut nichts, um
die drohende Gefahr abzuwenden. Man lese dieses
in einem Roman und man wird sicherlich den Autor
dessen beschuldigen, er versuche hier Unmögliches
glaubhaft erscheinen zu lassen. Man wird es ge-
radezu als ein Nonsens betrachten, daß ein Mann,
der sich Jngenieur nennt, zwei Zimmerchem die an
allen Ecken mit Erde gefüllt waren, habe untersuchen
können, ohne Etwas zu finden. Solcher grenzenlo-sen Nachlässigkeit muß eudlich ein Ende bereitet und
der Begriff von Pflichtgefühl in der russischen großen
und kleinen Beamtenwelt wiederhergestellt werden«. .

«.

— Jn St. Petersburg sind Gerüchte von neuen
Enthüllungen zu der Kataftrophe
d e s 1. M är z- in Umlauf. So soll es sich, wie
wir der »Neuen" Zeit« entiiehmetp heransgestellt haben,
daß am 1.»März nicht zwei, sondern drei mit Wurf-
geschossen Bewaffnete am KatharineiwCanal Seiner
in Gott ruhenden Majestät nachgestellt hätten; die-
selben sollen sich mehrmals mit einander unter-
halten haben, ja die Perowskaja soll vom jen-
seitigen Ufer aus laute Zurufe an sie« gerichtet
haben. Als Se. Majestät durch die zweite»
Bombe zu Tode verwundet worden, soll als
Erster der mit dem dritten Witrfgescheosse ausgerüstete
E me lj a no w auf« den« TKaiser«-ziigetreteri. und
Allerhöchstde1iselben· aufzurichten bestrebt gewesen
sein; hernach habe «er sich in voller Ruhe entfernt.
Ja dersFolge »verhaftet», soll Emeljanow bei der Vor-
Untersuchung ausgesagt haben: »Ja, ich war damals
neben dem entschlasenen Kaiser, aber von den Euri-
gen war Niemand dort«.

·

- »
—- Ueberdie Feier des St. Georgen-.

F e st e s veröffentlicht auch der ,,Reg.-Anz.« einen
längeren Bericht. Danach waren zu der AllerhöchstenTsfel im Arsenal-Saale ettva 150 Personen geladen;
CUßerdem waren in anderen Sälen noch zwei Tische
für« 300 Personen servirt. Die Tafel, an der Ihre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin Platz; nahmen,
W« AUf VCS Prachtvollste geschmückL Während der
Tafel geruhte Seine Majestät folgende Toaste auszu-
VVEUAEIII »AUf das Wohl des Aeltesten der»Georgen-
ritter, Seine Majestät den Kaiser von Deutschland» «
und darauf: »Auf das Wohl aller Georgen-Ritteti«
Se Kais. Holz der Grosürst Nikolai Nikolajewitsch
der Aeltere brachte einen Toast auf das Wohl »Seiner Majestät des Kaisers aus. Alle drei Toaste .wurden mit stürmischem Hurrahrufen aufgenommen. «

-4 Die bisher dem »Wilnaer Boten«1

von Seiten der Regierung gewährte S ubv en tio u
im Betrage von 6000 Rbl. jährlich soll, russischeii
Blättern zufolge, in Zukunft sortfalleik ·

—- Am vorigen Sonntage hat sich die New a bei
St.-Petersbiirg mit einer festen Eisdecke til-erzogen.

Ja Flut! hat, wie die ,,Sarja« berichtet, die
U n i v e r si t ä t die Bekanntmachuiig erlassen, daß
fäniuitliche Studireside, welche die Collegien-
gelder für das erste Halbjahr 1881——82 nicht ent-
richtet haben, am 1. December aus der Zahl der
Studirenden würden ausgeschlossen werden. Dieses
Schicksal steht mehren hundert Studenten bevor.
Viele von ihnen haben Bittschrifien eingereichh alleiii
die meisten derselben sind, als verspätet, zurückgewiesen
worden. - ·

Mannigfaltigkeit. e
Die französischen Kronjiiwelen Dei«

Ausschuß derKammer für den Gesetzentwiirß betreffendden Verkauf der Krondiamantem nahm jüngst diesenSchuß, der nach manchen Wanderuugen jetzt in ei-
nem Keller des Finanzministerium verwahrt wird, in
Gesellschaft des Kunstmiiiisters Antonin Proiist
und der Juweliere Bapst, deren Haus durch mehreGenerationen die Function von Hofjuweliereii ver-«
sah, in Augenschein. Ausgefchieden wurden vorab
folgende Schmucksachem die einen besonderen histori-
schen oder Kunstwerth hatten: eine auf 200,000
Frcs. geschätzte Sammlung von Ordensdecoratioiieiy
welche die fremden Souveräue den französischenMonarchen verliehen haben; eine aus 3000 Frcs.Metallwerth geschätzie Uhr, welche der Dey von
Algier dein Könige Ludwig XlV. verehrt hat; die
sogenannte Reliquienbrochq aus der« Zeit herrührend,
da die Diamautschleiferei in Frankreich erst begann,
auf 60-.—80,000 Frcs. geschätzt; ein Degen im
Werthe von 250,000 Frc""s., dessen im Jahre 1824
gefertigter Griff ein eben so interessantes Meisterstück
der damaligen Goldschniiedekunst ist. Nach Aussage
der Herren Bapst würde es sich enipfehleiy diese
Gegenstände, deren Erträgniß doch nicht die Snninie
von 430—450,000 .Frcs. übersteigent »wür·de,. in
einem Schaukasten im Louvre (Gallerie d«Apollon)
auszustellen. Eben so entschieden sprachen sich die
Herren Bapst gegen den« Verkauf des ,,Regent« ans,
jenes in seinem Umfange beispiellosen Diainanteiy
welcher einst bis auf 12 Millioiieii geschätzt worden-
wäre und den man den Wechselsälleii einer öffent-
licheiiVersteigeruiig nicht aussehen sollte; er könnte
jetzt vielleicht 6 oder 700,000 ist. abwerfeii und man
würde dann die Schande erleben, ihn als Rarität

sunter der Aegide irgend eines Barnnm von Stadt
zu Stadt wandern zu sehen. Die anderen, in Summa«
auf 10 bis 12 Millioiien geschätzten Diamanteii haben
keinen« historischer: Werth. Mit. Ausnahme eines
Saphir« eines Tiirkis- und eines Rubinenschiiiuckssxdie für« die Herzogin von Berry gefertigt wurden,
hat zudem kein einziges dieser Kleinodien seine ur-
sprüngliche Forin-behalteri, da sie vielmehr säinmtlich
nach den Anordnungen der Kaiserin Eugenie unigefaszt

worden sind. Die Launenhaftigkeit dieser Frau war
eben·so groß, wie ihr Mangel an Geschmack. So
sahsie eines Tages in dem Zanberstückt »La- Biche
eiu Zeig« lDie Hirsihkiih) «an der Schauspielerin
Deval einen Gürtel von Chrysopah der ihr· so in die
Augenstach, daß sie nicht eher ruhte, bis« ihr ein
echter Gürtel genau nach diesem Modell gefertigt
tout-de. Der Scherzkostete 8——900,000 Fr. und der
Schmiickgegeiistaiid fiel natürlich so» abgeschniackt ans,
daß die Kaiserin, nachdem sie einmal damit vor dem
Hofe"erschieiien, ihn nie wieder, anlegte. Der Aus-
schuß vertagte seine Entschließuiigeii auf eine zweite,
noch in dieser Woche abznhaltende Sitznng —

-—- Neue Corallenbäiike von außer-ordentlicher Ausdehnung find· neuerdings an der
Küste von Sicilien aufgefunden worden, welche, da
sie bisher ihre Schätze unberührt bewahren konnten,
ein vorzügliches Product von ungewöhnlicher Größeliefern. Bekanntlich wird die Edelcoralle bis jetzt
ausschließlich im Mittelnieer gefunden -— eine Mit-
theilnng dahin gehend, daß eine vor einigen Jahrenvon dem Kriegsschiffe Gettysburg südwestlich von
Portugal im Atlautic aufgefundene und nach dem
genannten Schiffe benannte Bank ebenfalls die echteCoralle producire, hat sich nicht bestätigt —- nament-
lich sind es die Küsten von Italien, sowie von Nord-
afrika, von Trivolis bis Algiey an denen sich coralå
lenführende Bänke und Untiefen befinden, denn da
die Edelcoralle nur in Tiefen von 80 bis 200 Fußvorkommt, das Mittelmeer aber überall schon ganz,
in der Nähe der Küsten eine beträchtliche Tiefe hat,so sind der Coralleubänke nur wenige, und was davon
vorhanden, ist durch die fortgesetzte Abfischiuig trotz
der neuerdings erlassenen Sihoiigesetze bereits« so er-
schöpft, daß in dem letzten Decemiium die jährliche
Produktion an Rohstoff sich nur auf 3-——4 Mill.
Fus- belief. Durch die Entdeckung der? neuen sici-lianischen Bänke, deren zu. rascher Ansbeutuiig die
ital. Regierung wohl vorzubeugen wissen wird, ·istdie Ausbeute der Edelcorallen in letzter Zeit so beden-
tend gestiegen, daß dieselbe für das ablaufende Jahrsich auf mindestens 25 Millionen Francs belaufen
dürfte, eine Summe, welche sich für das verarbei-
tete Product mindestens verdreifachh Einstweilen geht
nun der größte Theil des beliebten rothen Schmuckesnoch nach British Ostindien, da indeß dort der Markt
bald flaner und das Bedürfniß einigermaßen gestillt
sein wird, so wird sich die Edelcoralle andere Absag-
wege suchen und auch in Nord-Europa mehr zubilligeren Preisen·an den Markt kommen.

Todtknlisiu
Frl. Auguste K o eh , Erzieherin am Marien-

Flädchen - Hospiz in Libau,. -s- am 28. November in
ibau. .

Georg Gottfried N e ub ert, s im 51. Lebens-
jahre um den 28. November in Riga.

zl a c a l e a.
Ueberreiche Genüsse im vollsten Sinne-des Wortes

wurden. uns auch in dem gestrigen o In ce k t von
Frau Amalie J o a ch i m ztiThetlx die Fulle deraus uns einströmenden Lieder innerlich zu verarbei-ten und dauernd der Erinnerung einzuverleibem

sielniicht leicht. Da klingt es fast seltsam, ja nahe-«
lehnt-en, wenn wir doch noch Einiges gar zu gern
hlnzugewniischt hätten: es gilt dies von der-Krone
des gestrigen Abends, in welcher wizrinaiicheii funkeln-den Edelstein vercnißtety den SchuberFschen Müllek
liedern. Wie gern hätten wir von diesen 20 Liedern
außer den 10 gehörten u. A. noch-das »Wandern«,
den ,,Morgecigrnė,«,,Trockene Blumen«, endlich vor
Allein» als Abschluß ,,des Baches Wiegenlied« gehört
— sei es auch auf Kosten manch sanderer Lieder.
Ganz Unübertrefflich wurde unter den Müllerliederii
die selten hiergehörte ,,Pause« (,,Meiiie Laute hab'us) gehängt an die Wand«) gesungen; im »Nat-gterigen« schien uns, bei aller Meisterschaft des Vor-
trages, »das Tempo doch etwas zu» langsam gegriffen,
auch ist, uns beiläufig bemerkt, nicht recht verständs
lich, warum die geschätzte Künstleriii bei der Wieder-
holung des »die» beiden Wörtchen schließeu« in jenem
»fchlkeßen« nicht dis statt ais sang. Unter den son-stigen Liedern heben wir als Glanzpnn-cte, welche
dauernd die Erinnerung an Frau Joachim in uns
werden fortstrahlen lassen, die Brahmsssche ,,Alte
Liebe« und das reizenoe Sonntagslied, das illiendels-
sohn’sche »Mein Sohn, wo willst du. hin »so spät«,
endlich den ,,armen Peter« hervor. Den ranschenden,
nicht endenwollenden Applaiis,. welcher zum, Schluß
des Concertes sich Bahn brach, möge die gefeierte
Sänger-in als einen Ausdruck des warmen Dankes,
den ihr die gesammte inusikalische Welt Dorpats für
ihr Kommen zollt, zu frenndlicher Erinnerung mit
sich nehmen» sz ——«e——. —

(E l nxg e s a u d t.) Als Pendant zu der vor
einigen« Tagen mitgetheilten J r«r f a h r t e i n e s
B r i e f e s bis nach Paduo, bin ich im Stande,
Ihnen von der Irrfahrt eines amtlichen Schreibenszu berichten, welches hiesige und answärtige Post-
ordnung und Localkenntniß recht humoristisch illn-
strirt. «Das Factinn ist allerdings beinahe zwei.Jahre alt, doch trotzdem noch von allgeineinereinJn-

teresse. —- Jn West - Harrieii in Estlaiid ward, in
Täeraiilassiiiig eines begaugenen Verbrechens, eine
Anzeige an den in demselben Hakenrichter - Bezirke
wohnenden Hakenrichtey per Post nach F r i e d -

r i ch s h so f sabgefertign Das— Schreiben langte
dortÅnicht an und die Untersuchung des Verbrechens
konnte daher rechtzeitig nicht stattsindein Nach meh-
ren· Wochen endlich traf das Schreiben in Friedrichs-
hof ein, mit folgenden. Postvernierkem Zuerstaus einem Ort Friedrichshof in D a n n e m a r k:
»Unb»estellbar, Adressat nicht zu erniitteln.« Sodannaus sFriedrichshofTs in H o l st e i n: ,,Adressat nicht
zu ermitteln. Vielleichtnach Friedrichshof bestimmt,
Station an derBaltischen Bahn-««
Die- hatten es erratheni « i «. ———ch.»

I. Am Morgen des 27. Novbr. wurde im Brun-
nen des akn der. YialziiiühlewStraße belegencn Gri-
gorowsktfscheci Hauses der Leichnam eines Einwoh-
nersdieses Hauses, des zu Dorpat verzeichueteii
Jlja B e s p a lo w, gefunden. Die Obduction hat
den Tod durch Ertriiikeii festgestellt Die im Brun-
nen vorgefundene irdene « Schale, mit welcher B.
sich Trinkwafser zu holen pflegte, die Lage des Ver-
nnglückteii im Brunnen; sowie der «U.mstand, da×-
keine Spuren äußerer« Verlegung am Leichnam be-
merkbar waren, bestätigen die Vernnithiiiig, daß B»
welcher 54 Jahre alt war nnd an Congestioiien litt, beim
Wasser-schöpfen hineingestürzt nnd ertrunken ist. «xAm Vorcnittage des 28. Novbinergriff der
Waehtiiieister K r i e s"a« den, wie es hieß, aus dem
Wendeirscheii Gefängnisse entsprungenen und des-
halb von der Polizei gesuchten Anrepshoffrheii Bauer
Jacob Nahksepp, der einem Falkenaiusihen Bauern
beim Verkauf von Heu, welches die Nacht vorher
unter dem Gute Sotaga gestohlen worden, behilflichgewesen. Nahksepp gestand in der That, vor eini-
gen Wochen aus- dem Wendenschen Arbeithanseentsprungen zu sein«. · t

: Znfolge Anzeige der im Hause Schlüsselberg
ivohnhaften Frau B r i e s ein: e i st e r — sind der-
selben in der Zeit vom 1«5. bis so. Novbr. aus
ihrer Wohnung 6 silberne Eßlöffel, theils mit-J. G»
theils mit E. B. gezeichnet, und 2 silberne Saft--
löffel mit weißen Hornstielety im. Gesanimtwerthe von
38 Rbl., gestohleii-wordeu. « , s » .

ZDer an der Pleskauschen Straße im Hause
Mathieseii wohnhaftesscTracteiirhalter Jaak K u s i kx
machte um die Mittagszeit des. .29. Norm-»das der
Polizei die Anzeigek daß ihnfkurz ijother rnittelst
Nachschliissels aus einem Schrank des neben dem
Tractenr belegenen Wohnziiiiniers 173 RbL in. ban-
rem Gelde gestohlen worden. Ein von dem Knsik
als des Diebstahles verdächtig bezeichneter Junge
wurde am selben Tage ermittelt und bei ihm das
gestohleue Geld gefunden. Derselbe war des Dieb«-
stahles geständig » s s« c «

illcnesic Wald«
Osten, I· December. Jn Folge z Eriheiluiig

zahlreicher Darlehen gegen Unterpfand von Eisen-
bahnsActieii hat das Handlunghans Ernst Wester-
inannsi Co. heute seine Zahlungen eingestelly hofft
aber seine Gläubiger noch zu befriedigen, falls die
Frage über die Windauer Bahn eine günstige Lö-
sung finden so«llte. «« «

Wien, 13. (1.) December. Die Sonterrain
Lokalitäten und Kellerräume des Ring - Theaters
wurden heute Vormittags von einer Commission un·
tersucht und vollständig erhalten gefunden. Der
mittlere Parquetraum und das Orchester sind einge-
stü1«zt. »Ja! ,Keller wurden keine Leichen gefunden.
Bis heute Vormittags wurden 11 weitere, als ver-
mißt anfgeführte Personen widerrufen, dagegen wurde
constatiry daß thatsächlich vermißte nnd im Theatergewesene Personen noch nicht in die Liste aufgenom-
men waren.

Pakiig 13. (1.) Der. Der Senat « hat die s -."ir
Tunis verlangten Credite einstimmig angenommen.

Rom, ils. (1.) Decbr. Die ,,Ager.ce.Stefani«
veröffentlicht eine ihr aus Bnkarest zugehende De-
pesche, wonach Jtalieu entsprechend den jüngsten Er-
klärungen Mancinks in Bukarest zu verstehen ge-
geben, daß es sich in der Donauirage nur müssen;
großen Principe der Schifffahrtfreiheit zu beschäfti-
gen gedenke, worüber die österreichischsuiigarische Re-

gierung bereits aus freien Stücken die umfasseUVstSU
und befriedigendsten Erklärungen abgegebenhabe. Die-selbe Depesche berichtet, Rumänien habe mit Ruck-
sreht auf die Vorstellungeu verschiedener Diplomaten
beschlossen, die Durchführung des Reglements Ilber
die— Llufenthaltkarten zu vertagen.

Fxsonflautiuopth IS. (1.) Decbr. Amtlich meidet
man aus Solvedi vom 8.-·December: Jn den leh-
ten zehn Tagen sind von 3340 Pilgern 45 gestor-
beu, darunter 21 an der Choleraf Aus Mekka vom
26. Novbr.: Jn den letzten B Tagen waren 19
szEholerafälle, davon 7 thdtlich Aus Djedah vom
28..November: Drei Todesfälle au der Cholera sindvorgekommen. s —

sTclcgrammk
der Jniern TelegrapheiwAgentur

« Mit-is, Mittwoch, 14. (2«.-) Decbr. Jn der De-
putirteukammer wurden die Credite von 81 Millionen
für» das Kriegsministeriiim und von 43 Will. für
das Marinekrrinisterium -bewilligt. Hugues warf dem

Kriegsrninister die Wahl der Generale Gallifet und
Miribel in den obersten Kriegsrath vor. Gambetta
und der Kriegsniinister vertheidigten die Wahl der
G·enerale, welche sie für die fähigsten hielten. Hugues
bedauert, daß die Regierung heute nur unter reaktio-
nären« Generalen fähige finde. Gaudin interpellirte
die Regierung wegen der Einsuhr trichinöseii Flei-
sches und beantragte die Wiederherstellung des Ein-·
fuhrverbotes «

Der Proceßsz des Generabcsonsnls in Tunis,
Roustan, contra .,,Jntransigeant»«, an welcher Roustan
financieller Speculationen in der tunesischen Affaire
beschuldigt, hat begonnens Die Zeugenaussagen
haben keine ernsthafte Belastuugen für Roustan er-
geben. »Havas« Bureau« dementirt die Geriichte
von dein Rücktrittdes Finanzministers , »

. Rom, Mittwoch, (14.) 2. Decbr. Macaluso,
welcher den Revolver in die Kammer schleuderte,
ist von demCorrectiontribunal zu einjähriger Haft,
einjähriger Jnternirung auf« der -Jnfel Jschia und
200 Franks Geldstrafe verurtheilt worden.

. · sz Balnwerkehr von nnd nach Dort-at.
» Von Dort-erste nasch St. Petersburgc für Pas-
sagiere aller drei Classem Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps.6 Uhr 5.Min. Abends. Abfahrt
von Taps 6 Uhr 32 Mim Abends. Ankunft in St. Peters-
bur 7 Uhr 15·Min."Morgens. »Don Dorpat nach St. Petersbnrgz für Passa-gliere der"1. und L. Classe: Absahrt 7 Uhr 16 s in.

beut-s« Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Nun. Nachts. Abfahkt
vonTaps 12 Uhr Z! Min Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 40 Min. Morgens.

Von Dort-at nach Revis!- Absabrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Mtn. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr« 35 Miit. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds. · - ’

Von St. Peterssbnrg nach Dorpat für sP a’ss’a-
Stiere aller drei Classen: Abfahrt 6 Uhr Nackt-Mittags.

nkunst in Taps 8 Uhr 26 Min.-Morgens. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat ZJFUhr
33 Min. Nachmittags. - s

Vor: St. Lsetersbura mich Dorn-r: fjjk Passa-
gsiere der l. und 1l. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abt-s. An-
kunft in Taps 5 Uhr 58 Min. ·Morgens. Absahrt pon
Taps 6 Uhr 49 Miit. Morgens· Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. — " « « s-

Pon Revis! nor-b Dort-at: Absahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Absahrtvon Taps 12 Uhr· 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«33 Min- Nachnu

Bei Angabe der-»Seit ist überall die Localzeit tses
jedesmaliqen Orte? verstanden. -

Die Preise der Fahr-Billet« -

von Dort-at nach Tau-s: lkClasse 3 RbL 98 Kot«
L. Classe 2 Nbl. 99 .Kop., 3. Classes l Rbl. 53 Kot-»; «

— von Dort-at nach Nenn!- 1. Classe 6 RbL 71 Korn
«! Classe 5 Nbl. 4 Kot-» s; Classe 2 RbL 58 Kot-«; . -

von Dorvat »auch Wefenbereu 1. Classe 4 Abt·
9 Kop., Z. Classe 3 .Rbl. 69 Kop.,»3. Classe .1 Rbl. 89 Kot»von Dort-at nach St. Petersburzp 1. Classe149i.
20 Kot-«, 2." Classe 10 NbL 69 Kost» Z. Classe 5 Rbl.46 Kuh.

. «W»aarenvreise« sen gross.
» z; « , Regt-at, ver: es. November 1881.

S; ,Tonuez.· .:«s-s. .. .«.» .. ,
. . 7 Nu. -—Kop.

ppspsspuxkerx to Vuv . «, . . . J! » »—- »
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SUZMHU c VI« TVUUL . · .

. . s. - IF) i) 20
»» .Hkupk«sud. ··.
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» gezogenez In Stangen or. Vers. . . 20
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." . . .

—-

»
et)

-,,

Engl. Steinkohlentheer prxDonne .. s. . . 10 », -—. -
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..

. .· 9 -
«—

s«
Ziegel ne. ausend . . .

. . . ." . . . 15·—-20 Abt·
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. . .- . . - - »— «« 40 Bibl.
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. . . 1 Rbl·
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Beilage zur Illeuen Diirptschen Beitunxi
In Coneurssachcti des gewesenen

Kaufmanns August Bütfver
haben die Liquidanteii A. Henn1gsoii,
A. W. Masing, L» Höflinger und
Alex. Aßmns bezüglich V« IDUEU Un
den Gemeinfchitldtier zustehendeit For-
derungen gjPfands und Hypotheken-

rechte beansprucht, Weil sie im Be-
sitze von fünf in Blanco cedirten
Obligationen und Pfandverschreibuni
gen sind, die der Gemeinschuldner
Aug. Büttner ursprünglich zum Besten
des Kaufmanns A. W. Masing über
je 1000 RbL S. ausgestellt hat und
welche resp. am 12. und 18. Sep-
tember 1880 sub NNr. 196, 199,
20(), 201 und 203 in das General.
Hhpothekenbuch der Stadt Dorpat
eingetragen worden sind. Die be-
treffenden Obligationen sollcn den
obgenannten Liquidanteit zur Sichers
stOUUUg ihrer resp. Forderungen an-
den Gemetnschuldner verpfändet sein,
wobei jedoch ungewiß geblieben, -ob
eine caftenpfäiidliche oder bloß hypo-
thekartsche Verpfändung der frag-
lichen Obligationen stattgefunden hat
und beziehungsweise, wer der Ver-
pfänder gewesen ist. — Um nun den
unbekannten Verpfändern der. mehr·
betegten Obligationen die Möglich-
keit des Gehörs zu gewähren, xtverden
dieselben von Tem Rathe der Stadt
Dorpat hiedurch aufgefordert und
angewiesen, sich spätestens hinnen
sechs Wochen «a dato dieser« Ladung
über diejenigen Pfand« und Hyposlthekenrechte, die den Liqitidaiiteti
H«ennigson, P2asing, Höflingcr und
Aßmus nach deren Behauptung an
den obenbezeichneteit Obligationen«
von den letzten Erwerbern derselben
bestellt sein sollen, zu den Arten· der
Concurssache zu erklären, « widrigen-
fallsangenominen wcrdei1,soll,. daß
die von den niehrgenannten Liqui-
danten in «Anspruch genommeneki
Mund- nnd Hhpothekenrcchte den un-
bekannten Bestellern derselben gegen-
über volle Geltung haben, wonach
sichalso Jeder den solches angeht
bei Strafe der Präelusion richten
möge.

Dotpat Rathhaus, am 27. Novbr,1«881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

· Rnthes der StadtDorpat
Justizbiirger-1neister: Hut-Hex. ·

Nr.1850. Obersecretär M. Stitlniark
Von der ritterschaftlichen Gestüts

Cum-mission wird hierdurch bekannt
gemacht,« daß die Allerhöchst zum
Unterhalte des Torgelschen Gestütes
verliehenen Hoflåndereieu des
pubb · Gutes Torgel nebst
Appertinentien auf 12 Jahre »in
Arrende vergeben werden
sollen, und daß der Ausbot am 21.
December a. 11 Uhr Morgens und
wenn erforderlich am nächstfolgenden
Tage ein Ueberbot . auf dem Hofe
Torgel stattfinden wird. An dem-
selben Tage sollen auch die zum
Gute Torgel gehörigen Krüget Selja,
Sureoja und Soo auf deniWeges
des Meistbotes in Arrende vergebszeti
werden. » n

»Die ritterschaftliehe GestütsComi
mission macht ferner bekannt, daß
sie sich, nach vollzogenetn Ausbot,
den Zuschlag. Vorbehalte, und daß
die Arrende-Bedingungen sämmtlicher
Pachtobjeete nebst den Charten bei
dem Herrn Landrath Stael von
Holstein in Staelenhof einzusehen

nd. « .si
Niga, im Nitterhause den 23. Nov.1881.
Nr. 3577. .

Im Unterzeichneten ver-lage ist ex:-
sohienen unt! in allen BntihhandI ir-
gev Zu haben: « " ··

Hairxdbuoh
des livländisehen «

· sBanerskrtvatreohrs
· 7011
W. v. Giiltlenstabbtz

Gmse 80 X n. 181 s.
Preis 1 RbL 20 Kop.

g. Zllattieseas vskinz

«« ««-
.», » z» .DR
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« 1881.
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- Gesellschaft
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·«« ; s versichert bewegliches und unbewegliches Eigenthum jeglicher Art
"-—-7'.——-".· RTZVSCLIS SVVASSS Nr— 19 ’«-··-—··--.,,,,-,,. « n der Stadt sowie auf dem Lande zubilligen Prämiensätzen durchempfiehlt inneuer Sendung eine» grosse Auswahl«·Wienel««kflöbt-I, . · »

darunter die gewünschtenKinder-Stuhle m 3 sorten,· wie auch svphas · -

Genera! ·· AgentFauteuils scllaukelsstuhle·u. a. m. Ausserdem eine hubsche Aus— · · h· D ·· nd die an· rpnzenäen Kreisewahl solid gearbeiteter sitz- und anderer Mobel eigenen Fabricats, . .
· ·
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· ·
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« i - «»
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Bekanntniachuiig.
Von dem Directorium der Kaiser—-

lichen Universität Dorvat werden
alle Diejenigen, welche die Lieferung
nachstehend bezeichneter im nächsten
Jahre für die Universität und deren

Anstalten erforderlichen Gegenstände;
als:-

1) 1800 Faden Bittens, 500 Fa—-
den Ellerns und 300 Faden Tannen·
Vrennholz welches gehörigtrocken
sein und eine Länge von mindestens
X« Arschin haben muß;

L) circa 50 Pud Stearinlichte,
300 Pud Petroleum und 35 Pud
Waschseife je nach Bedürfniß der
Universität und . «» - —

«« Z) 56 Tschetwert Hafer, 100 Pnd
Stroh und 320 Pud Heu zu über—-nehmen geneigt sind, hierdurch auf-
gefordert zu dem dieserhalb anbe-
ranmten Torge ani 11. December·
d. J. und znni Peretorge am 14. De-
cember d. J» Mittags 12 Uhr, sich
im Sitzuiigslocale dieser Behörde
einzufinden und nach-.Producirung
der vorschristmiißigeii Legitiniationen
und Saloggej ihren— Bot zu ver-
lautbaren, wegen des Zuschlages
aber die weitere Verfügung der Be—-
hörde abzuwarten. iDie« näheren Bedingungen können
in der Cancellei des Directoriiims
eingesehen werden.

Dorpahden ZZYQctOber 1881. -

. Rector Meykoiix i
Nr. 988. Secretärr Block.

P r o r l a m. i
Von Einem Kaiserlirhen I. Dort-at-

schen Kirchspielsgerichte werden alle
Diesenkigein welche an den Nachlaß
des auf dem Gute Torinahof ver-
fiorbenen Weißensteinschen Bürgers
Otto Gustav Fromm irgend
welche Anforderungen oder Erb-
ansprüehe zu haben vermeinenoder
demselben verschuldet sind hiemitaufgefordert, sich binnen 6 Monaten
a. dato dieses.Proclanis,- also. nicht
später« »als am Z. April 1882, bei
diesem Kirchspielsgerichte zu melden
und· hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, sowie
ihre Schulden anzugeben und zu be-
richtigen, widrigenfalls sie nach Ab-
lauf des, anberaumten Termins mit
ihren Forderungen oderErbansprüchen
nicht weiter gehört, noch zugelassen
werden, sondernohsne alles Weitere
ausgeschlossen sein sollen, mit etwaigen
sSchuldnern aber nach den Gesetzenverfahren werden würde, tvsonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat. ·

·« »
» .

V. R.
».

W. -
;

-
Terrastsey den 2. October 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen I. Dorpatschen Kirchspielsgerichtsg

« Kirchspielsrichter Bernhoff .
Nr. 5846. - «Notai.re-.IJ. HMYE

« » » Prsosclja m. z
Nachdem über« dasVerinögien des

zuder Stadt Fellin verzeichneten und
unter dem Gute Carlsberg wohn--
haften·.Müller. Jakob. Bjrk »von
diesem. Kirchspielsgericht der Gene-
ralcoueurs eröffnet worden
ist, werden alle Diejenigen, welche
an den genannten Gemeinschuldner
irgend welche Anforderungen zu ha-ben vermeinen oder demselben ver-
schuldet sind, hiemit aufgefordert, sich
binnen 6 Monaten a dato dieses»
Proclams also nicht später als bis
zum 2. Mai 1882, an einem bebe«
bigen Freitage bei diesem Kirchspielsi
gericht zu melden und hierselbst ihreAnsprüche zu verlautbaren und; zubegründen, sowie ihre Schulden an—-
zugeben und zu berichtigen, widrigen-
falls sie nach Ablauf dieser Fristmit ihren Anforderungen nicht weiter
gehört,. sondern als praecludirt an«
gesehen werden, mit etwaigen Schuld-
nern aber nach den Gesetzen ver-
fahren werden wird. s c
Bo card, im VI. Pernauschen Kirch-

«spielsgericht, am 2. November 1881.
Kirchspielsrichter M. o. Güldensliibtrx

Nr. 4002. Notaire Mag. Eilet.

Eine W olnssttsg
von 8 Zimmer-n mit stellt-sum und g
allen Wirthsohattsbequemlichkeiten,s
sowie eine Wohnung von Si;
Zimmer-n, beide vollständig Ineubliriz ;
Sind vom September 1881 bis zum;
Mai 1882 zu verwischen. Nahm-es bei ,-

248 - ekhsokovvaevv !

Nr· 988.

Der Herr HofgerichtssAdvocut A.
L. Wulfsius hat als Mandator der
Erben des weil. Herrn Land-
raths Leut: von Brasch und
unter Zustimmung der sonstigen Inter-
essenten unterm 12. März c. den

« Erlaß einer sachgemäßenEdictalladung
behufs Delation und Mortifii
catio n nachstehendea auf dem, dem
Herrn Eduard Freymann ge-
hörigen an der Salz-Straße sub
Pol. Nr. 195 und« Grund Nr. 256
belegenen Wohnhause cum appertk
sowie auf dem von diesem Jmmobil
sub Hypotheken Nr. 327 abgetheils

"ten, an der Eckeder Salz- und
Alexander sStraße belegenen, dem
Herrn— Ferdinand Stamm ges«
hörigen Grundstücke annoch ruhenden,
aber bereits berichtigten Schuldposten
nachgeiuchh da die genannten Erben
aus hier nicht weiter zu erörternden
Gründen sich« für verpflichtet erachtem
die erforderlichen Demarchen behufs
Delation und Mortification der in
Rede stehenden Schuldposten zu thun.

Diese Schi1ldposten, welche be-
scheinigtermaßen bereits längst be«
zahlt, bezüglich derer aber die be·
treffenden Urkunden und Quittnngen
nicht mehr aufzufinden sind, sind
folgende:

1) eine aus dein zwischen dem
weil. Herrn Landrath Leon Tsvon
Brasch und-dem CollegiewRegistrator
Carl Gerich am 4. Mai 1864 ab-
geschlossenen und- am 29. Mai 1864
sub Nr. 26 corroborirten Kaufcons
tracte originirende Kaufschillingsfow
derung von« 1500 RbL S. und

Z) eine von dem Eduard Freys
mann «"z,un1 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 diesem Rathe ingross
sirte Obligatiom groß1000 Rbl.-S.

Unter Berücksichtigung der supplis
cantischen Anträge werden von dem
Rathe dieser Stadt nun alle Diejeni-
gen, welche« aus dem Besitze der
obgedachten beiden Documente irgend
welche Ansprüche und i Forderungen
wider die derzeitigen Besrtzew der
verpfändeten Immobilien oder aber
irgend welche Rechte, wie namentlich
Pfandrechte an den mehrerwähnten
Immobilien geltend machen wollen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte, Forderungen und An-
sprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen a dato
anher anzumelden, geltend zu machenund zu begründen. — "

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzunieldenden Forderungen, An-
sprüche und. Rechte, wenn deren An-
nieldung in der peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben -« sollte,
der Präclufion unterliegen» undjxspsuzs
dann ·zu· Gunsten »des»szProvocantendiejenigen! Verfügungen pjesseitsskzgszgszx
troffen werden sollen, welche-ihre
Begründung in deniNichtvorhandens
leis! Dei! präcludirtensz Forderungen,
Anspruchs und Rechte finden- Ins«
bSspUkPOVE wird die Mortification und
Deletjvn der oben sub Pct. 1 und
T· Jjshsr bezeichneten Forderungen
Dlesleits verfügt und bewerkstelligt
werden. -

D at, Rathhaus, d. 20. März 1881.
Jm men und von wegen Eines Edlen

ziiathesi der Stadt Dorpatc —

Justizbürgermeister zknpffeic
...N.......t- 470-..........Ob..ss.—S..s-.:

Um Zu reimen
empfehle ich dem hochgeehrte-u Publi-
cum mein wohlassortirtes Lager

fertig-et·

Herren-Kleider
zu herabgesctzten billigen Preisen
als: Herbst- S: Wintek-Pa1et0ts, Auziigez
Pol-c, schljttschuh-Jaquettcs, schlaf-
rdclcc und Franks —- Ailes aus den
feinsten stotken und nach der neuesten
Facou gearbeitet. Bestelluugcu werden
prompt und reell ausgeführt. Auch
werden bei ·mir schwarze Auziige und
Praclis ver-meidet. J· Dach

. Neumarkt -strasse Nr. 8
IIaus Brod-bogen.

Jlrvnts Journale
stets vorräthlg in ·

Zllgkliefeics Buchdin
u. .Ztgs.-Exped.

Vonreinem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werdet! alle

Diejenigen, welche an denNachlaß
des mit Hinterlassung eines Testa-
ments hierselbst verstorbenen Haus-
besitzers Andrei Adon unter irgend
einem Rechtstitel gegründete AU-
spräche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament des gedach-
ten Andrei Adon anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen sich getrauen sollten, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, also
spätestens bis zum- 7. Januar 1882,
bei diesem Rathe zu ncelden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Tesiaments zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,

daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss und
Nachlaßsache mit irgend welchem An-
spruche gehört, sondern gänzlich ab·
gewiesen werden soll, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, zu richtenhaL

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, den 7. Juli 1881.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
. Rathes der Stadt Dorpat: «

Sydicus W. Ruhm-ad.
Nr.«·1074. Obersecretaire Stillmarc

Von einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des hieselbst verstorbenen ehemaligen
StudirendenRoman Grauen-
dorff entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einem an«
dern Rechtstitel gegründete An-
sprüche machen zu können meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs
Monaten «a dato dieses Proclams,
spätestens also am 7. Januar 1882-,
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre etwaigen Forderungen
und sonstigen Ansprüche anzumelden
und zu begründen, bei-der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welchem An·
sptuche gehört oder zugelassen, son-
dern gänzlich abgewiesen werden soll,
wonach also sich Jeder, »den solches
angeht, zu richten hat. -

Dorf-at, Rathhaus, den 7. Juli 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

. Rathes der Stadt Dorf-at:
Syndicus W Rohland

Nr. 1076. " Obersecn Stjllmark
. Im« Unterzeichneten Verlage ist soeben

erschienen - und durch allez Buchhandlun-
gen- zu beziehen: . »

Estnische Märchen
« . · Aufgezeichnet von «

" Friedrich Hreulzwaltrii
Aus ? dem« Esttrischen iibersetjt »

. « " F. Löw e
obern. Biblio·thekatz·a. d. Petersb. Akadeniie der»
Wissenschaften, correspx Mitglied der gelehrten

. estnischen GesMt zu Dorpan

Zweite Hälfte.
r Groß 80 178 und VI Seiten.

Preis sprech. 1 Rbl 20 K. E?
Dorpah April 1881.

C. Mattiesem
0 ·l It llsc

12 Kop. per G.
empting und empfiehlt

W. Angeld-sing.
Brief-neusten

aller Länder« empfiehlt «

E. schone. «

Zu Verlust-then eine am grossen
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politischer Tageebericht —

· Den s· (1s.) December 1881 -
Jn Berlin wurde dieser Tage vielfach die Mei-

nung ausgesprochen, daßdie Stellungi des Finanz-
ministers Bitter erschüttert sei, und sogar. schon von
Scholz als seinen! Nachfolger gesprochen; niste-
gierungkreisen dagegen versichert »Man, es gebe bloß
eine Windthorstsche Angelegenheit »und keine Bitter-
sche, zwischen· dem Reichskanzler undedem Finanzwi-
nister bestehe kein Zerwürfniß und iu- der letzten
Siyung des Staatsministerium sei über die betref-
fende Angelegenheit. tricht verhandelt worden. Die
Redactiotr der Nordd. Allg. Z. soll als Grund ihrerr Weigerung, eine berichtigende Darstellungder Würdi-

- horstschen Angelegenheit, aufzunehmen, angegeben
haben, daß nur Windthorst selbst das Recht habe,
die Aufnahme zu verlangen. Nach den betreffende»
Paragraphen des Reiehspreßgesetzes ist dieNorddz
Allg. Z. allerdings imssormellen Rechta Auch wer-
den Versuche gemacht, den gesellschastlichen Conflict
gwischen Reichskanzler und Centrum auszugleichen,

und sie dürften von Erfolg sein, da die Beilegung
des Culturkanipfes nach wie vor als-Ziel der Regie-
rungpolitik aufgestellt wird. Dagegen haben die
socialistischeci und Steuervoriagert des Reichskatizlers
vor der Hand gar keine Aussicht, namentlich da man
nicht glaubt, daß seitens- der Regierung bei dem
Unfallversicherirnggesetze der Staatszuschuß und das

Sechzehszjiter "-.JMPOs»1tprgA-1ng.
Versicherriiigixioiiopol aufgegeben werde« follcu« und
man verruuthey daß der Reichstag nicht im Frühling
wieder einberufen szwerde, sondern-erst in Herbste.

Die Pühlereieu der itsschkti Lnudligifkeu scheinen
nun endlich aus der englischen Gesellschaft heraus
eine Gegenwehr finden zu sollen». Der LordpMayor
von «Loudon empfing dieser Tage eine Abordnuiig
des Eigeuihumsfchtitzvereiiks. Es wurde beschlosfem
einen Ansschußysaiis einflußreiche-n Männern nieder-

zusetzeir nnd-dann eine große Hslzersanuiklungspabzu-
halteinspiu welcher der Lord-Wirthen vorausfichtlich
im Stande sein wird, dem Lande die Angelegenheit
in nachdriziicklichster "Weise zn unterbreitein Es handelt
sich hauptsäihllich um zweierlei: um eine durch das
ganze siisöIiigreich in Umlauf zu fetzende Liste behufs
Zeichnung größerer Geldbeiträge, « mit denen »die
durch diexLiga geschädigt-en Grundbesitzer unterstiitzt
werden -so0en, und eine großartige Knndgebiitig des
Unwilleiiiyspwelcheti bei der britifchen Bevölkerrnig
die irisichecisLandverbrecheis erregt haben. Der erstere
iZweck dürfte vollkommen erreicht werden, denn es
hat England« Hir solche Zwecke nie an Geld«geseblt·,

Hund in diesen: Dlrigeiiblick werden die Beiträge um
so« reichlicher- fließet-H da man fiel» nicht von den

irifcheic Aniszerikaikerri beschäknen lassen will, die der
Laudligakso »große Summen zuwandtenqitidjerner
zuwenden- werden; Dagegen wird die beabsichtigte
Knndgebutig ohne großen Eindruck bleiben; die »Ge-
sellschaft der Landliga hat« zu oft bewiesen, daß ihr
an der öffentlichen Meinung Englands nichts ge-
legen ist. Wirksamer dürfte in dieser Beziehung die
von der »Regi-"eruisg" beschlossene Vermehrung der
irischen Polizei um 1000 Mann sein. Die bloße«
Vermehrung der Aussichtmacht würde allerdiugs nicht
geringem, wenn« es der Regierung-nicht gelingt, ihren

Unterbeaniteii eine bessere Organisation zu geben
nnd schärfereszWachfaiirkeit einzuprägen; iWie es
heißtziist san die Eos-nahte: eine Vkxsfiiguxig keins»
worden, weiche ihnen anecnpfiehlt«, auf die"Verhinde-
rung geplante-r Landverbrecheti mehr als bisher ihre
Anfmerks·acnkei-t- zii richten. r s «

Jn Psarsi s bildet die nioralische Niederlage
GMUDØUQZVbesi »der Creditbewilltgiing für die neuen
Miuisterien das von- den Journaleu aller Farben be-
fprocheiie Ereigniū des Tages. Auch jsotistc scheint
der Dictator nicht auf Rosen gebettet zu fein. Die
Neubtlduug von Fractioiien in! Abgeordnetenhause
vollziehtssiih nicht gerade günstig »für das Ministeri-
um. Eine« Gruppe, deren leitende Persönlichkeiten

Floqnct tind sLoclroy sind nnd die bereits gegen 55
Mitglieder zählen soll, stellt den radicalen Flügel
der Regierungpartei dar. Sie nnterstützt das åNinisteri-
um, will es jedoch zu entschieden liberalen Reformen
drängen. Eine zweite Gruppe, etwa 130 Mitglieder
stark und zu zwei Dritteln aus der ehemaligen
repnsblsicanischeir Union, zu einem Drittel Yausider
repnblicaiiischen Linken recrutirtz erklärt sich als
ministeriell ohne-Einschränkung( Eine dritte« Gruppe,
etwa achtzig Ntitglieder zählend, die früher dem linken
Centrum und der republicanischen Linken angehörteiy
wird«die»-Bre·mse ans Fortschrittswagen werden nnd

.will die Regierung von radicalen Maßregeln gegen
die Religion nnd die Kirche abhalten; Ungefähr

E130 Repnblicaner der Kannnerendlich sind noch
»wild«, aber dem Ministerium keineswegs freundlich.

Inzwischen setzen die intraiisigenten Blätter ihren
Kampf gegen Gambetta riicht ohne Glück fort. Der
,,Nadie·al« erzählt die Geschichte einer republicartischen
Verschw"öriiiig« gegen die Machthaber vom 24. Mai,
welche Hei n r ich V. auf den Thron zurückführen
wollten, eine -Conspiration, in welcher der ehemalige
Kriegsdictiator eines ziemlich liicherliche Rolle spielt.
Die ifkeisnblickruer des Rnders hatten einen förmlichen
Gnerillakrieg gegen das eventuelleKöiiigihum, theil-
weise unter Mitwirkuiig von Osficieren deractipen
Armee, organisirt nnd einen Feldzugsplati aufgestellt,
der Gambeita mitgetheiltz von diesen! aber durch
einen eigenen Plan ersetzt wurde. Dieser Plan
existirte nur in einein Exemplar und besagtes Exakt-
plar hatte Ganibetta dem Abgeordneten Ordinaire

;nI-itgetheilt, der die Urfchrift wieder in den Keller
des Cafö Frontin am Boulevard Bonne « Nonvelle
zurückbringen sollte, wo sich Gambetta mit seinen

Leuten befand. Herr Ordinaire verzögerte die Rück-stellung um eiiiigekseStniiden»und: es« wirdsnunin
dem Bericht« auschauiich geschadet-r, weiche-Todesangst
der Dictator ausstand in dem Bewußtsein, daß er
zum ersten Mal eine Urioorsichtigkeit begangen» habe.
Die Erzählung wird nicht-verfehlen, ein wirksames
Gelächier hervorzurufety sie ist aber auch sonst von
retrospectiveni Interesse, weil sie darthut, daß Hein-
rich V. Frankreich nur um den Preis eines Bürger-
krieges hätte wiedergewinnen können. «

Ja der italienischen Detmtirtentanrmer habe»
die Erklärungen Wianciiri’s, des Ministers des Aus-
wärtigen, über die bekannten Aeußernngen des Fürsten
Bismarck im Deutschen Reichstage durchaus nicht
befriedigt. isrispi ergriff die Gelegenheit, das Cahi-

Ists-essen« nd Jus-rate ckkssittclng in Eise: H· Langewm ««
-

geniert-Haksan; in Welt: II. Rudolfs« Buddha-abb- tnsievaig Buchtx «. Ring«
s Gtrdbmz in It. Detail-karg: R. Matt-Eisen, Ksfattiche Brücke is II; m Wat-

« schau: Nsichmaa Z Eis-arm, Seustptska «« M.

i net euergifch anzugreifeii,- indem er behufs eines
besseren. Jnformationdienstes im i Auslande eine

i halbe Miniou fix: geheime Ausgabe« beantragte.
Mancini lehnie diesen Antrag ab, aber die Kammer«
derwies denselben an den Finanzausschuk Crispi

« stadelte eine Politik, toelche nurSteuern abschasse
und dadurch die Sieherheit des Landes compre-
miitira Er tadelte denitalienischeki diplomatischsen
Dienst als mangelhaft und hielt eine Lobrede aufBismarch den allein die unfähige italienische Taus-
wärtige Politik Jtaliens in eine» feindselige Steflluiig
hineingedrängt Jtaliensei Btsmarck spdeii grdßten
Dank fchuldig Wenn der Reichskalnzlerspheuteerjjit
dem Vatican pactire

,
» so geschehe dies enur,"u"i«eil

Italien ihm« im— Culturkampse den Beistand gegen
den Vaticau verweigert« Schon vor einigen Jahrenhabe Bismarck die GarantEeEGeseYe eine» europliische
Gefahr genannt» Eine Verständigung Jtaliensunit
Bismarck seimicht schroers i åliur niüsse man klar
und ehrlich sein. szOb Italien Rexzublik oder Mon-
archie sei, seiBisrnarck gleichgiltizz Derselbespwisse
jedoch wohl, das; eine Nkoiiarchiy weiche dem Laiide
Gewissensfreiheit und die Zerstöruugi der welt-
lichen Macht des Papstes ve—rschafft, vollständig sicher
dastehe. —Crispi’s Stellungnahme gegen das Cabinet
kann die« parlamentarische Situation während der
Fortdauer der Budgetdebatte des auswärtigen Amtes
ändern und der officiöse ,,Diritto"« ist offenbar« be-
sorgt wegen des zweifelhaften Eindrucks der Rede
Manciiii’s, denn er widmet einen Leitartikel den Ge-
fahren, welche aus BismarckspssjüiigsterFfpaltuiiggegen
Italien entstehen könnten. Das Blatt sagt, coie wir
einem Telegramm des »Berl. Tgbl.«« entnehmen:",«,Diese Haltung» war -durch die; Rüeksichten auf das
Centrum bedingt. Die Schonung des Centrum fei-

"·7tens lvestlieichskanzlers roakr auch dieUrsache, weshalb
die Wiener Reise desKönigspaares nicht bis Berlin

Yaiisgedehnt iosurdeIF »Es·fäh«rt«dann·«fort: ,«,""Bis·"xna«rck
verfolgt- ztoei"Ziele: «dein"«Triu»1nph seiner iiinerelnPolitikmittelst des Centrum, und feiner auswärtigen
Politik durch T die Brachlegung eines zweifelhaften
Freundes, tvelchen dieEreignisse leicht zu einem Feinde
umgestalten könnend« Das Blatt wünscht daher
eine aufrichtige Annäheruiig Italiens an Berlins

Jn Bett! ist am s. Decbn die n e ue sich w e i-
zerische Bundesversammlung, zu
wichtiger parlamentarifcher Arbeit berufen» zusam-mengetreten und in« beiden Hätt-fern mit freisinnigen
Pkäfidialreden eröffnet«worden. Die wichtigste der-

·

gcuilirtoti . .

« Der Kampf um die Mitgift.
London, 8. December. (26. NovernberJ

Die irischen Wirreti halten das Cabinet Glad-
stone in voller Aufregung und schon zieht für den
Premier eine neue Verlegenheit herauf, die zwar
mit der großen Politik« wenig zu schaffen hat, in
gewisser Beziehung« aber viel peinlicher . und ver-
drießlicher wirkt, als all' die Aergeriiissh die Glads
stone seit feinem jüngsten Amtsaictritte beschieden
wären. Es handelisich da ucn eine heikle Gewis-
sensfrage für zwei Mitglieder des Cabinetes, insbe-
sondere aber umeitnsaoritäzio delP intellotto für
einen der sUnter-Staatssecretäre, der als einer der
ausgesprochensten Radicalen des heutigen England
über kurz oder lang der Chef eines. fortschrittlichen
sukunfkMinisterium weiden kutschte. Die gedachten
Herren müssen nun Stellnng nehmen zu den —

Ehepacien St. königlichen Hoheit des Herzogs von
A l b a n y einer- und derålzrinzefsisi .Helene von
W a l d e ck andererseits. Jn dem constitionellen
Musterlande herrfchte bekanntlich · die Gehstogenheih
daß die dekigroßjährigen Mitgliedern« des königli-
chen Hausesansgefetzten Apanagen auf das förm-
liche (durch den jeweiligen Premier dem Unterhause
übermittelte) Verlangen des Sonveräns aus Landes-
tnitteln bewilligt werden. Ehedem entnahm der
Regent die erforderlichen ·Beträge feinem Privat-Wisse, der, Dank den Grasschsftbeiträgemstets wohl
dotirt war. Alleinssionigin Viktoria willigte kurze
ZM Utlch ihrer Thronbesteignng in ein Abkommetn
demzufolge die Krongüter NationabEigenthum wur-
den, wogegen der Fürstin eine« Civilliste von
400,000 Pfd. St. zngesichert wurde. Nun war die
Königin solcherart keineswegs gehalten, mit dieser
Summe auch für ihre Angehörigen zu sorgen« ’, viel-
mehrstellte man es ihr anheim, von Fqll zu Fnll
sich an dieGenerositätder Nation zu wenden, wenn
es. galt, einen Prinzen zu dotiren oder eine Prin-
zessin auszuheirathem Ja, da Königin Viktoria sich
selbst vermählte, mußte-sie dasParlament um eine
Eivilliste für ihren Ggiszien7 angehen. Die damalige

Verhandlung lief uicht ohne Schwierigkeiten ab;
man forderte für« den Priuz-Gemahl- 50,000 Pfund,
die-von der« Kainrneis iticht zugestanden wurden. Das
Unterh«aiis" proponirte der Königin für· diesen Zkveck
Anfangs iiut 20,000 Pfund, bequemte sieh aber
fchließlieh "«z3ii- 30,000 Pfund. Zwei Jahrzehnte
nacljher einigteniinri sich stillschweigend dahin, daß
man-den« ledigeiis großjährigenszPritizen ans· könig-
lichein Geblüie eine Rente von 15,000 Pfd., den
verheiratheteuPrinzeii von 25,000 Pfd beszwilligtr.
Den Prinzesfiiiiieii wurden 6000 Pfd. Renten zuge-
standen, beziehungwelfe für den, Fall ihrer Verhei-
rathung eine Aussteuer von ZOOOO Bin. angewiesen.
Eine? Ausnahme von dieser Regel wurde für den
Prinzen von Wales, als präsumtivem Thronfolgey
gemacht: man bestimmte für denselben ein Jahres-
einkommen von «50,0«00 Psd.; ferner die Einkünfte
aus den Herzogthünierti von Laucaster und Corn-
wallz die« ein-· für allemal· dem jeweiligen Prinzer
von Wales zngesichert wurden. Nach dieser Scala
wurden die Prinzessinneti Viktoria, Ante, Helene nrd
Louise ohne irgend welcheii Anspruch vom Unterhaufe
dotirt· Ebenso bewilligte das Parlament die Apa-
nagen der Herzoge von Edinburgh und von Con-
naught und ebenso wurden die Heirathbeiträge sür
die genannten Prtnzen anftandslos votirt. -

Aberspiii der jüngsten Zeit erhoben fich sowohl
in der radicalen Partei, als in der demokratischen
Presse Stimmen, welche diese Dotationen und Nit-
giftsBewilligungen uicht blos als zu hoch gegrifetn
sondern geradezu als Beranbung der Steuertriger
bezeichneten. So engagirten sich. denn auch Biight
und Chamberlain in ihren Wahlreden dafür, zdeser
»Ausberituitg« energifch Osntgegenzutteten , ohn- zu
ahnen, daß sie selbst tnrze szZeit darauf als Minster
vor, dem Parlamente eine Heirathzulage «sür den
Herzog» von All-any würden auszuwirkeii «h«sben.
Freilich dachte Niemand Unsbesondere stach-Pet-
Asfaire Maljnard) daran, daß dieser kränliche,"s
schwächliche Prinz jemals in den Stand desEbe
tketens würde; Wie wird sich aber erst Si: Ciarles
Djlkk«·».z"jiz»sp,pexzz zpdniglichetr sCxeditforderitiig sellenl
Wie— konnte-dieser eingeflskichtss Osvlvkrat Cderübtks .

gens fein Vermögen, seine Titel, kurz feine ganze
Stelliiitg -von einem Vater’r·iberkani, der seinerseits
Allesz ivas ei« war iiiid"bTefaß, nur derköiiiglichen
Familie zu ver-danken hatte) ——·wie kontitejszfragen
wir, dieser Heißsporn der Radicalem dieser Bilder-
stürmer und Atheist vorherfehen, daß die Jroiiie des
Schicksales ihn just in diesem» kritischen Augen-
blicke zu einer wichtigen Stellucig in einein liberal-
detiiokratifeheii Ministerium berufen würde, ihn—-
der kurze Zeit nach seiner ersten Wahl im Unter-
hause sich durch eine beißende, ja vernichtende Kritik
der königlichen Civilliste die ersten Sporen ver-
diente? Seinen Wählern » gegenüber hat Dilke sich
allerdings nicht verpflichtet, gegen alle möglichen
und uninöglichen , gegenwärtigen und- zukünftigen
Dotationen zu stimmen. Man vergaß, ihm ein
Versprechen abzunehmen, das er, beiläufig gesagt,
ohne Weiteres geleistet habenwiirde Er wird sich da-
her vor der Absticnniuiig entfernen dürfen, während
hundert seiner nächsten Gesinnunggeiiosseii gegen
die Bewilligung der geheischten prinzlicheii Mitgift
ihr Votum abgeben »werden. Die Möglichkeit, sieh
also mit Anstand aus der Affaire rzu ziehen, wurde
Dilke übrigens nur —— durch die Antipathie der
Königin ermöglicht. Da nämlich das Cabinet Glad-
stone gebildet werden sollte, schlug maii der Regentin
sowohl Dilke als Chamberlatn als gleiehberechtigte
Candidaten für dasselbe« Portefeuille vor. Sie ent-
fchied sich,fi«ir Chamberlaim da derselbe, ungeachtet
feiner republicanischeiu ja focialistischeii Velleitätem
als Mahor von Birmingham den Prinzen von
Wales gastlich empfangen nnd» wenigstens äußerlich
vollen Respect für das königliehe Haus walten ließ,
während Dilke sich die gröbsten Berletzungen des
einfachsteii Anstandesszzii Schulden kommen ließ und
der Königin sehlechterdings nur als perfiinlicher

Feind erschien. Wie werden sich aber Brighi und
Chamberlain zu dieser« Debatte stellenik Werden sie
die ihren Wählerschaften gegebene Zufage außer Acht
lassen? oder werden sie ihreni—He-rr-n. nnd Abgotte
Gladstoue Gefolgschaft leisten, welch« Letzterer in«
dieser Frage -j ihre« volle, unbedingte Unterstützung
fordert und heute schon —- wie ich ganz bestimmt

— weiß —»- vor einem öffentlichen, durch einenseijner
Cabicketsniitgiieders verschuldeter: Scandal zittert?
Weiß er doch ," daß die» Angehörige« der königlichen
Familie bei der Bevölkerung db ihrer« höchst-ehren-
iverthen Charakter - Eigenschaften allgernein beliebt
sind nnd es sich in diesen: Falle lediglich um, eine
Frage nationaler Höflichkeit handelt· « (Prs.)

Der Brand» des Ring-Theaters in Wien. I1»I.
-

« Wien, W. December (28. November) J
- Die herzbedrückende Wirkung der Wiener Theater-
katastrophke wird von Stunde zu Stunde iinmer
mehr durch den unabweisbaren Eindruck verschiirsh
daß für das eleinentare Ereigniß und die grauen-
vollen Opfer, die es gefordert hat, m e n s ch l ich e
Mitschuld nnd bodenloseFahrlä.f-s i g k e i t verantwortlich geniacht werden muß. Die
heutigeiFLeitartikel der Wiener Blätter begnügen
sich daher nicht mit den erschüttercideci Wehklagen
über, die Katastrophq sondern bilden gleichzeitig »die
herbsten und niedersishnietterndstett Anklagen gegen»
Diejenigen, deren Unterlassungsündecr das Unglückso ungeheuer werden ließen. «« . ·-

».

Was in dieser Richtung laut— wird ,-. iibersteigt
alle Begriffe und kann nicht einnial init den: be-
rüchtigten Wiener Schlendriaci halbwegs erklärt
werden. e Auf »der Bühne des Ring-Theaters« waren.
fünf Hydranteti, von denen jeder in der Minute
vierzig Eimer Wasser auswersen konnte: »-Nien1and.
öffnete dieselben. Die Löschmänner flüchteten sieh zu
allererst. Die Drahtcourttne wurde nicht herabge-
lassen, weil die Kurbeln zur Bewegung derselben sich
am Schnürbodem anstatt unten befanden, nnd der
Schnürboden brannte zuerst» Die Gasflammen
wurden im ganzen Hause LIESCHEN« Vbgkskch V«
Bühne separates Leitung hatte. « Die vorgeschriebenen
Oellampen aber brannten nichtsz weil sie sich (an-
gebnchn zu: Reparaturi befanden: is; herrschte
vpllstäudige Finstern-f. Dazu kam, daß die Noth-»;
thüreis versperrt waren und. die Feuextneldung ver-«.
spät-i geschalx Die Feuerwehren erschienen Anfangs--
ohne vollständigen Apparat» — Leitern waren nicht
vorhanden! Nach einer» Viertelstunde kam eine
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selben ist die des Alterspräsideiiteii Seiler im Natio-
nalrathic Seite: gei·)ört der radicaleii Fractioii an;
er. ist Vertreter desCantons Bern. Er sagte :» »Mein;
Herren! LBähreiid Sie sonst auf diefclll Präsidenten:
sitze hoijygesbildkste Männer zu sehen gewohnt twaren,
nimm: ihn in diesecn Augenblick ein theoretischsungeg
schaltet ein. Jch entstaizune jener Zeit. da der Kleine
Ratt) der Republik Bern den Lehrer» die« Theilnahme
an eine-n von Philipp Emanuel Fellenberg veran-
stalteten Bildungcnrse untersagte; jener Zeit, wo
der Kirclxieiiratli itrotz dem - bejammernswerthen Zu-
stande der Volke-sehnte «. bereits vor Ueberbildung
warnte, dniiii welcksei der Mensch mit seinem Stande
zersaile nnd EznrsAnflehiiiing gegen« Gott nnd die
Negiernnq iscrleitet werde. Meine Herren l, Die»er-»
schütteindrxx Ereignisse der Dreißigep und Vierzigeiis
Jahre riifksii auch in usnsereni Vaterlande» szeine.laxige«
Reihe-1ief·qreifcnder« politischer Kämpfe« »herv«or, Haus
weicht» in» diskch Jgin Iangjähkigez thaitkkrkftiges
Einsteheii el)ai·akteirfester»«»Männef im Jahre,
unsere gegenwärtigen Institutionen «

hervorgegangen
find. Konnte esianders sein, als daß in Folge
der vielen Lebenseifaslsrungsen jenerZeitsz stets« »ein
eFt«I«-D- END »kxevtspegtsxYshäsrges kkier Aixåbxikpskrgunserer« » Volksschiile«ssgebli.eben» bin und, »in »der «D»u»r«gh-
führ-rang des Art( 27 der Bundesverfassung ·e,i«1ie» der
dringendsten; und dankbarsten Aufgaben« der« neuen
LegislatkiwPeriode erblickszefsi Möge es mir vergönnt
sein, an: Atyschlusse dieses Werkes noch theilzunehs

aber Jüngling denSchnle ent-
rpazcljseiispist, so soll dasGenieinwesenk ihn dein bür-
gerlicher: Leben nichtohne Schutz überlassen, es mzuß
vor Allem dafür gesorgt werden, daß, bevor er als
Mann an« die Stimiuurne herantrith ihm an der
Hand der Geschichte die Pflichten und Rechte eines
freien Staatsbürgers beigebracht werden. · Auch soll
der-Staat nicht länger mehr- dulden, daß ein großer
Theil der Staatsbürger als lebende Maschinensp ver; sz
wendet werde. »Die« Arbeiter sollen die Früchte» ihrer
Talente, ihrer« Kenntnissa ihres Fleißes genießen. »
Dieses wird unter Anderen: auch durch die projectirte
Gesetzgebiiiig zum Schntze der» Erfindungen· u. s. ro.
angebahnt. Die Freiheit eines Staates, dessen Grund-
lagendieBildung des Volkes nnd die Verhütung
der Ausbeutuiig der Jntelligenz seiner Bürgerdurch
die hohe Macht des Göldes sind, kann nicht unter-
gehen« Treten wir solchermaßen anszdieszsocialen
Frageii«»heraii, sodürsten in der »Sch»tve«iz»Vorgänge
unmöglich bleiben, wie« sie in anderenLändern zu
unserem Bedauern sich zugetragen haben. Ebenso
wird das Vertrauen zu, der selbstgewählten Be-
hörde ,»uiid ihrer Wirksamkeit, das in gewissen·
Classen des Volkes» untergraben ist, sich heben und
stärken durchseine wirklich freisinnige, weil stets auf.
das , Wohl Aller gerichtete Politik des treuen—
Rathe-Z. , Geivisseiihafte Pstichterfülluiizr in kdiesem
Sinne wird dein Lands: Revision» und Referendums
stürme ersparen und die Werke der Repräsentanten

- des Volkes? zu segeusreichetk gestalten. Möge ein
; langer nnd tiefer Friede der Schweiz erlauben,e »die «Wun·,deii gründlich zn heilen, die eineankaueskiidefchchefre Zeit ihrer niaterielleci und sideelleu Eritis-fisk-

kltuig geschlagens Piöge auch unsers: Arbeit allzeit
auf dieses Ziel-« gerichtet fein l« «— Diese Rede cha-
rakterisirt die Hauptgesiclztspucicics der Politsk der·
radicalen Partei der Schnieiz. Sie liegen auf
dem Gebiete der Uuterrichts- und Wirthfchaftrefokn

"« " Port-at ,« 4. December. Wir erhalten Kunde von
einer U n t h a t, welche aufs Yceue die uursiifh

greifende "V"l«e«k"ni ·«i«"l»d""e rtiisiirsf a ii i d e m f l a;
«·ch ein» L a n d e darthut dein Wege» zwischen

«· der Kirche» und dein Pastorate ist an; vorige« Dienstag
»gegen 5 Pgchinittagsx in K a,n n a »p- äh auf den

,»alleizr»,heixnkehrendeii Pastor v. iHd lst hinterrücks
. gesspfchso s»,s,-e» n worden» ·»W»iewol)l der» Schuß »den»
Pastor inden Weichtheilen des Oberschenkels ver-
wundet zhatte, wandte der Getroffene sich— doch nach.

seinem Avgreifeiy einem »Mir-irrte von nntersetzter Ge-
stalt, »nur» welcher die Frechheit »sh·att»e, »noih einen
«rixpeite"n.H»Sccht1ßaktive« Pgstor ..i.1bz.gg-s.bsss- drei» glück-
«1»i«cher-. Weise— »·—fshl .gi.II-g--

»
» Hier-nacht «flüihteiid stürzt«

zder Berbrszecher ,·«ward·--voii xdenr Pastor«-:erreicht, er-
hielt oizii ihniszg eiuigeHiebe mit einein Stocke, »ber-
inochtespjedoeh sieh- wieder erheben nnd davon zn
laufen» nicht ohne· kroch— einen-dritten Schuß auf
»den ihn Verfolgenden abzufeueriizt der zum Glück eben-
kxxus ·fehizg-ing. Euch» die g3ersö«1ichkeit pesi Ver,
brechers hat bisher» noch« nichts festgeftellt werden
körrzri»e»tr, »Er·w»ähniiiig verdient« jedoch » der Umstand,
daß den; Pastor v. Holst in ·letzter-Zeit» wiederholt
Drohbriefe zugegangen waren.- » « : Y2 Soiveit also wiireii wi»r»gekommen",. »daß ruch-
losekiHeiiiitfickespselbst vor, der-Mordwaffe. zur Er-
reichung ihrer Zwecke sticht znrücksrheiitl . Freilich
haben »wir »es-»-oorab nur mit einer vereinzelten
Thatzii ihun,»,aber init einer Thnih deren Bedeu-
tung lediglich« ini Zusammenhange mit« unserer gan-
zen Zeitlage Izu »«erf»assen ist. Mag jener Mord-
geselleaiiszpersdnlicher Ra·chfnch·t, iniag er im Solde
«A·ti,dere.x,»zn1»11-» Revolderi gegriffen haben —» d e r
Einsicht wird. xsich Niezinaiid verschließen, daß noch
Yor». wenigen Jahre· ein »derrirtiges Ver·brechen·iin-
denkbar gewesen wäre. Aber was ist,es» den-n, was
in. diesen» letzten Jahren geschehZirHifIZ Der-mate-
rielle»Wo·hlst.arid, »der.sb,ä,iikkrliilzeii Bevölkerung hat
sich»b»eträ·cht1ich·gehoben, ihre ökonomische Lage er-
»s»cheint igesicherterf nnd, fester begründet, denn je,
keine Mißernten haben das Land— «heitnges-icch-t, die
Ar·beitlöhrie» sind gestiegen, die rechtlichen. Freiheiten
sind erweitert, die. Polksschnlbildiing ist- kräftig ge-
fördert worden rnizt Einen; Worte, noch nie zu-
spvor hatzsich »die— bänerlicheBevölkeriiiig »Livlands s
befxiedigenderer Ztzsstäiszdein rnaterieller nnd intellecztneller Beziehung: zu erfreuen gehabt, wie gerade
. -»«.-; .,:·-» .«.--.--zk.,;·-" »—- -·- «

i jetzi. Und doch haben Zuchtlofigkeit und Sitten-
verwilderung in erschrecklichen Dimensionen um sich
: szgegtiffens d— Worinjist der« Grund l)ie»;fzz»"c»r zu Funken?
- sWirs vermögen nur, e i n e n anzngesztkfeh :«. Tdie im
:" ·Vereiitslebeii und, in der Presse uuteFJjder Flagge
·,,,nsrtionnlcr« Interessen eutfarhte zügellose AgiWWU

» wider« Rscht nnd Autorität, die systenxaiisch betricbenc
Verhetziing der verschiedeiieii Stände nnd Berufs-
classeii gegen einander, die Aufblähiiixg des: Freiheit-
bewußtseins des Ciiizeliiriz zn fchrakiTWFeiiloserYjedes
Recht negireiider Willkiirkjkndlich diåzzdiiifchzhereckine"-
ten Terrorismtis künstlich heranfbesrhworexre» Gäh-

rung» der Gciuüthetu », » »»

» ·«
·»

Die Friichte dieser riihrigen," twühleiideri Thäticp
keit liegen für Jedermann, der»Mehr-durrhzgefärbte
Brillenzn blicken gewohnt ist» Flug« zu kTage, Jüngst-
bat der Kciwast’sche- Gemeindeälteste unfksnfzOrigxgeiidste

i die zustägdige ..Bch;ö.srdzexkexssie«»oxösae ishr-:i;e:is1cs;9l111tes
— enthebenr zwei Scheunetisuien ils-tin tzeueits nieder-

Vgebraniit worden und w.ie«solle er «-sich,s vor; xxweiteren
Verlusten schützeii? »Behalte er setjitrAinhkniüsse er» an
den Bcttelstab konxmein Und diese Klageksteht ,ni.cht

kvereiiizeit das: es ist genugsam» bexansiist., i;.«da÷; -die
« »ordnuugliebendetiz»uixd oerinögeziiderezii.Elenientekstzferkk
.»bäne«rlichen- Bevöitke:«r-.k—ui1gsz,-ans .Ftirc·l)-t- Vor Gefährdung
ihres Eigenthuins die-Lauf sie· «ge-falleueii-»Wahlen zu
Gemeindeäniternspzineistx grniidsätzlich sabi,ehsiieti. sVer
mags ihnen Solches oerdenken? Und tpelcheic Eli--
nienten wird dadnrchdie Bahn freizurs Qccupiruiig
der Gekueiudeämterz?»sz , ·. ». «» .;

». Derselbe lsksåeiszst der Anflehiiung wider-Recht. und
Autorität, derselbe Geist, zügelloser , »

getpaltthätiger
Selbsthilfe, welcher.hier zur Brandsackel »greis»t»,»-,,shat
dort den Reooloser einem Mordgeselleirks in.·-,dzie Hand

gedrückt nnd wir« sind im. Voraus dessen gewiß,
daß, wie so oft bereits, auch »dieseUnthatzbemäiitelt
und beschötiigt werden wird. Wohin« treiben wir?
Sinne. ist nurdas Eine, daß die ordnungfeindliche
Bewegung nicht sstille halten niird -au;-f dem Bunde,
den sie erreicht hatzsoiidekii in immer— höhere Kreise
initgesteigerier Frechheit hinübergreifen wird« »Die
Flammen aberj mit welchen Hatte? und Hab Des
rechtlicheu Getneindik uudGerichtsbeainteii vernichtet
stockt-den, inögeu Deuen ins Herz brenrieit,, ivelchedie
gcnize unheilvolle Agitation», geschiirtsoder xgeduldey
dJas Blut, dass Vergossen iwerde,ci«soll.te,-solle· auf das
Haupt Derer-, »welche« freoentlich das Unterwühleusz
des festen Bodens von Rechtjiicid Gerichtzbetriebein
wie. Dei-er, die es wisseutuchs odek,,-.-gzkiwisseut-iich
gefördert haben. « . »» » .

Nach Vertheidignng der, ,Jna.iigural-...Disserta-
tion ,,Beiträge zur Chemie der NysikphäaceeMsp
wurde hentekVoriiiittags der Herr Wilhelnzz Grü -

« n i n g zum Ma g ist e rg de r «;
Pjtypazrsnin c i e

»pr·omovsirt. ——-k-—A.ls ordentliche Oppoueziiteiy fuugirszteti
die Masgg K.·Mandelin und Docentz..«,E.szl-Dcasing
undioer Professor Dr. G. Dragendorffzx » , »

- — Behufs Vercnchriirrzth der StaatskEinnahunq
) soll, wie die, »New ZEIT« gekUchsUjclif eklähkd von Sei.
T« tcudes Finanzmisteririni eine betragliche E khzhungc der StecUPHPCPHU Preise, geplaut
: werden. z« . - .

k s— Die Aufhebung-»der« Eiseubahnsteueyr welche zu Beginn des ZFCDTEZ 1879 ek1tgeführitpukdk,
- san, azic sie; die weiser. schreibe« läßt, abekman
- ernstlich in Anregung gebkschk WOIVEII few«
«- Jn Prruau hält man, wie wir dem örtlichen

Blatte entnehmen, nach Abgang des« Am 22. N»-
venrlser arrivirten Dampscrs .,Ulle»r« den diesjährigexz

H and« sc» geschlossen» de kein« weiten«
. Hgschjss Ugch hier· aecharstert worden. ·

gilt in Riga soeben veröffentlichte» ä hie»
lisie n weisen irr: Ganzen 5739 .Wahlberechtigxz
aus, während die Summe des von ihnen gezahlt»

"Steuerbetrages 288,553 RbL 95 »Kop. beträgt. »Auf
die I. Classe speiiifallexi 14Z Wählcxkh .k1«Uf-.kk?»kesp2s,lslassk329 und auf, di: vkirce Ciasje 5062 Wahns» D«
Zahl der« activen Wähler «ist seit dem Jahre 187tz.
um 527, dies— Höher des »von ihnen zu entrichtendnSteuerbetrageskk nur über 70,000 Rblx gefkiegen

Rock, Z. -.De;ce;u1ber.- Jns -getrellerkstzBefolgung
des-Tityus» von sdser allgemeinen Versansmkwfßsnk
Wählerschast vorgezzeichnjeten "Prograrntues und in
genauer Anlehnung an die von der zweiten General-«
Versammlung -der Wähler vom 15. Novetnberbestäiiigtezki G«esauszi1nt««li-ste der« Carididaterxs für die «« Stadien-
ordnetenwahletr veröffentlicht das» Es! st e W«-ak-«h-l-

"c o nkii iäspdie von -dL-"rnselb»en.» zzjrszssamurengestellte deß-
nitive cC a n d id a t e nli st e füsrszdie 2." und für
vie; r. h Wäknekchiqsssp »Als Campis-kirren« de:r. Classesind »ausgeste-ltt :- ·J-. Stisebertxs "E. —Baron.Glrard·
L.szBerting. DzFölschsz R, Girgensahm A) Hidey-
pcnern " W« sMayer. f» C. PS. Grünbera F. G·
Eylatrdt N. Schroe;ter. E. E. Koch. E. Erbe.
N. Thamukz G. "v. Gloy. E. HeuireL -P.Well-
Berg. Chr.i21)iici"witz, O. Gregory. R."v. Antio-
poff. Hartmuth. -T. Sach-arorv. F; Bdgdairotxk
Zinsen F« Wiege-ins. Als Eandidateir der I. Classe
sind aufgestelln A. Baron Uexküll. W. Greisfenhas
gen. Alex. Elferibeitk G. Scheel. O. Bensecke
Er. Bätga Dr« Borg. Nie. Koch. W. Adelheim.
F. v. z. Mühle« - Bruch. Behrx Dis. Schmidt
J. v. Hueck.-- G. Baronsz Wrangell -"Tois. A. v.
Hasen. Baron Piaydelly .H. Baron i Toll.
B. v. Vaggm P. Elseubeim is· A« Johannsetn
A. Presse. C. Tschernom . C. Kolltnantr. Dir-A.

«Berting. ««
· « ·«

· S! PtttttIlIIItg-,2.Deebr. Jn BestätigtrngdekiNllchs
richt von der Ernennung des. Grafen Eha n die) rdp
Zum französischen Botschafter in St. Pctersbcrrg schreibt
das ,,J,onrc:. des-St. P6t.« unter— An-derem: Gras
Chaudordty ist ein Diplocnat you« Beruf. Unter dem
Kaiserreiche bekleidete er den Posten eines Ministsrö
des Ausnsärtigekk Während der Jahre 1876——1877
war et der Vertreter Frankreichs in Konstarititiopel

einzige! Die, Wiener Feuerwehr zbesitzts einein-nur
ei» einzigesSprungtuchund dieses wurdeerst rrgch
20 Miuritenfherbeigeholi. Fackeln waren..«».11icht.«auf-
zutreibein Die Polizei besaß keine, und erst spät
wurden sie herbeigefehassh »Am-·Bnntesteu aber-klingt,-
daßsetri Beamter den Zugang zu den Galerien ab;
sperren lisß mit der Begründung, « es solleNiemand
don außen in’s Hans eindringen, um ezussuchem ob
er dorLAngehörige finde .-

. . sz . ·

. Jst das nichk irnglaublich? und doch ist Alles
richtig Die heutige amtliche »Wie·ner Zeitung«
sagt in ihrein Berichte: »Ein einziger -Feiier«rvehr-
man» hätte die ganze Katastrophe verhindsrn können l«

Andere Blätter unterschreiben das« · vernichtende
Urtheil, und wenn auch alle Welt in dem weh-
müthigeu Worte zirsamrnenstirnrntp ,,Begrasben.wir
die Todten« und sorgen wir für die Lebenden«, so
ist doch die znriickblickendeEntrüstring über die vor-
gefallerieir Fahrlässigkeiten nicht abzuwehren; Die
»Wir-netAllgemeine Zeitung«, die in diesen Schreckens-
tagen die mannhafteste Haltung einnimmt, gab die
Lesung aus :e ,,Radicaler Umbau sämmtlicher Theater,
eventuell Schtießnng derselben« Heute folg-en die
übrigen Blätter und-verlangen energissch Schutz für«s
Publicunx. , Aus dasjlzarlainent schließt sich dem an.
Alle Parteien werden demnächsts, vielleicht— schon heute,
eine genreinsame Jnterpellatiorr diesfalls an die »Re-
gietutlg richten. Herbst und Hohenwart gehen dabei
einirächtig: Unglück eint. s ».

. .

Architekt Försteyder Erbauer des Ring-Theaters
richtet heute an die ,,Wiener Allgemeine Zeitung«
einen Brief, worin er mit dem vollen Einsetzeri seiner
Autorität auf das Entschiedenste erklärt, daß schon
das Herablassen der Drahtcourtine genügt hätte, um
Alle zn retten. Heute aber ruft die öffentliche Mei-
nung laut, es sei eine Schande sfür Wien, daß der·-
gleichecr "geschehen konnte, daß das Unglück so est-·
schreckeirde Disneiisiorren anzunehmen vermochte, und,
dieser berechtigte. Vorwurf, der nicht minder-laut als«
die Todtenktage selbst ist, erhöht nur noch die schmerz-
lirhe.Erregung, die alle Welt beherrschtx . " ·

s· - s -. s -

« G

Gesterrr versuchte ich das Aussehen des Leichen-
hofes im allgemeinerr Krankenhaush wohin die Tod-
ten vom Ring-Theatersbefötdertwerden, zu schildern.
Heute sende ich Jhnen eine schwache Befchreibnng «

der dort stattgefnndenen Aufbahrrmg " ««

Ja: kahlen, vetwahrlostery von einigenrGesttäuch «

YUEICHIHFIIEEIT HvfestehtzSarg s« Sarg, Reihe an Reihe.
Drei lange Reihen! Mjrkerschütterndes Geschrei und
grausiges nerveiizerreißeiides sWimmerii und Stöhnen
dnrchhallen die Luft. —- Und der Jnhalt dieser

""Särgel "«welch··entfe"tzliches Bildt« Das Herz schnürt
sichkkclfllpfbast zusammen, das Augeszfüllt sich mit Thrä-
nemwährend zitterndenFußesz ein Greis die Treppe hin-
abschsreitet : »Mein Sohn l:ntein Sohn l « Ja, das ist er l
Ich erkenne seinen Mund, seine Züge, sein Halstuch-l . . .

Ein Weib» hat einem Manne das Gesicht gerei-
nigt. Unter großen Anftrengungen der Frau kommt die
weißeHaut zum Vorschein nnd nun schreit sie auf:

« »Mein "Mann1 , nie-in. armer, Mannl so muß ich
ihn wiederfinden l« .

- spDanebeni eint Sarg tritt, einer schlanken schöiken
Franengestalh tsicht die zerrissenen Gewänder, nicht
die blutenden Wangen, nicht die Röthe des verbrann-
ten Armes vermag« den Formen ihre Schönheit zu
nehmen. Daneben ein Jüngling, die Hälfte des
Gefichtes weiß, die andere schwarz. Er hat den Mund
schmerzlich geöffnet wie zu einem Hilserufe ·Von
Sargszzn Sarg eilt eine Mutter und, sncht ihren
Sohn. Thräniän rinnen til-er ihre Wangen. Sie
schüttelt dasgHauptr »Er tsts es nichtl« Sie. geht
zu der« Treppe des Leichenhausez von welchen: man
immer neue Bahren herausträgti Sie wartet Bahreaus Bahre ab, um ihn zu finden. -"Welch eine Kraft
wohnt in einem Viutterherzensl Sie schaut von den
zerfetztem·zermarterten,« blutigen Gestalten eine nach
der anderen. Jhr Auge» ist trocken geworden. Fest
und gefaßt schaut essdas läntsetzlichek Da kommt
eine Frau und trägt ein Bündel unter dem Arme.
Das ist das Lehre, was sie bon ihrem Kinde; welches
dort in derszbraunen Lade liegt, mit nach Hause
nimmt. Sie-winkt nicht, sie spricht -nicht «— sie
schant mit verglasten Llugen um steh» —- sie kann die
Wirklichkeit noch« nicht fassen, sie glaubt dahin zu
waiidelifin wüstem Traume. - ·-

Eine Eqikipage ist« in den vorletzten Hof gerollt,
zwei Herren und eine Dame entsteigen derselben nnd
gehen, den Erklaubnißschein in der Hand, um ihre»
Todten zcr suchen. «"Liegtl er dort in den Reihen,
DER« "Zabl noch inkmer nicht geschlossen ist? Uch,
die« fukckztbare Zahl wehrt sich von Minute zu-Mi-
Wie. « Die Treppeim Hintergrunde herab kommen
immer neue Sätze. Die Träger selbst sind unter
dem Eindrucke des Schreckens und Entsetzens wie be-
täubt, niechanisch verrichten sie ihr Werk. « - » i

.. Aber was immer dieser-Hof» birgt, pas, erden-
Auge des Entsetzlichesii bieten-diese schwarzen halb-
verkohltett Leichen in den engen zSch-reinektc,,sie sind

noch bei Weitem nicht das Schrecklichsta Jn der
Leichenkanimer und in den Räumen, welche zu der-
selben gehöremkomcncn noch gaiiz»aiid»er,e.·Di«xige zu
Tage. Vian blickt in einen Raum hinein, in· welchem
eine Wirte, dunkle Masse von.- menschlichen« -,Gli"ed-
inaßen und Kleiderfetzen liegt, und» lebende. Menschen
hantiren unter diesen, um sie in einiger Ordnung
zusammen zu fügen. Beamte» Dienste, Polizeibeamte,
seichendieneiyspTräger — Leute, denen das Enifetz-
liche- nicht neu, sind- hier mit ui;1sIor»te»n1-,"Bli·cke« bei
der Arbeit. So viel « tneiischlicheb Unglück! .Sp
viel menschlicher Heroisinusl . . . So oft, man mit
einem Körper« fertig ist, wird er in, Bett, Sllkg gelegt
und Träger briugenihn in den Hof;hinab. Durch
die weiten Höfe eilen« aber fhrtwähreridz neue Besucher
——-- lauter ,,Leute, welche hier zip-thun hoben-if: Und
was jeder Einzelne zn thun hat, das bedeutet für
ihn eine ganze Schmerzensgeschichth «.Sie enthält
oielleicht sein ganzes Lebensglückkdasz ganze-Wohl
smp Wehe einer Familie. . ..«..Es · jst einsztoühleziks
dek Schmutz« diese Bilder des Elendesinitsang-schauen,
und nie hat ein Berichterstatter die Bexuszpflicht
des Journalisten härter entpfundeiy als izi den Tagen,
ibo es galt, »dem iinerträglichenJammer dieser Tragödie

mit— muthigen Augen· und bereiterFedep-.nachznfolgetr

Mannigfaltsigerz «
Die Dentschen in» E.szz.i«g,lund. JnLocdon ist soeben ein von einem DeutschienJHeigirich

Dokgeeh oerfaßtes Buch überszdiekdeutsche Cokoiiie in
Lotdon« erschienen, dem die »Times««einen langen«
Artkel widniet , um auf die zahlreiche und weite
Vewreitung und den Eiyfhsßdxs deutsckzeik Eli-wenns
in London und in England· überhaupt: anfniexksqiu
zu krachen. Ja« London allein« leben gegenwärtig
nziniestens 100,000 erwachsene niännliche Deutsche;
das Consnlat des"Deuischen"’Reiclkes—- erkannt -szipqk
die Zahl derselben mit 70,000 an , nber Dorgeel
rechiet auch die DeUtscLkOesterreicheI nnd-die» deutschenSchreizer dazu. Diese 100,000 Dentschenhabexxgewis 50,000 deutsche Frauen nnd Kindes, bei·
Jn ginz England soll die Gesarnnitzahl derDentscheki
250,0)0 betragen; in Manchestevlebeii smehfsp als
20,00I, in Liverpool mehr als 10,0G2.·"Deutsch»ei."
Dvtgel behauptet, daß die übekwiegende Mehrzahl
der Dntschen in Englandeine sociale Stellung, .i.n
Englaid einnehme, durch roelche sie seinen bestimtntenEinfluk auf die Entwickelung der englischen-Nation
anszuüen vermögen« Zunächst nimmt-erdieskbni«glichc«

Familie für das Deutsehthntii in Anspruch, - da die
Königin ans dein deutschen Hause Hans-over ab-stanxme und der Vater ihrer Kinder ein deutscherFürst war. Unter den inaßgebenden Persönlichkeitendes Parlamentes sei das Deutschthuni durch-HerrnGöschen (der- sich selbst allerdings Goschen nennt),
durch den Baron Nathaniel Rothschild , HerrnSchreiber und Baron Henry Worms vertreten. »Jader englischen Gelehrtenwelt nimmt der DeutscheTlliax Müller einen der ersten Plätze ein; an höhe-ren englischen Unterrichtsanstalten giebt es viele deutsche

.. Professoren, deutsche Directoren stehen an der Spitze
wichtiger öffentlicher Jnstituth und deutsche Jour-nalisten haben einen hervorragenden Antheil an der-Bildung der öffentlicher: ·Meinung in England.Die englische Knnstwelt ist ganz durchdrungen von
deutschen Elementen. Mindestens ein Fünftel der
großen City-Firma ist in den Händen Deutschskoder deutscher Abkömnilingk und fast die Hälfteder« Mitglieder der Börse ist von deutscher Ab-stammung. Es giebt eine ganze Armee deutscher,,Clerks« siicht allein in London

, sondern is!allen Handelsstädteik rvie in Liverpol,» Glasgonh
Manchester, Birmingham, Hnll re. Die Zahl deutscherArbeiter bei den verschiedenen Gewerben soll geradezuerstaunlich sein; es giebt in London mehr »deutscheBäcker als in Berlin, die Zahl selbständiger deut-scher"Friseure, Schmiede und Schuster in Londonwürde für, jede deutsche Provincialstadt ausreichen.Die deutsche Colonie in London begann— sich bei der
Heirath der Königin Victoria mit dein-Bringe« Al-
bert von SachselkCoburg zu bilden; sie sserhielt ein-Pstarken Zuwachs durch die deutschen. Flüchtlin e· DE«Jahres 1848 und hat durch die politische Hieb«-geburt Deutschlands iiachdem Kriege 1870 bis 1871
ungemein an Ansehen und Bedeutung geweint-«-
Gegenwsärtig besitzt diej deutsche ssolonte m London
folgend« Institute: Dis ideutschkk Wohlthätigkeit-O«-
fellfchafh das deutsche Hospital in Dalsizvtti U«
deutschen AthenäunisClub für Jung UND WIssFUFTZCZTFZden deutschen Turnvereiiy zahlrei e Clubs fUk VUZV
sche Eos-unis- 2mdenkeeiiek, Vonsschinen imd bisher«Unterrichtsanstalten«für deutscheKinder in Jslingtonuns
Whitechapeh die deutscheHerberge in FinsbnriySqUEM
das deutsche Waisenhauz dasHeini für deutsch? GUR «
veinanteii das GordoxrHaus für deutsche Dienfkmxdkchen, ferner viele dentschc Buchhandlungem vier detkkksch·e Zeitungen und eine Anzahl, deutscher-RestaM-
tioneic und Lagerbierhäusers Allerdings fehlt in die«
fern. großartigen- Bilde anch vie Kehrseite ais-Eli, END«
einerseits unter den nach England gekommene« DER«schen, besonders in London, Viel-Noth und EIN«herrschen und andererseits die Erfolge der Deutfchcii
in allen Berufszweigem namentlich unterder niederen
gewerb- und handeltreibenden Bevölkerung, neuestetlk
eine« sehr heftige neihische Mißgkmst gegen» die dest-
schen Fremdlinge erregt haben. »
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und bemühte sich von der Hoheit Pforte die MS?-
ständnisfe »zu erhalten, welche zur Erhaltung des
Friedens nothwendig waren, und die Jlltlsivllell z«
zerstören, in denen sich die« tükkischen Staatsinäiiiier
wiegten und die später dem ottomaniscbcii Reiche so
verderblich tout-vers. Als Låotschsfksk T« VTEVTLD
verblieb er daselbst drei Jahre, WVTAUs e! VUTch VII!

sAdmikqt Jquxzs exsetzt wurde. Auf seinem neuen
Posten, zu dem ihn das Vertrauen feiner Regierung

« berufen, wird der Graf bald die Ueberzeiiguiig ge-
winnen, daß die kaiserliche Regierung, bei welcher
er so wichtige Funktionen auszuüben hat, die auf-
kichtigste ukkdxifkigste Vertheidigeriu der Politik des·
Friedens unt, des loyalen Einverständnisses sein wird,
welches gegenwärtig unter den Mächten herrscht«

— Nkittelst Namentlich« Allerhöchster Ukase vom
25. v. Mts find ernannt worden : der Gehilfedesj Ober-
procureurs des Criminal -Casfation - Departements,

«Wi«rkl. Staatsrath Shu k»—,o w, zum Vier-Director
des Departements der Staatspolizei im Ministerium
des Innern, der« Gouverneur von Taurien General-
Lieutenaiit K a w el i n , zum» Gonverneur von
"·Sscnole"n»sk»iiiid der VicekGotiverneur von Nishni-
Nowgorotu Wirst. Staats-roth Wsseivoloshskh zuin
Gouverneur von Tflaurietn -

«—- Ueber die. legten. Tage Nikolai P i r o -

g o w « s bringt d-er St. Bei. Her. auf; Grund der
"Jnformationen russischer Blätter· einige nähere Lilit-

theilungecn Pirogow verschied nach schweren ,- fast
drei Monate währende« Leiden. s Die Personen,
welche» »den Verstorbenen cwährend — seiner« schweren
Krankheit gepflegt hatten, erzählen, daß zu Zeiten

-die«Schmerzen, die er ausstaud, so heftig waren,
daßer fclbst verzweifelt ausrief: s,,O Herr, nimm
mich bald zu ·Dirl« Fast zwei Monate hindurch
vcrxxiochte er keine Speise zu genießen und er nahm
nur Brotkwaswelcher für ihn aus Moskau ver-«

schrieben wurde, zu sich. Drei Monate war er bett-
lägerig und verlor erst einige Tage« vor. feinem Tode

»gaszszBexvußtfeiii;s aber» ei« hatte« fast-die ganze Zeit
über Fieberphantafiem ihm schien es, als ob er in
den verschiedenen Gegenden Europas umherreifez er
sprach dabei die verschiedenen Sprachen, deren er
siiächtig-"s"t"v«ar. Zwei Stunden vor feinem Tode.
stellte sich das Bewußtsein wieder ein, doch gleich
darauf ertheilte er die Weisung, daß man ihm feinen
Paleto,t«««'briugen möge, da er einen nothwendigen

ZU machen habe. Trog seiner Vettlägerigkeit
hörte Pirogow nicht auf, zu arbeiten. Er beeilte
stets, früher begonnene Arbeiten zum Abschluß zu

Ebringen und werden dieselben wahrscheinlich von
»seiner! Erben veröffentlicht werden. Unter Anderem
verfaßte er eine Selbstbiographia die«er aber nicht«
mehr zu beendigen vermochte. — "Die sterblichen
Ueberreste des Verstorbenen sollen zur Weihnachtzeit
bestattet werden. Jn diesen Tagen begiebt sich Dr.
-Wywodzew aus St. Petersburg nach Winnizm um
die Leiche ein·zubalsamiren. Pirogow wird aus dem
Friedhofe des Dorfes Wischni beerdigt werden« und
soll fein Grab mit einem klein e n Gä r t ch eszn
umgeben werden. Der Verstorbene hatte vor seinem
Tode den Wunsch ausgesprochen, in seinem eigenen

TGartemden er sehr·liebte, beerdigt zn werden, doch
wurde dieses nicht gestattet. «

—- Wie russische Blätter melden, soll das astro-
uoniifche Observatoriumin Wilncc im

fkommenden Jahre geschlossen werden. «
-— Der russ. St. Pet.Z. zufolge ist am vorigen

Montage das Project. der Reorganisation der L d s -

k a u f s z a h l u n g e n zum ersten Male in einer
Sitzung desPlenum des Reichsraths verhandeltwordem

Wie aus JUUIIUII die »Zeitg. Nachr.« melden,
wurde jüngst aus einer Statioii der Moskau-Breit«
Bahn mit Eindruck) der Verschlüsse einer »Räumlich-
teits wo verschiedenes Zubehör der Wegemeister und
Remontemateriab verwahrt werden, ein g a nze r
W a g g o n g e st v h lett, der trvtz aller Zu seiner

Ilufsuchuug getroffenen Maßregeln bisher nicht auf-
gefunden worden ist.

Jxi Iorispol ans dem GuteMatrussijewkm gehörig
Hex» Ggqgml - Adjutantett Trepow , brach, wie man
vem«,,niew«1j.«, weiht, i« dektseacht auf de» 15.Np-

vember Fe net aus, welches alle Wirthschaftgæ
bäude mit den darin befindlichen Geräthschafteiy die
nichtk versichert gewesen sein sollen, -zerstörte. Dieses
ist binnen Jahresfristbereits der zweite Brandschaden
Mk« d» Vesitzung des Generals -Trepow. Man ver-
Muthes , daß das Feuer ziu beiden Fälleti durch
Brandstiftung entstandeu sei. «»

Zins. Col-visit wird berichtet, daß. kürzlich ein
wichtiger Staatsverbrechey der sich
auf dem Transport nach Sachalin befand, auf »dem
Wege zwischen« Jalutvrowsk und Jschim den beiden
Oensdartnety die ihn begleiteten, sowie auch dem

Kutscher Cigaretteti gereicht habe ,, von denenalle
dreiPersonen betäubt worden. seien. Diesen Moment
habe »der Verbrecher benutzt, um das» Pferd ausznzsparsam, deu Revolver eines der Gensdarmen anzu nehmen und sicb davonzumacheiiq , » ·

Die NabhthmJUdUstrie Siidrußlaudss »

Die— gegenwärtig in der Provinz Hanuover inso großem Umfange betriebene, »von-so reichem Ek-
fplgagekksttten Vohrungen nach Petrolenm und die
aus diesem Boden— erwachsene Industrie bilden in
aratichek Beziehung ein Seitenstück zu den nicht
minder ausgedehnten Arbeiten , welche seit einer
längeren Reihe von Jahren in den Naphtharegionen

der» Uferlandschaften des kaspischeii Meeres mit allm-
dings sehr wechselnden Velriebsresultateii durchge-
führt werden. » ·«

Wie die wifsiscischasiliche Forschung früherer Zeit
gelehrt und wie neuere Exploratioiieii bestätigt, ziehtsich unter dein KmikasiisXGebirge u: der Richtung voni

Schwarzen zum Kaspischeiizlslkeere hin ein an Breite·
wechselndes, unterirdischer zltaphthastrom, der einzelne
Ausläiifer bis-nach jenseits des Kaspischeii Nieeres,
d. h. bis nach Tnrtestam entsendet. Diese hier in
den Schooß der Erde— gebettetenNaphthaiiiassexi wer-
den an verschiedenen Stellen, namentlich aber in der
Uingebung der Stadt Baku, zu Balahaiieh’ in der
Halbinsel Llpseheron,— ausgesungen und persahiedenen
Zwecken dienstbar gemacht. Der unter »dem Namen
,,Schwarzstadt"« dort allmälig einporgewachseny aus-
schlicßlich der Naphthagewiniiung dienende Ort, gleich-sam das· russische Oelhein1, umfaßt eine große
Zahl von EtablissetneiitsJn denen die rohe Naphtha
einer weiteren Behandlung unterworfen wird. · Die
Heransülirnugxines großen Theilcs des genannte»
Brennstoffes von den umliegenden Höhen nach der
Stadt geschieht niittelst langer gußeiseriier Rohr-en.
Näher: man sich Balahariehs so nimmt die Land-
schaft einen düsteren, unheimlicher: Charakter an.
Die vielen« Siedereien erfüllen die Luft initszeiiier
Dunkelheit und einem Ratzeb-e, welcher den Himmel
fast immer mit schirarzerns Wolkenschleier bedeckt
hält und der» Atmosphäre-ein trübes und finsteres
Aussehen giebt. l DerGeruch dieser Ausdünstungen
ist sopenetraiiy daß er Jeden, der sie einathmenzu ersticken droht. Ueberall erscheint der Boden mit
Lachen von flüssiger Naphtha bedeckt, welchesich mit
Sand und Staub vermengt hat,- so daß dadurcheine Art Schlamm« entstanden ist, in »dem riianbiss
zu» den Knöchelix watet. Die gesammke Arbeiterw-
völkerung, welche in dem Dienste derNaphtha-Jiil«-u-
strie steht, ist, obwohl keinen Negerrace angeht-Freud,
doch aus dem Körper ebenso schwarz. wie diese,
während« die Anfänger« unter den« ·Arbeitern"-;mehr·
einen Ariflugsz von Kupferfarbe haben. Wenn man
sich Balahaneh’- nähert, dann· erblickt man «— einen
großen runden Hügel, in! welchem zingefähr 600
Schächte eingelasseii sind, die auf ziemlich. engem·
Raume- dicht nebeneinander liegen» Ueber jedem
Schachte erhebt sich ein—pyramidetiföruiigerzHol hart,
der zviespeiti Hut über die darunter befindliche« Oeff-nunzfikgestülpt zistktstwddurrh stder Anblick: dezxn die, Land?
schaft bietet, ein ganz originelles Gepräge erhält.
Betritts man dieses so eigenthümlichsrin der Ober-
fläche geformte Stück Boden, dann ist es, als ob
man die-Bewegungen - eines unterirdischen Stromes

»unter den Füßen fühltzauf und» ab wogt die.-»Gluth
im Schooße der Erde, man glaubt fast; die Seh-win-
guugen zu sehen, so deutlirh machen sich dieselben an
der Oberfläche heitrer-that. xEine geologische Karte
dieserGebiete existirt bis zum heutigen- Tage nicht;
man tröstet sich mit der Hoffnung, daß der- Zufall,
der zur Auffindung der ersten Quelle verhelfen, auch
die Erdarbeiten zur Abtäufung neuer Brunnenschachte
unter seinen Schuß ·.nehmen wird, Die Tiefe der-
selben wechselxzwischen 50 und 140 Mieter. Es ist
eine eigenartige Erscheinung an diesen N·aphthaquellen,
daß sie in Bezug auf ihre Ergiebigkeit unberechen-
bare Latinen haben. Namentlich ist dies dader
Fall, · wo sie in der Form von Artesischen Brunnen
zu - Tage kommen» Bei denselben-bedarf es .-meisthesonderer Vorkehrungen, um die Gewalt des Strahles
abzuschwächenz und um die Gefahren größerer »Be-triebsstörung abzuwenden. Häufig ist dies indeßsgar
nicht möglich, und dannüberfluthet ein solcher Skritiktbrunnen plötzlich seine ganze ksiachbarschaftjs is er
dlötzlich von selbst versiegt. " · · ;

· smiJahre 1872 ereignete es sich, daß ein solcher
Artesischer Brunnen mit einer gewaltigen, unaufhalt-samen Eruptiotikraft täglich 568,000 Kilo Naphtha
auszuwerfen begann, die nicht aufgefangeii werden
konnten und vollständig verloren gingen. Diese Er«
scheinungz dauerte »· zwei Jahre, bis 1874, und lockte
Jnatitrlich viele Neiigierige herbei. Unter denselben
befand sich auch der Statthalter des Kaukasus, der
Großfürst Michaeh mit Gefolge. Aber Ogerade am
Tage vor seiner Ankunft versiegte der Strahl und
nahm seinen Laus erst wieder einige Stunden
nach der Abreise des« Großfürstkkn auf, gleichsam als
ob er den hohen Befncher irre führen und sich über
ihn lustig machen wolltex Aber auch dann hatte
sein? Wiedererscheineii etwas Phautastisches und Ca-
priciöses i Er sprang 6 Minuten, hielt dann bloß-lich eine halbe Stunde inne, erschien dann von
Neuen! auf 6 Minuten und pausirte wiederum eine
halbe Stunde. Jn dieser zweiten Periode seiner
Thätigkeit ergoß er innerhalb 24 Stunden bis zu
227,000 Kilo. Jn ganz unregelmäßigen Jntervallenzu Tage tretend, dann wieder verschjviiideiid ist diese
«Quelle allmälig ihrem Schicksale erlegen, d. h. sehr
bald völlig versandet Um den Unzuträglichkeitem
welche ein so ungleicher Abfluß im Gefolge hat, nach
Kräften vorzubeugen, hält man die springbrunnetis
artig sich ergießenden Brunnen viertelstündlich an;
dadurch wird die Gewalt des vordringeuden Strahlesetwas- gebrochen und eine zu weite Ausbreitungder
ausströmenden-- Flüssigkeit verhindert.

»

Es werden diese fontainenartig aus der Erdeemporsteigendeii Ouellen jetzt nur selten noch in Be-
trieb genommen, weil sie ebenso schnell verschwinden,
als sie zu Tage treten, womit große Verluste ver:
banden sind, denn die Bohrarbeit kostet bei einer
Tiefe von 90 Metern, und so tief muß man meist
gehen, wenn man nicht das Glück hat, auf keine
Steinfchichten zu stoßen, ca. 15 bis 25,000 Rahel.
Die nkeisten Schachtbesitzer verkaufen die Naphtha auf
dem Platze, ohne sie zu destill.iren, und zwar für «ca.
4 Kopeken das— Pud :- 40 Pfund. Den Reini-
gungxund Läuterunganstalteii wird die rohe Naphthm
wie schon gesagt, theils in gußeisernen Röhren, theils
in großen Fässern zu Wagen zugeführt. Fieberhaftist die Thätigkeit zu nennen, die überall unter der
Arbeiterbevölkeruiig dieser Werke herrscht, welche mit
ihren mit Mineralöl dnrchtränkten Kleider» im weite»
Umkreise einen unerträglichen Gernch verbreitenf «

Der größere Theil der Besißer vouNaphthaquelleu
sind Armenierz die« meistenszderselben habe» schon·
ansehnliche Vermögen erworben, welche sie· noch tret;
zehnfaeheu würden, wenn es ihnen nicht kknoxbsatz
fehlte. Der- Mangel an Wegen wie an Traum-ort-
mitteln in Südrußlandkommt bis jetzt dem amerika-
nischen Petroleum sehr zu gut. Die Häudlkkr in
Baku können bei der ungünstigen Lage dieser Stadt

nicht daran« denken, den Landweg über Tiflis nnd
Poti zu heutigen, um das Schwarze Meer zu er-
reichen. »Die circa 550 Werst betragende Entfernung

» zwischeii diesen beiden Städten - verursacht so be-
iseiiieiide Trosportkostem wie sie selbst die Verseiidung
von Philadelplsia nach Europa nicht iin Gefolge hat.
Dei» Weg, aiifwelcheiii die Naphtha jetzt nieist exportsirtt
wird, geht von Bat« iiacli Astrachaiy dann dieWolga
hinauf( bis Zaritzyin von da ·per Bahn zuni Don
nnd iider das Llfoivschezuni Schwarzen Meere. Es
ist eiii langivierigey inühevoller uiid kostspieliger
Handelsweg welcheiy wie schon erwähnt, dein Peiishk
vaiiischeii Peiroleuiii die Conciirrenzs leichiter »in-acht».

- Einige Quellen liefern auchdie we"iße«-Naphtha,
aus welcher« das, Benziii gewonnen; wird» Dieselbe
wird wegen ihrer Reinheit keinem Testillatioiiproceß
unterzogen, sondern in dem Zustaiidiysz in welchem«
sie »aus der Erde kommt, verbrauchn " Es lieferii
diese, Schächte zusammen 500 Klio« pro Tag. Jn der

"Nähe des iii früherer Zeit dein Zoroastezricöjultiis ge-
widmeten Tempels, wo »die der Erde, entströiiiendeii.
Gase in hellen Flammen leuchteten, befindet sich jetzt
eines "«d·er größten industrielleii Etablissenients zur
Naphthagewiiiiiiiiig. « J » ·

- »Die« kHaiiptaufgabe, welche dasselbe zu— lösen«
hatte, -»·i"iin-, das Gas für. ihre Zwecksnutzbar zu
iiiacheii , bestand darin,- dasselbe beifdem Austritt-
aiisssdemispkllåoden igehörig aufzufangen und in ge-
srhlossene Behälter zu leiteii. Zu diesem Zwecke wurde

ein «·«Rauin"7"voii inehren " Tausend «Qu"adratmeterii
mit -einer Kappe von Eiseiibleth überspanntzso daß
der Beschauer den Eindruck hatte, - einen riesigen
Gasometer vorpssrch zu haben- Das: in diese kefsela
artigen Räume aufsteigende Gas wurde« dann in, ein,

. Reservpw geleitet und mittelst· Röhrenleitungen in«
geräumigeBehösilter gebracht, die eingemauert sind,
und in denen die eigentliche Naphtha durch Destillai

;:ti-oii; hergestellt wird. Das Verfahren dabei. ist sehr
. einsah» Man. bringt das. rohe« Erdöldurchz Hitze

- ziimsspVerdaiiipfenkz die« Dänivfe ziperdeii in ,poi·i
kaltem Wasser bespülte Retorten geleitet und dort
abgekühlt »und. verdichtet» Diese wieder« in flüs-

sigen Ziistand,,verwaiidelten« Dämpfe liefern dann«
die Napht"h"a, tvelche »i;ai;h·.Ai-t. desszPetrolenuisp als»

· Breniistoff fiir Laiiissi.eii·, Laternen·t"k"txc.""Xverwdtidf
.»»-.«;v«i·x,d;,»«; Yzif dem Bddeii der Destillirbehälter’blei-

beii ungefähr 35 hist. "·des Bruttogewichtes der
.- Flüssigbettgkssziirücki-—— wird diese Materie vielfach

zum Heizen der Dclmpfäts bemißt, welche die Naphtha-
transporte über das? Kaspisrlie Meer führen. zsDie
dem Schooße des Erdreiches entströjiiiseiidenGajejzditzz
völlig aufzufaiigenniex gelingt, bewähren. Fisch sgleirhs

.zeit·ig-«. als eiii tszrefflikhes HeizmateriaL Ein Theil
der Bewohner der« Umgegend verwerthet dieselben
ziiiii Kocheii vonÅL-ebeiissiisiittelii, indein erzeinen
iiispdeii Boden« stößtsujiid deii letztiereirxiiverinöge des?
emporsteigenden Gasstjromes als iiatürlichen Heerd
benutztm Ein «— anderer« wiederum errichtet kleine« Ph-
raiiiiden aus Kalksteineiit um die Stellen, an welchen
die Ausströinuiig besonders reichhaltig, umgiebt diese
Phrainideii niit eineinspiSchutzwalle »von. Etdesz»uiid.
bedient sich des kleinen Gebäudes,.nachd"eiu"-das-Gas"
im Jnnareii angezündet, als Kalkofem ;»;z»;.k.·,;7z»z»-»..;»;;;».»,

Soll der Ofen. nicht mehr zumtBreniiceri von.
Steinen dienen ,

dann wird die innere Gluth durch
einesSchaufel von darüber geworfener Erde-erst«ickt.

»

—Miiiiiiigsiil·iigte.
»« s« DixszJS i ed en ozd e r B r a tsssecsii d e s
szFj e« isch e s gilt bekanntlich, als ein probates Mit-
tel , die demselben inöglicherweisesinnewohnenden
«"Pa.rasiten . zu. tödten, ebenso etwaige ssermeiitative
Eigenschaften aufzuheben nnd somit selbst Fleisch von,
tranken Thieren zum Genosse tauglich zii inachein
Ob diese Vortheile sich wirklich, bez. in ganzem Um-
fange einstelleiy zwird natürlich vornehiiilich davon
abhängen, wie ihoih die Temperatur des Fleisches bei
jenen Küchenoperationeii steigt, und imkWeseiitlichcn
ist» sess da·s Jii—nere- größerer Fleischstiickh welches "n"a"ch
dieser Richtung der Coiitrole bedarf. Unter den
veröffenlichten Arbeiten des deiitschen Reichs-Gesund-
heitsamts befindet sich nun auch eine über vorliegen«
des Thema; dieselbe ergiebt, »daß die« Hitze rsehr2
langsam in die Obßjecte eindringt un.d»sich. nicht-gleich;
mäßig ins. denselben oertheiltx Jst großen Stücken
Fleisch erreicht trotz m-ehrstündiger"Einwirkung beim»
Braten oder Sieden dieTeiiiperatur im Jiiiierirnie
100 C» selbst in den oberflächlichen Schichten«wurde«
dieser Wärinegrad nur ein einziges Mal gefunden,
während z. B.- ein geräuszcherter Schweineschiiiken von«
8 Pfund« Geivicht nach vierstündigeiii Kochesii in

«« Salzwasser zwischeii 7.5- und 78 Grad-C« im Innern
aufwies, seineKalbskeule von« 2873 Pfiiiid nach« IV«-
stündiqeii Braten in der Bratröhre einer Kochmaschiiie
71——-89 Grad.7C.- an verschiedeneirStellen des Innern-J.

Kleiiiere Fleisxchstücke stiegen auf« 90-—980;:C. Bei der
Zubekeitiing von Confervebüchsen (es handelte sich
dabei vornehmlich niii das c.orned-beef)»,erreichf,sso»
lange dieKochflüssigkeitiiicht heißer« als 1060 ist«," die
Temperatur im Fleischejohne Unterschied» der Größe
der Büchse, nicht 1000z Bei. ·Aiiwei»iduiig. hoher—
Temperaturen (108—1110 im Chlorcalziiiinbadeiddet
11»0—1309 ini Dainpfk—oiiitopfe) istiegrxxdie Hitze ; im-
Jnnern desFleisches nur« bei kleinen Büchseii über

«1000, während sie in den) iiiittelgroßeii und großen
Büchsen sich noch immer· unter diesem Therniometev
stande hielt. Man weiß nichts Bestimnitesj iiber disk
von deii Aiiierikaiiern beini Sieden des Cbrnpdcheef
angewandten Hitzegradezkdie Erfahrung. daß itsährend
der heißen Jahreszeit» in den größeren Büchsen
nicht selten verdorbene Partien angetroffen"werdeti",»

Läßt· annehmenspdaß die verlötheten Büchsen nur«
einfach in siedendein Wasser ohne künstliehe Tempe-
ratursteigerung desselben erhitzt werden. 2Es sei hierbei
erwähnt, daß das eigentlichelsarwexden des. Flei-
sches ini Sinne der Geiiießbarkeit und Verdaulichkeit
schon bei 560 C. erfolgt; das blutige Aussehen ver-ei«
schwindet bei 700 C. in Folge' der Gerinnutig des
Hämoglobim des Hauptbestandtbeils der rothen Blut-
körpercheiig H«- T " «; " «. T— .-

f-«- Die» wtener Katastrophe hat für-
JBerlin zn.rix-"Folge, daß Kaiser Qsilheliir sofort aiiord -
netkjdiefköiitglicheii Theater stillten« mit umfassendein
Schiitzborrichttingensp versehen werden. Bekanntlich
hielt s. Z. »der General- Jntendant Herrn. Hülseii
die Anbringung eines eisernen Vorhanges im Opern-
hause für nnzweckmäßig Nach dem wiener Unglück
jedoch hielt derselbe mehre Conferenzen ab, «den"en

unter· « Anderen « der Berliner; , Braiiddirectdk EVEN!
Wiite beiwohnte, und denn« hat-der GeneraPJUTMVAIIT
auch der Anbringung dieser Schutzvorrtchtu11g-z""s3"
stimmh Es sollen nun auch eine andere Heizmlg GEN-
geführh mehr Ausgänge angebracht und die Verbin-
dungthüren mit der Bühne durch EHCUPIUTTCII S«
schützt werden. Jn den Gängen der königl. editin-
spkelhäuset smd seit dem Nizzaer Theaierbrande Oel-

klampeu angebracht. DasPolizeiprässidiiinihat :1I«0»1»ch-falls Berathxiiigen mit dem« Brandditektvk All?
Lepflvgezv Und eine-Reihe -vø»n,Mußk«-4g«e1t,1 bkschspssslb
welche, gilf,»ei«ne« »bersse«härfte CoiitroleY Her: »P1Iivz1»1"ji)(’k1-f
ter imksknteresse ""·de"s«-«"Publicum »abzieleii·. zDzies Jst
sehr· e reiiliebJ Der Braiiddirector"?5!)iajo"r"Wirte
begiebt sich im— Auftrag des Kaisersszund ziemt-»in
Begleitung eines Brandmeisterz sind) Wieiyspinu llch
Hi Ort nnd Stelle über den Theatersbrand zu Hei«
.orm»1r»en. . ·

« ·-—1««H echten« bit; r. Die Deutsche·Fss«ch"ere"i-Zex-
tnng veröffentlicht szin ihrer« jüngstens Nnnimers foik
geksnde Znschkifts ,,Schnn« seit Jahre« bereiteten) Ost:
Zeit zu Zeit, wenn ich einmal einen weiblichen Hecht
mitLaich erhalte, Hans« -letzte»rem-«C·aviar, «vo·n« welchem
ich» beifolgend»e»ine..Probe «se.tide, dgtvit Sie sichz VIII! «
derjQualitä·tjdesselben» ilberzeugen können. D·ie-»Y»s.-

«reitungweisekÄistEfolgende: Der sxischsLakchWvkkd
sinit "kalteni lWasserjabgefpültx witWasser durch« ein
grobes Sieb. »Wer-sogenannten; Küchendurchscblsg if?-
rieb-en, ; wobei, —die-.Häute zurückbleiben, z— Die» durch-

getriebenens Eier werden etwazweip bis dlteiwslspabk
gewaschen» und« anfeiiiein feinen du1"iblöch"e«rjtens»D-g"rcl)-
schlag-e vom Wässer befreitpi "«Z1l 300 «g«-Lnich» wird

«z1tgese"tzt- 10 g feines sKüchelifalszÆjz Tgspfeingiepulvette
«; Csikronensäure i-und s hörhftenskslsTropxfen Citronenöl
Die gut j-durchger-ührte. Messe; »M!1ß;;-i,t1x7k:k!1tiM g1xt
zugebundenen Topfe an «e»inem»kühlensOrte, Reiter)
acht Tage sichsselbstszciberlgssen" werden«? Denssp
bereiteten CabiarIservire man guf "m·itsB1«1tterszjge-

« rösteteek «WeißbrodschiiittitlieiisLiübeistreut ists-it sifkk««cik-
stehnittenen Zwiebelnx « Nie-heim; E. iRsavegttzÄs Wie
sdie Redactioci des oben erwähntenjfzFnchblzattes dazu
sbemerk·t,«.zschmeckt »der- Caviar ganz gut, prima
TAstraötiaiier sei er natürljch Nichts; Auch« erscheine die
sgelb;sxFakbesdesselbenseiw Grsxzxdegiwenigexkgfappxtitltch
« als die««««·schmutzig"e«des «S"t«ö«·r"c·etbiar.« ·

«
« ,i;;«»«;»;

- :LI.-J,sH-ilk1·LzI«-t ;

» Jtu Laufe des; Novembers sind f»zjr»«»d»as Siechesstjkkj
be uzs eingegangen ssiäkxxsåiltiråjess Gebet«
Fpz»»sz;szz),.« ijiixe Nu» date-is
E? vFWkiiljlek W( "l7I,·"-o«on""N.«-««N. durch Frsaik

· Schmidagg 3««Rbl., — abermalsfsdiirrh III, b. Müller;
, 50 Fehl» —. An jährlich en Beiträgen-data) Frist;
g; A. Sjch11bbe»2s,;s-Z"Rbl., von Herrn Gieseketaiis Raäkkg
« denn """ikionatlichen Beitrag von 3 Rbl., von— Frau
«: Pkdiverse »Möbe«l. Mit herzlichem Dank « ;

« « « Der Vorstandxffs
Postbeförderung.

sc xjfWäbssespdi des» "ltt·t.sisg«s«emx4kiiestrsinssikYlptxekfjijksksjeåiii
"li«che Exemplärk fwfelehe" »dem» PZtersburge«r","Re"-

.«vet..sxsi;Tal;ELTfEILiMILIJLOSTIMME» Tlchornckschen
""""nud»Oberpahlen’schen Tracte ""·e"8"Al7endz1»1g»es»be ördertweiiseiissspiechtzeitig bis fünssitgUhr zursen waren, tkaseastsstsxesisssoxenplassen»ernsekjgensesxsreii

ERNST« VLHUstski-H?I1TQ1;«1"E" euisx«åbefösdkk«t tisfsxdkskfssttkksgkötst
einigeMinuteii t1ggzz«»zi;IIhr-l1«zien hiesijegieci Pjjstjhlrzzxzstoir
ein und sind von"«d"eiiifelbe"nsp7nichteTtiiehr ztit Beför-
derung« mit dem geftrigen Abendzuge angenommen

- worden» ; WJrJZLe xresp.,,LH-3ser, zdiese Verspä-
tung« fretindlich rxenilkhkljsdigeu«Exziksztivösllem Veran-
laßt war die in Rede stehende Verspätung durch
die Menge-der gestern aufg··e·gebei1en3Jnserate,ivelche
in vorgerückter Stetnde deiuDrnck einer Beilage jiothk

-we«ndi»g. machte. . zWjr »ri,chten san »die P. F» Herren
Jnserenten das wiederholte Ersuchen, ihre " Jnserate
möglichst» bis 11 Uhr aufgeben zu wollen, da bei den
später einlaufendens"Jnseraten -Aufträgen die Auf-
nahme in die betreffende«Tagesn"uinniser·Teinfssksegs

sicher ist. « « - «. « FTJ

i » Taf« U VII-TM ? «» i
de r J n te r n. THTI e««gr-"·asl«bs"e us« n i« use«

s «« Paris, Donnerstag, -15. (3-«)z-Decbr.» iJnJdem
« Proceszez Roustan -··«Rpch.ef.o.rt"""«t;b»ar» diezAiisskcjgsse Zikad-
;zdington’s, wie die von BarthelemyijStssHilairezraysix
Tage Yorheiy sehr liebend, fürRbustaxn Beidezbetrachk
te« ihkk ais eiuekkisehlis iehkekihafteksuqv fähige-««

sAgeritenj Lefseps-»-und der Gesandte in Mexico« Ton?
·-"to·uly« sprachst: »sich"»j ixf-decii»sie»lb-e»nsz; Sinne sausjzssp Ylsars
khelemyr demeutirtse xkaiegorisch »die» Behaxsptlxug Bel-
1ings, das; er; Beuikkg eine· offers-sue« Ytjssecsiisspiztxzisik
nis aufgetragen. · --

.- .- , z;-

xsMtktekss ,nnd»yöksinsixinciktschikks.
« PtttkZburg,-jj1".; December, szDiex sen;
Tesuxr s. e« -— zjeseni wir in der St.

- .lt«1,,Zllk!Z.U»ft Jsvkzugsmeife die St. Petersburger Borg?zsen szzzNottzetkxx entnehmen werden. -k—x«.—«nahmeei-kheutse«;
Vormittags· zzeinen Anlauf« zur Besserung, ;«csii1g«ei’rjje«-;t
doch, an: dekisskBöksevon Berlin nsckjrixkxeeisstiütztzk «fiir.;

wieder anf »253X« Brief, V» Geld zurüäfi
« und: .bl1eben-»»zsso«b·eis« mäßigem YUmsatz jasähren'as»jjd«e"s«

ganzen Verkehresss — Deittsche«"B«ankplätz"e««« 2167
Brief »von erster Seite, fanden bei« Pl« Ge,ld«t.""«Pa"r,is«-
28774 Brief. GEIST; und Afzstgkuktskeviszux«7»7igemacht. — F-b«su-s««s feste; ohutzjhesosidsekes »F:-
spbses « I« LpxksszixOskkstjkxGeldHLIJLL Vlxitffgsgkäwkicke

-21 IX. Geld,-A«,«;«B:ief. s8.sslOxi·enr-«-897« hin nnd-here«-
« « Cl o utfsb r t,ssiI3,.,t- .-- ;

" Rigaer Börse, 1». December ISSIJ «

,

:s7";,.- xzs Vers. neun.s IOJH ;Okient-Anleihe is« ·:- .ils-k«; —-

." - » » «. -···.2«-,- "I..,«;
»» . » 1879 « 9074s x . - Lin. Pia-wirket«- vntündhp i. -- J! --«-—— -«-—-99!« Ist-«—- -s
Pfg-f Eis. Pfigisbstsd HAVE-III. OCVHTNHJ us;
556 NkixsDüw Eis-JEAN? s« - as»- :-..:"-.« s«94 : THE?
saltischexCifenbabn d« ,25, . -—--«-·k«—--5

Für die Nedaetion verantibortlich :«
««

»so-»Es ein«-triefen. Wes« visit-as« -21.···H««:s«-1-1att.

M 282. 188Li« s: e« DIE-z; E; i« tlszxkziå z;



i » s « Hi«

, Die pffetttlikkijezk Jitzrrirgeri
«

der Kkaiierlx tcvsläudk gemeinen-Agra n. oft-non. Sosecetåt
werden-scrm-»D«i».exrrästan "den- B; Decenr«ber·188I, in ihirem eigener!
Haufe« zin D"nirp-irt, begisnireki rkfisrdspjiirachszvBedsiErxfeiißsznmiolgercdrn Tag-e fort»
gefetzt tiverdern Anßerdekn wserdeksrnn den Lllirendcn der Sitznrigtage zirsains
lasse« Zufumdtlctlkklslfks- fkuttfinkåett «z.UI1·.E,åB«el;4.rrecl1n-tig. von— wirvljsryinftlichen
spra en. « - — - « -z gTagesordiruasgx Für den Vormittag, Beginn un: 11 Uhr, sind.
oihine Fixirmikrxk der» Reihenfolge bestimmt: Die Frage der landw. Schalen.
———Dsie- Arroisridireittg "der Bianerläsndereiesry die zum Verkauf gebracht werden.
—- Verglfeichs des« link. Thrrlejrrvierstjhiess und der in Eftland znletzt ausge-
fnhirtetrAbsfchsitzrkrrqsivrisejs Erfahrungen mit dem— Psrokrsteier Roggen in
Linn-Lande. «—- Erfaljiruijirgzerr nrit AisnnrosniiaksDiingern-g der» Kartoffeln. —-

Dasi K-s.:-l-i’kssn nnd Tarsen-»F dirs »M"ergeinx. »«-de«riiFe-ider.»—- Das Unkwcrndelcr
hes Tor-fes in Arkererde «—sl-sIslF«« vorn »Na-Gängen der Stoppel im Spät
vierbft nbznratbeen oder: ist dafjelbke anznralhen ?«"—— Wie ist-das Anhan-
Verfnhireni des Seins, die,ArYit-T. icndsfWeeisfe der Leiinfanrengceminnung und—-
der Flachssbsrrkkiitnarcgz in. Livslsaxnd ? Ase-next» eines; landw- Vereinss in Deutsch«-
lnndN " - » r ..

« - s
- « Für· den: Abend« Biegirtns nm»7"l-Ihr, sind in derselben Weise be—-
«l7timm.l: Zur ReorgcrniifntiosnsxkFrctcgedes-link; gegenseitigen Fenerafseruranlzs
Vereins. —-— Bei der Dinrchfiilgirnng der· Voslkszåshlntcxr evwsa anfftoßenide
Fragen; —- Diiez in» Renal verfnchire Mafchine für Stosckrodetm — Die
Frage der« Gsrknrdssnngxs eiinesi sWisl-dfchsntz-.vereins.. " .

» Es« ergeht ani alle. Interesse-isten, besonders» die Mitglieder der land-
msirtkxfchiaftlichecr Vereine, nicht «msi·nd«ere an nlle Freunde der Land; und
Furflmirthkschnfxks nnd der rntit diesen Verwandten Vernfsarten die Einladung,
an , diefein dxzkrchiaus össrtrclicheirsszVerfnnngmlnrrgern frei) zu b-etl»)1eili.gen. A«
diese Einlndnrrgi gwsird znglieichi die Bitte »ge.tn"üpfk, weitere« Gegenstände für
die ösffentlicheerisr Vierhwndlnnsgerk - dersSncietåfTgefålligst i111znn11e"·lden, damit
idiiefelderr rechstzxeitkidg7 der. Tagesnridsnittigstx ei,i1geffr"g;t« werden können, Ein
Verdienst iux1j»1rnfc"r- "V-ereinsleben wsürden fich diejenigen erwerben,
wselrlje lich der Mähse nrrterzzixlsjeln wollten, Referatei iibser die sie iisrteresiireirs
den Gexqienftänidke zu db»ernehsmsen..ss"—- Dei: MitttrrnschsAbend fdll dem Forfie
gewidnrel fein; - «,

««

»»

« » l »
· · « « Jitn Besserung-I««Gnstcttsj»Strykk beständiger Secrekåik

disclaim.
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» Sonnabend cis H. See. Mk! II« -"7 « »

ZNMHC «» ·H· VII-AMICI« UM
im SI- llörsaale c! Knie; Univesrsjtms

«: · ;m V· HHYSAMF dsxEjsjs VIII-TITAN-
»«

«·

«
« « s sannst-end o. I. December e. .· »» e «· » T· ,n ges; ins; pH« Hsnkbsnhtedscksl »Letzt, ·» J» »» »Es» · 911

« . » der k » « » » ·
» . s » zlilnnn n -

» · n n : » · n -

!
.

S IS» Ulkwlksssdg des Bock«
« « « »»» «· name« Maus«

. f( - —-000—- .

«. NO« , AMICI— c----— . PE OGB AM M: »

ekablon do sakasate « · Als-TM« 9m«««sp"««' nD I· CAEFTJL»LF;ET-«ZIZ2L«Z«««H«««H«
usntesrn gütjgerMitwirkung-des« Herrn Piåcnjstst · - « · - DIE
«« » ·«, »

«, «,
« « s« Srna-rose- ..- .

» Aaolkhsz c,,0··l·»".««tsz las Dei: fett Jnhtsen nor· Wexhnnachten lynMgznrkacn ... · . Cis-apia-
«

« ·
«·

· « s durch: die"·freu.ndl·ich.e Mitwirkung des iz) FIZJLTFZSFAÆ,W· «· v· · » ·
PROGHÄMMT " Pusblicums fckasttgeshabte « «

· ·- 5«,.,,»,· H« «« «« ««

· .
I) »YTOITU«COUCSYTL I· THE« E«««0"««« H. ·«- s ·. »· «I4) a) Liencs Ohne« Wort-o- Mandel-sung,
J) sisåtefxäjcessaasparoles Rubin-Stein n« s n » n " »«

'

« · · - · , ,·k Messe« St. - »«

bdvaåse ".
... . . . CAN-»M- kunn m dvefem Jahre nichit msnj Z) Sei-pries: bwsqzwes ... . »Im-mais.

» - «N’«S.ETLIS- . . «Werk gelegt» werd-en. »Da aber eine F » s · « —« « ·z) Fgqssxsksaäkskåsiåkksskråiissjuz·«···««·M· · Menge arclleik« Personen den gewohn- WPUZEFUJCICIE ZFYVVHPHOIIJIJSF »
«· Z«;I««7«"«"« ten Weihtmchtsnfpxsnden aus— ndtefec « EI; zk El« OXF FAUST-Its?-. - 2»,- n »· «·

·.» »·

- » · Inn-Esaus »Im sommwgvounsL) ezäklkzxzksi«qllalse o? I Quelle entsnfkkekksiehts ITPYDTÄTELVVCU · . Ufer« Mittags« tm dass« Genosse.
z) Zigeunerwesen-ans. b. .·.····.

set-USE«- dstne Ukkterzelch.ncten, denjenigen Per- k . —————— . .
« « ·. Eun . .«.. »«

»
· n.-. n : n n -ssssssss Msmss ««

——-·, » · von-c VnerkaunfsgegesnsjntaAde« hethsetlvghi ; ——- sei— —-—. -«—--—- " «
Bis-leid zu« den ZOWVVUITFSPI Pksstkxks um "Dusrb«rik·l«gung" ihrer« Gab-est m
·in J. KanrowVs - Jnverm s—b» ·· G»H;d,- EIN« — »

,

. L— - · »

jåzkätztexapckkkxpg xxkxcksevekxds s» n» , um«« e zslss«zile·xezdmqun· · · .

«»,z.;-««s »» »Es-Ia « ·-«:-s-n»sk.ns
-·-«·«"«·"«s-OO- XII-THE«

· · auf zxlle im ofkidiiellen zeitunsgssPketscxonurant azafgefclhrtan Statt· ·- · · - « -

»· zxYjs Baskkskgh ihrer. · . - « .. »von-mittels an— den Plätze-g sc. Ikefckslillkg um? Zig- · i«- » « · Hi« .·-k·III« · »Es« - txt-IF» »in w: -

ladet am«
«? ·« · nsz · - » II· ·· . 111-act. Vetenrinajls-Akzt.

- E, «
»

- nn T sprachst-innen: vom 9"n——lls Uhr-Tom.
:"-·.· »O« J "U« »« «« II» «« ! ·» »--«I’ - I»» · -··· · G« « · « ·«» - -« · «-: · ·- n ; «· n · ·Ho( ·

·. ,

»·,·
·» .·.·.· ,· ·»

·· ·z««,···» , ·
·

· I» ·· . ··. ·· - 1 «H P · · -
«·

von« 2··· «·
·

IF! ··
··· - «· Vkolaimhaikläs Sommers-EBOOK txt! Hof.

- sishskssswkiscik
:-;-:-:,«.-.n- .-«»::-:XVI«E«;---.·.;5—«.·« «- » « ««· · · « wie« · « · · ·
» —— sz « » »« -· «

«

»« - » « ·
·«

·« O· EVEN· « BIE- III-Mn« «« sz. ·
»·

»; i— » · ·· ln s
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Neue Zllörotfcljk Britctsttmst rund.
wogt-kommen Sonn« u. hohe sesttajze

Its-sahe In- 7 Uhr Ihm.
M« Itpwitkon ist ion s Uhr Moment
di« c llbt Abend« ausgenommen von

I-Z Uhr Mitksql geöffnet.
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, C. gllatliesen’s- Bucljdisuckerci und Zectungs-ls:xpedrtio1i.

strategischeii Standpuncte aus, sondern auch im Inter-esse des deutschen Seehandels Wieivon durchaus
zuverlässiger Seite aus London berichtet wird, hat
der deutsche Botschaftey Graf Müustey sich kürzlich
gesprächsWeiseT dahin geäußert, daß ein auf Abtre-
tung Helgolauds gerichteter Wnusch keineswegs auf
einen unüberwiiidlicheii Widerstaiid Englands stoßen
würde. Es gewinnt also den Anschein, daß die
Angelegenheit bereits» Gegenstand diplomatischer Er«-
örtemngen gewesen ist. Auch. sollsja schoii während
des Berliner Congresses daran gedacht worden sein,
die Jnsel als Coinpensatioki für Chperii zu verlau-
gen. Ueber dassjeßt in’s Auge gefaszte Aeqitivalesit

cursiren verschiedene Versioneny « Vielleicht wird die
nicht unwichtige Frage noch in der gegenwärtigen
Session des Reichstages zur Sprache gebracht werden,
sei diesuun durch eine Jnterpellatioiy sei es durch
den Antrag, mit England in neue Verhandlungen

»«zu treten. » n " « e «
- , Der österreichische-Minister des Aeußern Graf
Kuluonfy hat am W. Der. die Leitung der Geschäfte
übernommen: am Sonntag siellten sich ihm« die Be-
amten« ·des Ministeriu n vor« Nach einein Tele-
gramm der ,,C. T. »(5-.« hob Graf Kolnoky, aus die
Begrüßungrede des Sectionschefs vxKollay dankend,
hervor, er sei sich seiner großen und schweren Auf-
gabe, uamentlieh als Nachfolger eines so hervorra-
genden Staatsmannes wie der Baron v. Hayrnerle
war, wohl bewußtJ Er rechne aus die volle und
treue Unterstützung des so ausgezeichneten Beamten:
körpers und betrachte es als seine besondere Ausgabe,
den Geist undsdas Interesse: dieses Pkinisteriicm zu
heben und zu Wegen. —— An einem der nächsteiiTage
sollte »sich Graf Kolnokry nach Pest begeben, nm dem

iilnser Ctlamptoir nnd die Erz-edition
sind an den Wnchentagen geöffnet:

Vormittags von s8 bis l Uhr
Nqchmittags ev» 3 bis 6 um.

» Inhalt. " r
älckoiitische.t·?Tagesbericht.
Inland; Lorvan Aus dem Bericht des Reichscontrw

leurs. Aus derruss.Presse. Pferde-Ansstellung. Finanziellek
Brandssiftung Reval:»Wahlbewegung. Mitaui Cum-i-
daten1iste. St. V et ersburg: Ein Regieruna-Communiquå.
IageEchronik. P l e s k a U: Gefälschte Creditbill-te. F e v-
d o fs i a: Excesse W a t seh a u: G. Cielinski f.

Neueste Post. T elegsr ammr. - Locales
Ernstes und Heiteres Hand - u. Börs.Nachr.

Feuilletoiu Weihnachtbiichesrx 1.. Der Brand des Ring-
Theaters in Wien IVJ Mannigfaltigek .

Wolitifchkr Tagksbcricht
Den s. (1'»7.) December 1881.

Der— Deiutsche Reichstaq soll schon Ende dieser
Woche v e rt a gt werden und etwa am 4. Januar
wieder zusammentreten. Der Landtag wird am 14.
oder is. Januar einberufen werden und ein skurzes
Nebeneinairdertagerr beider Versammlungen, das man
indessen auf wenige Tage zu beschränken hofft» wird
nicht zu vermeiden sein.—Die letzten Auslasfungen
der ,,N. Allg. Z.« niacheir nicht den Eindruck, als
ob der Reichskanzler auf eine baldige Wiederkehr
der freundlichen Beziehungen zum Centrum rechne.
DieProbe darauf, ob eine conservatiwclericale Ver-
ständiguug möglich ist, foll erst im Landtage gemacht
werden, für welchen die «Nordd. Allg. Z.« eine weitere
Vorlage ankündigt, um die durch die Gesetze gezogenen
Schrankew eines Entgegenkommexrs gegen die ,,frr·ed-

liebende« Curie soweit zu erweitern, als es mit der
Sicherheit nnd Unabhängigkeit des Staates» irgend
vertriiglich ist. Unter diesen Umständen ist es wohl,
fo lange Centrum undszRegierring sich Tiber-die Grenze
dieses Entgegenfommeiis nicht verständigt haben, ziem-
lich« überflüssig, die Gerüchte ernsthaft zu« discutirety

»welche die Schaffurig eines Vicekanzlerposteris und
die einen, wenn auch nicht formellen, doch thatsäch-
lichen Verzicht des Reichskanzler-s auf die Leitung
der inneren Politik wieder einmal in Aussicht stellen.
-— Wie« jctzt oerlautehsojl die nenliche Sitzung des
Staatsministerincn, welche schon durch ihre Dauer
Aufsehen erregt hat, sich nicht mit dem ,Windt«h"orst’-
schen Zivischenfallessondern mit» den kirchecipolitischeii
Fragen beschäftigt haben, also mit der Grundlage
der neuen Vor-lagen für den Landtag.

Wie ,,Arigs. Allg. Z.« aus M ün ch e n
berichtet, hat bei Berathiing des Etats des Finanz-
nrinisterinm »der Ausschuß der Kammer der Reichs:

räthe den Ministerial-.Dispositioufonds zu Unter-
stütziingen mit 5 gegen 2 Stimmen bewilligt. Da-
nach« scheint dieErste Kammergsich dem Sturinlaufe
der zweiten Jgegeu das Ministerium Lntz nicht an-
schließen zu wollen. — ,

»Aus Mitteldeiitschland« bringt die ,,Augs. A»llg.
Z.« folgende Mittheilungt Die Frage der Erwer-
huug Helxgolands für das Deutsche
Reich scheiut jetztwieder mehr in den Vordergrund
«des Tagesiuteresses zu treten. So hat sich neuer-
dings, wie schon früher der Contreadmiral a. D.
Werney «a’uch derViceadiniral a. D. Henk zu Gun-
sten der Wiedererwerbutig jenes bis 1714 den Her-
zogen ron Hchleswig - Holsteiii - Gottorp gehörigen
Felseneilandes arcsgesprochem und zwar nicht blos vom

Kaiser Bericht« zu erstatteii und,«tni«t«» Herr» iisifgarisszcljeiis
Staatsmäiiiierii in Verkehr zu tretensz ."»««»-»,

«Die ringarifche Abgeordnetcnkammer »"n»i»»ar spainsz
Freitag ooriger Wocheder Schanplaki eines· inteislksk
hörten» Sca1idals, » hervorgeknfen durch eiiie·-»tjo,1»i«
der« ijiißersten Linken angehörendei«i sAbgeoHrdiisefeiis
Herrinaiiii unternomnieiie Verherrliehiiiig des »KcT-»nigH-k;.s
nsordeä - « Aliinisierpräsideiit Tiszas wie-Z JLJIlIeFJZ
Entschiedenheitz aber zugleich in» dnrchaiis niasvollersz
«würdiger«Rede anf die« Verwerflid)keit« solcher Theoz
rien hin» erntete aber zum Dank für diese seine Er?
füclung einer Ehrenpflicht die pöbelhastesteu Be-
schimpfungen.» Alle Pester Journale« initerzvieheii
«den"scandalösen« Zivischenfall einer Besprechung ujidzj
7mit Ansnahmeder radicaleiiOrgaiie, der« herbsten
Verurtheilung, » « « « » « l

Jtalienische Blätter nehmen. von dem Geriicht
Notiz, der RücktritfMauciitks wegen« der Art des
Budgetvotiini durch die Kammer stehe bevor,
Dieses Votum« ist nicht als deutschseindlieh « aufzu-
sassen, im Gegentheil bedeutet dasselbe nur. ein Mißes
trauen« gegen die Aufrichtigkeit des Cabiiiets Depretissks
Mancini, welches wegen seiner,antideutsch-österreichi-
schen Vergangenheit für i:ngee«igiiet·gTilt,» einenszengeii
Anschluß an beide Länder herbeizuführen« Sowohl
von« der linkennls vonder rechten Seite beargwohnt
die Opposition« das Ciibi1iet, essziperde seine Unglück«
selige Politik der ,,freieii Hand« wieder aufnehmen«-»
sobald die Krisis beschworen sei. « c . »

» »
« Die Auseinandersszetzicsig zwischen den türkischeii
Staatsgläiibigern find de1T··Pfpr-i,e«ist neuerdings,
wie aus Konstantinopeler Telegraiiiiiieii zu; ersehen»
ist, ins Stocken gerathen. l Eine Dispessclie der. »Krblii.
Z. « legtdie Schiild daran dem englischen Vertretek

Scchåednter sJahpqanzgg

« Jl c n i l i ei n n.
Weihnachtbücher I.

· (KöliI.iZ.«)
Die ersten Weihnachtboten sind eingetroffen, um

die Spender zur Auswahl einzuladen. Jan Laufe
des letzten Menfchenalters hat fiel) auf dem Grabe
der an Vergreifung verblichenen Almanach"s-Literatur
ein gewaltiger Baum einer Literatur entwickelt, die
weniger der Eingebung des Genies als der Anre-
gung des Berlegers folgt und Schönheit mit Wohl-
feilheit, Gemüthlichkeit mit Gemeinuützigkeit verbin-
den und neuerdings sogar einen heiteren, ja, humo-
ristischen Anhauch haben foll und in ihren Ansprü-
chen an die Geduld der jungen Leser oder an den

Ernst der älteren nicht zu hoch gegriffen sein darf,
auf jeden Fall aber wo möglich für Alt und Jung
Etwas bringen muß. Früher zog befondersjdas
Märchen, das häusliche Besagen mit seinen kleinen Lei-
densund Freuden, f dann das häusliche Lebensbild und
die Abenteurerei in fremden Ländern. Diese Stoffe hal-
ten noch immer vor, sind nach und nach jedoch sehr abge-

nntzt und nur unter glücklicher Hand bei einer gewandten
Feder noch wirksam wie vor Zeiten; viele werden
nur durch die höher entwickelten Jllustrationmittel
über den: »Wasser gehalten. Die großen Schan- und
Prunkstücke des Bcldermarktes haben auch dazu bei-
getragen, die Flnth der Weihnachtfpeiideci im engeren
Sinne stark einzudämmem denn Schmnckstücky wie«
sie die Mode jetzt befiehlt, stellen die harmloferen
JUgellds Und Familienbücher arg in Schattem Und
so hat es auch in diesem Jahre den Anfcheim daß
die Verleger vorsichtiger als fonst zu werden anfan-
gen. Wenigeg aber dieses gut, ist allerdings für
das allgemeine Gedeihcki re: Votksbiidimg besser als

»das Vielerlei,« das früher oft in allzu unfestlichem
Kleide in sdie Bewerbung um die Gunst der Mütter
und Taiiten«ftkat. i

DietGgxjosßtxeacbt anf dem Gebiete der Geschenk-
Literatur für Weihnachten ist auch indiefem Jahre
der Verlag von OttospSvamer in Leipzig, de: w«
kleinen Anfängen sich diiteh Rüstigkeit« und umsichti-
ges Eingehen anf die Zeitideen nnd Moderichtungen

rasch Bahn« brach und sich dann Schritt vor- Schritt
alleriZrveige der Popnlarwissenschaften,.«»wenn wir
so sagen· dürfen, bemächtigte: der Geschichte, der
Länder-» und Viilkerktrride, der Natnrwissenschaften«,
der Erzählung in« allen Spielarten und«Gestalten»,
der Haus- und Farnilierr-Literatirr, des Krieges wie
des »Friedens, der Cultrrr und der Küuste u. s. w.
»Die Spanier-Bücher wurden mit jeder Auflage ver-
bessert »und vermeint; es war ein beständiges Feilen
und Glätteir bei· den neuen Auflageiy ein rinausge-
setztes Neugestalien zu bemerken, und wenn auch der

Holzschriitt in den legten. Jahren nicht hielt, was er·
in früheren Jahren versprach, so, hat der Erfolg
doch gelehrt, daß, wer Vielen »etwas bringt, stets auf
eine freundliche Aufnahrne rechnen darf« Wir· haben
in diesem Jahre weniger neue Werke als neneAuf-·
lagen, zirsni Theil ;wohlfeilere, anznzeigern dieser aber
ist Legion, ein sicherer Beweis, daß sie ihrem Zwecke
entsprochen haben. Spanier beut jedem Alter, jeder

Bildnngstuse Festgeschenkep ein ,,ABC-- und Lese-
buch für artige Puppen« von C. Michael und
,»,Pupp e n m ütte r ch e n, die Erziehung der Puppen«
von C. v. Pröpper;C. Vkichael hat auch »die schön-
stenMärchenatisTauseiidund eineNacht«
(3. AnfIageJ für die Kinderstnbe neu bearbeitet.
Von: glivre d’or, Abåeådaire fran9ais« der Mllr.
L. Osouq einem der ältesten Spanier-Bücher, ist die
S. vermehrte und verbesserte Arrftage erschienen, von
H. Wagners ,,Jllustrirte,·n1 Spielburh
fü.r K n a b e n« ist die» 7., von Marie Leskes
,,Spielb uch für Mädchen« die sspAustage
ekfo1gt, jenes, mit 1oo1, dieses mit 1500 Beschäfti-
gungecis für, Körper und Geist im Zimmer -und im
Freien. Jhnen schließen sich an »G site K index-
b r a v e e n seh e n« (4. Auflage), als» Schule
der Weisheit: und Tugend von H. Pfeil, eingeführt
vom Qberschulrathe Möbius, und Herrn. Wagners
,,E n tde ck tin g r e i s e n« in Wo»hnstube, Haus
und Hof, itn Walde und auf der Heide, in Feld und
Flur und in der Heimath, zur Erweckung der Be-
zohachtung unter Hinweisung auf das Nächste, die
fast sämmtlich "·inits3·jede»rzr Jahre neu- ausgelegt wur-
den, H. Pfeils «,,D«e·u k s ch «e S a g e n« in zweiter

verbesserter Anflagex zwölf« Märlein von B. Paul;
»Von: Frühling znrnWinter« (2.Ans-
gabe), Franz Ottos Viäreheii von Riesen nnd Zwer-
gen: ,,Unter Kobolden und Unhol-
d e n«, .nnd die Erzählungen für reifere weibliche
Leser ,,R i «n g s n m d i e W e l t« nnd "»D e r
Mann mitder Wünschelritthe«voiiE.
Michael nnd ,,E v a« von Elara Cron «(2."Llnfl«ag7e).««

Mit der gelungenen Bearbeitungsdes ersten und
ältesten R ob i nso n de Foes von Franz Otto
(7., durch die Abenteuer des Capitän Singletoii
vermehrte wohlfeilere -Aiista,xe) treten wir in die«
Weit der geographischen Roman tik ein. Als modernes
Gegenstück dient desselben Verfasseszrs R e i s e- u m
die— Welt in 180 Tagen: »Aber-Jener nnd
J r r f a h r te n« von--Fritz Stromer (2. wohlseilere
Anflage); auch der sgewaltige »R u l a m a n« natur-
gesehichiliche Erzählung ans der Zeit der Höhlen-
menschen, von Weinland, hat bereits« die zweite Anf-
lage erlebt. Franz Ottos ,,B n s chjäge r n«., Erleb-
nisse, Fahrten und Abenteuer ans dem afrikanischen
Jagd-, Reise-nnd Bin-hieben, vornehmlich im Fkaiide
der Bot-its, reiht fiel) als Nenestis an: »D e r
weiß e Fa l k e«, historische Erzählung ans der
Zeit des Unterganges der Hnronem von Otto Oborn.
Der Pflege des vaterländischen Sinnes, des Opfer-
knntbes nnd der Tapferkeit dienen: ,,D"«a s B n ch
v o m b r« a v e n Ma n n e«». Charakterbiider hoch-
sinniger Nienscheii in verschiedenen Lebenskreiseii

«

,,Kaiser, König und Papst«, Erzählung
aus der Hohensianfenzeih nnd »O n r g g r a f nnd
S ch ild kn a p p e« (in 2. Auflage), sämmtlich von
Richard Rokh anregend erzählt; aus · der Regierung:
zeit Friedrich Wilhelms I. zvoii Preußen in dritter
Auflage »Das Tabakscolleginm und
die Z o pfz e it« nnd ans dem siebekijährigeii Kriege:
»Der große König und sein Recrnt« (6.
Auflage), beide von Franz Otto, dessen Thätigkeit
auf-diesen) Gebiete-nnersrh,öpflich ist nnd die lebhafte
Anerkennnzzg«,s,verdient, diexihm diecdeiitsche Jugend
entgeaenbringt Ihm verdanken wir auch diez ersten
zweiBände des vaterländischen Ehrenbnches: ,,G r o e«
Tage aus der-Zeit der Befreinngkriege«

und »Fünfz"ig Jahre »au»s" P renßsexisszitzn
Deutschlands Gesch i pure-«, in. Bilder-z)
aus Krieg nnd Frieden Von bis .«187,0,»««uii1·d»sz
«.D asg r o ß e «J a hr 1sz8ss7
Deutschlands neuester« GeschichteE erster-esin»4.,"le»tzt«eres
in Z. gänzlich ntngearbxiieter Llnflagia Der« Halten«
Geschichte sindigeividmeti nkiiszd n n k le n T ie f«»e n
zu m S «o n.n·«e n l« i ch tl «,"tvd1:"i11· «Kniiz« die» »«

igrabnngeirspder Nenzeit der freifeszreii Jugend« fcljilderts
jodannsder erste Band der Z; Ynflnge vo11«»",,s·9·e,llns»«sz
nudvon »·R our« in einersneubearbeiteten Pracht-·
ausgabe. Der Verfasseiy Wilhelni «Wägn"er, hat«sich·
für die Dnrcbsirht und Bervollstäkidikjiiiig dieser
neuen Anflage tüchtige Mitarbeiter »zngesellt, für»

i »Hellas« den Gymiiasiallelzrer Dittinar inJM-ag«desbur«g·,«3
für« »Rom« den GrzikikiiisialdirectorszVoiz in Potsdianisi
Bücher,,welche von« den«« Schiilern höherer«Lehranstalk
ten so viel benntztiverdietn dedürfen derkfortwä«hreii-·
den sorglicheii P-flegje« berufener Facbinäiiney nsznd

«ist daher anz1terke·nneii, daß der Verleger die» Leistung
gen derjeni,«qenBücher, welche neben der« Unterbsciltiiiig
wissrnschaftlichen Zwecken dienen, .mit den1«E»rf»olge·
zu stxigerii sich bennihi. Aber ancb derxGeseslliatxeit
des; deutickiisii Hauses batSpaiiicr seine Aizifnierksamk
keit gewidmet: so injjiden »N"e«nen n ndLalten
M «nsikg-escl) ichte n, Ernst nn·d»H»n"n1«"or a«1«1si» dem
Leben berühmter Tonkiisisile"r« szociif H. Pfeil, »und
in den.,»,’Erlebnissei1 eines MädxbenQuartetts ««i·ti1
Haidehause« nnd »Aus derJWjelt der Töne«
von Ernst Pas«q:iå. Die Biicher der den kipürdigen

Erfindungen und Entdecknnqeii von« L; Tboinas hxqbstl
das erstere die 7., dasletzieresz die B. Asiflggsze erlebt,
Ueber die specielle Jugend-Literatur "l)e1·a11s»·,g1«’I-’Jifk
das prachtvoll ansgestattete ,,A llgenieii n e« ill»«»i1-
strirte Familien-Dr)ielbnch«:sz«i.»o11
Georgens und J. Marie v«. G.1y-stte-Geor"g"ens, das
alle « bekannten Spielemtid Uiiterbaltutianseiseijl »zur"
körperlichen Erholung« und« geistigen Erheiterniig»

ixiip Freien wie im. Zimmer dorführtiutid in Bildern«
veranschaulichtx Schließlich sei"·noch"d"ersechs neuesten
Bände von Spaniers «Neu»enJV«o«l »ks b ü chexi1«««

«--gesdacht,» welche« iksvolksthünilicher «Fassuiig« Belebrenx
« des aus Natur, Leben, Geschichte nnd Völkerkiciide



Bonrkx znr Last, welcher, nachdem die letzten Puncte
der Sihuldeiiregelung erledigt waren, nachträglich seine
Stellung zu den Verhandlungen und zum Jrade in
so znrückioeisender und für die Türkei - verletzender
Weise gekennzeichnet habe, daß augenblicklich das

ganze Abkocnciieii wieder in Frage gestellt sei.
Präsident Akihut hat die schriftliche Erklärung

abgegeben, das; er sich nur ei»n- bder zweimal mit
G u i t e a n unterhalten« habe, und zwar über ein
von demselben gestelltes Gesuch um Beschäftigung
während der Präsidenschafh Wahlccnnpagtie Jsn
Uebrigen habe er mit Guitean nur im ,,Griißoerkehre«
gestanden. Jm Laufe der letzten Verhandlung, die
am I. ds. stattsand, focht Guiteau die Zengeiiausi
sagen bezüglich seiner« sittlichen Vcrkonmreiiheit an,
die nicht zur Sache gehörten. Nichte Zisugeii be-
schworen aufs Neue, das; Guitecxii bei gesunden: Ver-
stande nnd ein äußerst schlauer und unnioralischer
Meusch sei. zEin Zeuge bekundete, Guitean habe
ihn« un Jahre 1874 gesagt, er »we1«de ftih in einer
oder der anderen Weisesberüchtigt niacheii und nslisse
zu diesen! Liehnse ,,wie Wilkes Booth einen großen
Mann tödten« Guiteau wurde wüthend, als er dies
hörte, und nannte diesen Zeugen seinen Lügner»-
Der Senat hat einc Vorlage cingenomnietn Welche
der Wittwe des Priisidenten Garfield Portofreiheit
für; Briefe "gewährt. · ; i

e J n i u tt J ,

« Herkul, 4. December. »Der dieser Tage aus-
gegebene Bericht de«r Reichs - Con-
tk o te p r o 18—8"0 «

—- cesen wir i« dek,,N.-uen
Zeit« «« »stimnit uns zu den trübsten Gedanken:
einerseits weist er ins den Ausgaben die größte Libe-
ralitiit auf, andererseits erschließt er einen finanzi-
elleu Abgrund, in welcheii uns vor Allecn die Will-
kür der, Eisecilsahnvexwaltniigeii allinälig hinabzu-
reißen droht« Jnr Ganzen » ist — führt das rus-
sische Blatt aus, nachdeiii es» auf die ökonomische
Nothlage des verflossenen Jahres, die Mißerntcz die
Massetibriiiidh die Hantelssiockling 2c. hingewiesen
—- ini Jahre 1880 die Summe von 666,256,500
RbL oder 195,934 Rbl. weniger, als im Vorjahre,«
dein Staate zngiflosserk Dieses Resultat erscheine
auf den ersten Blick nicht einmal soschlimmz zumalwenn man berücksichtigt» daßi gelegeiitlich.des«Regie-
rung-Jiibiläiiin «Ste.uerriickstätide im Betrage von
über 872 VIII. Rbl. geftundetoder gänzliih erlassen
wdrden seicns Wenn inan aber bedenke, daß vor 20

cJahteii diestaatlichen Einnahmen dreimal« geringere
gewesen, als heutzutage, daß die Bevölkerung des

lReiches seit jener Zeit nur um 25 Procent zuge-
nommen habe, daß hingegen die Ausgaben um 300

Procent gewachsen seien, so esscheine die gegenwär-
tige Finanzlage bedenklich. —- Und auch diese drei-
faeh höhere Einnahme habe zur Bestreitung der
Ausgaben nicht einnial genügt; vielmehr schließe
das Jahr 1880 mit einem colossalen Deficit.» «

Nach» dem Budgetdlzoraiischlage waren die Ausga-
ben pro 1880 aus etwas über» 64472 Miit· RbL
bennsssety d. i. auf eine Sumniq wie sie außer Frank-
reich kein aiidercr europäischer Staat in gleicher
Höhe aufznweiseci hat; thalsäclylich aber sind im

Jahre 1880 über 758 Miit. RbL veraiisgabt wor-
den, davon 69472 Will. Rbl. auf ordiiiäre und
übe: 5414 Ahn· Nu» auf exiraordinäre Ausgaben.
Allein di;- transkaspisehe Expecitioic » gegen die Te-
kinzen beanspruchte über 16 Mill- Rbl., die Kriegs-
vorbereiiniigeii wider China koste-ten nahezu 11
NcilL RbL nnd für den letzteu Orient-Krieg, welcher
bereits die ansehnliche Summe von 1075 Millioiieii
Rblpverschlukigcii hat, gab es ebenfalls noch nam-
hafte Summe« zu liquidirecn ——— Dabei sind anch
die o r d i n.ä r e n Ausgaben von Jahr· zu Jahr«
in kolossalen Progressionen gestiegen: dieselben be-
liefeii sich im Jahre 1880 ans über 5072 Will.
RlIL höher, als iiu Vorjahre, und um nahezu
1272 Null. RbL höher, als in: Jahre 1878.

Die Conscqlieiizeii dieser Sachlage treten am
deutlichsteii in den! Wachseei der«S ·t a a t s s il) n l -

d e n, zu· Tage: « iin Jahre 1876 swarcn -an Zinsen
fiir Staatsschlileecr109,344,-8ls5 Rbl. zu zahlen,
1880," also nur fünf Jahre später, bedurfte man hin-
gegen zu dein gleichen Zwecke Tsereits ·173,473,627
RbL oder über 64 Ali-il. RbL mehr; die Staats-
schiilden sind also innerhalb eines Zeitraumes von
fünf Jahren um 60 Procent gestsegeii —- »eiiie- er-
schreckliche Progression«, bemerkt hiezu die »Neu"e
Zeit« szUeberdies war man siur Jahre«"1880 noch
garnicht an die Tilguiig der ,,zeitweilig« einittirteti
Papiergeldnoten im Betrage von über 400 Dritt.
Rbl.·l)erang"etreteii.« —- Das thatsächliehe D e f icit
des Jahres 1880 bezifsert die »New Zeit« (beilän-
fig beinerkr, iiiayt ganz conforcn mit den frsiiheren
Angaben) mit 98,306,794 Rblh Dnvosi sind «»" über
30 Mkill. Rbl. dadurch gedeckt worden, daß diesel-
ben, nach den Worten des Berichts der Reichs-
Coiitrole, »auf die Rechnung der Entnahmen aus der
Reichsbank übertragen worden«, d. i. unt-anderen
Worten· durch neue Papiergeld-Emissionen; i:

Welclf traurige Sprache, benierft zum Schluß
dieser Besprechnng die "»Neue Zeit«, auch« diese Zif-
fern redeten, wie Ibetrülseiid es sei, in Friedens-«
zeiten ein Deficit von 100 Will. Rbl decken und
neben Contrahiriiiigk auswärtiger und innerer Anlei-
hen zur cachirteii Emission von Papiergeldiioteii
schreiten zu niüssen «— so sei, in Erwägung dessen,
daė Rnßland selbst in einem Hungerjahr-e die Summe
vor! 650 Mill. Rbl dem Staate darzubringen im
Stande gewesen, doch kein Grund vorhanden, an
der finanzielleii Zukunft» Rnßlaiids zu verzweifelt! ;«"

ein weises Sparsamkeit-System» könne das Gleichge-
wicht im Budget rasch— herstellen, vor« Allem abrr
sei Hand anzulegen an die Beseitigung der Miß-
wirthschaft auf den Eiseubahneir —- Anf diesen
letzterecy aussiihrlich von der ,,Neuen Zeit« behan-
telten Punct Hiehen wir nicht näher ein, da derselbe
sich inehrsacly einer Beurtbeiliiiig unsererseits einzieht,
dann aber auch, soroeit wir hierüber urtheilen können,
nicht in demjenigen Maße Bedeutung für die Ord-
nung des Staatshaushaltes beansprucht, als ihm von
dem russischeu Blattezugesprocheii wird«

Jm Decemberkljveste erörtert der »Europ. Bote«
in einem längeren Artikel die bevorstehenden Arbei-
ten der Commissioii zur R e o r g a u i s at io n

der localen Verwaltung nnd kommt.
hiebei auch auf die Reformen in den Ost-
se e P r o o i n z e n zu sprechem Gerade die zu
erwartende Reorganisirtioii der szges.s.n1i11ten":!ldmini-
strario-Verivaltiing, meint das rnss. Monatsblattz sei
der günstigste Moment, nni anoh die Jnstitiitioneic
der Ostseeprovjnzeir in vollen Einklang xnii denen
desslkeiches zu fegen. Eine bloße Erioeitersiing des
bestehenden Systemsscer Localoeixwaltiiiig sei zu ver-

werfe« ; man lebe nicht in einer Zeit der Correcliw
ren der localen Gesetzgebicsizp sondern it!- ETUEV Epoche
großer Reformen in:e.Ges«1niI1itstacxti-,. wo« es zwecklos
erscheine, «,,sith nen eine Verbosllkommviiung dessen
zu bemühen, was heute oder inorgeki doch verschwin-
den müsse«

—-·- Wir lenken· die AufcnerkfaiiivteitszDexjenigxttz
welche die in» Verbindung mit der .3iäcl-»islj('«th»k1«gsc11
Knnsk nnd Jnifnftrie - Ansstellnng in« M o s k a u
geplante P f e r d e- A n s st e l l u n« g zn befchickeix
Willens sein sollen, ans das in der neuesten Nummer
der ,,Reg.-Anz.« pnblicirte bezüglirhe Prograninisz
Danach soll die Pferde-Linsstelliciig vom 20. August
bis «znm 1. September: währen; entgegengenotnmen
werden fehlersreie Pferde aller Gattungen, doch
müssen dieselben niiiidestelis drei Jahre alt nnd tin
Russland geboren sein. Die Annieidtitigeii smds spä-
testens lsis zum 1. Mai konimeiideii Jahres einzu-
senden. -—- Jnr Ganzen sind 10 Erste Preise, welche
zwischen 200 nnd 600 RbL variireiysür die Pferde-
Ansstellnng ansgesetzt worden«) « · «

——,Die ins. Finanzniinisteriiiin anfgeworsene Frage
wegen Erhöhung des Preises des
W e ch s e l p«a p ie r s ist, wie die ,,Nene Zeit«
meidet, in bejalkeiidem Sinne entschiedeii worden,
und "zwar der Preis auf sämmtliche Gattungen
Wed·iselpa«piere, esntsprsecheixd dem« Betrage des« Wech-
sels, erhöht worden. Wie verlantet, rierspricht man
sich von dieser Steuererhöhiiiig eine. Ptehreinciahcne
im Vexkqge von 90o,ooo Rot. jäherm, i »

— Am 24. November c., um IS« Uhr ·A«bends,
meidet der »Werr. Anz.«, brannte die gefüllte Kle·e-
seh e n n e des Gutes A l t - N u r si e Wntteiiiem
Schaden von 3000 RbL nieder. DikScheuiie war
uiibersichert Man vermnthet leider anch bei diesem,
wie bei mehren schon früher erwähnten Fenerschädem
vorfätzlicheBrandstistnng· g

—- Die internationale Agentnr zur Wirballeii
berechnet seit dem 1." December bei Erlegnng von
Zöllen für durch sie bereinigte ,Waaren detiM e -

r« c 1- R u be! mit s-1"Rh1. 52 Kop. Ckedin
Jst!- sticval liegt uns-zur BeurtheiliiiigderChancen

der ans 1«i«berni»orgen, Montag, angesetzen W a h le n
der Zweiten Wählerclasse die nach-
stehende Auslassiiiig der Ren. Z, vor. »Der eigent-
liche Entscheidniigtag für die städtischeii Wahlen, der
auf, Viontcig angesetzte Terniin für die Wahlen
Zweiter Classe »— heißt es daselbst —- rückt immer
näher heran. Auch« hierstehen in festgesehlossciieri
Gruppe« sieh dieselben beiden Parteien gegenüber,
welche sitt) an! vorigen Montag gemessen haben. Aber
die Verhältnisse liegen diesmal für das ersteWahl-
coniitö stveit günstiger nnd wenn nur alle Anhänger«
desselben fest zusammenhalten und einheitlieh Vorgehen,

wenn Keiner am uächstetk MVUtCgSl T« der Wahlurne
sehn, kann das Erste Wclhlwmkiå dem Tage. mit
gute, Hoffnung auf den Sieg entgegensehekk Ah»
leicht wird der Sieg in keinem Falle werden. Jede
fehlende Stirn-ne, ja selbst jeder »auch nur in ein-
zelnen Ncimeti abweichende Wahlzettel kann denselben
gefährden. Darum sei nochmals allen zum Erstekx
Wahlcomitå Stehenden dringend die Mahnung qkks
Hkkz gekegh sich nicht »nur, mit Wahlkarteii zu v»-
sehen und am Montage an der Wahlurne zu er-
scheinen, sondern auch in fester Einigkeit die vom
Ersten Wahlconiite vorgeschlagenen CCLINVIITEU zu
wählen« . . . «

" · It! Ykliiau hat das daselbst znsammengetretene »all-
gemeine« Wahlcomilå soeben die C e. n d i d at en-
l i st e für die Z. Wählerclasse veröffentlicht. Von den
zur Wahl empfohlen-en 24 Caudidateii dieser Classe
haben Personen bis« hiezu noch kein Mandat ge-
habt, während die übrigen 18 der bisherigen StV«
Vers. bereits cingehört haben. ·

St. Pttrtrburg, Z. December. Jn Sachen des
Attentates auf den Genera! Tscheru
wsi n veröffentlicht die soeben auszregebetie Nummer
des ,,Reg. - Aug« das nachstehende amtliche C on:-
m u uiquö: »Bei der Vornnterstichung des am
13. v. Mts. verübtetst Attentates auf das Leben des
Gehilfen des Piiuisters des Innern, des General-v
Majors von der Suite St. Piajestät Tscherewius
tspc erste; bestätigt, daß die Schkkidigeu bei Aus,
sührnng des erwähnte« Verbrcchensuttter dem Ein:
fluße snboersiver Jrrlehren gehandelt haben und zu
ihrem Vorhaben ausschließlich durch Erwägungen
politischer Natur getrieben worden find. Jm Hinblick
hierauf hat der Minister des Jnuern für nothwen-
dig erachtet, die bezüglichen Viaßnahmetr zur mög-
lichst schnellen gcrichtlichett sntscheidung dieser An-
gelegenheit zu ergreifen. —«- Darum ist die von der
St Petersburger städtischekr Gensdarmersie-Verwal-
tungksabgescktlossecie Untersuchung-Arie in Sachen» des
aus den: Gouvernement Grodno gebürtigett Brefb
Litowskschen Bürgers Nikolai Marttjnow San-
ko w s ki und seines Niithelfers « des StpVeterss
burger Bürgers Paul Nikolajetv Melnikow —

auf Grund des Art. 17».des Gesetzes über· die Wah-
rung der staatlichen Ordnung dein Kriegsgerichte
übergeben worden» ,

—- Der Rufs. Z. wird aus St. Petersbiisrg -ge-
meldet, daß - General. T s ch e r u j aj e w zum
General-Gouverneur von Ostsibirien ernannt werden
solle. Mit dieser Ernennung soll denn auch eine
Reihe von- Reformen vorgenommen werden,«1tautent-
lich in Bezug auf die Trnppenaufstellung an der
chinesischen Grenze. -

—- Der russische diplomatische Llgent in Balger-
UUV C h k k V Um— o, ist am« Z. d. Mts. auf seinen
Posten nach Sofia abgereist

— In Betreff des nächstjährigett B- u d get s
telegraphirt man dem »Bei-l. Börs.-Tel.« unterm
30. v. Mts aus St. Petersburgp Die Streichen:-
gen, welche die Commissiotc für Verminderung der
Staatsausgaben im gegenwärtigen. Etat gemacht-hat,
lassen hoffen, daß der Etat des nächsten Jghkes
o hu e D e s ic it abschließen werde» »

verbreiten solleck Diese ganze Reihe von Festspeip
den ist niit vielen Holzichiiitten u. s. w. aus dem
reichen Bilderscliiitze des Verlegers verschwenderisch
ausgestattet; daß hier das Viele dem Ersten, oft im
Wege steht, ist begreiflich und bei den verhältnis;-
mäßig billigen Preisen» des Spamerscheii Verlages
kaum anders - zu erwarten.

P a n l F l e m m i n g in Glogaii bringt eine
Alltaqsgeschiihte mit hitmoristiscben hübschen Holz-
fchnitten in zweiter Anflage: "»Der Wachteb
text-«, Ekzähiungz von Ort» Gcatkhkecht und
Rudolf Des-er, der Jugend Schlisieiis inäiiniglich be-
kanntzx nnd einen stattlichen Band mit 88 Bildern
unserer ersten disntscheti Künstley nebst · einer Karte
»Jt alten, eine Sommerfahrt nach dem Süden«
von Woldemar Kadeik Die Fahrt geht über den
Gotthard durch Oberitaliem über Florenz nach Rom,
Neapel nnd Sicilieiiz im Anhange folgt auch eine
Beschreibuiig der Jnsel Sardinien. Der Verfnssey
der an der Herstelluiig des großen Illustration-
werkes über Jtalien lsetheiligt war und die Halb-
insel gründlich durchsorschte, hat für diesen populären
Zweck die Form der Reisenovelle gewählt, utnin
dieser anmuthigen Schale dem Leser lCine geographi-
schen, kunstgeschichtlichen und literarischen Beobach-
tungen zu credeiizeck Ein solches Unternehmen geräth
leicht in’s Oberflächlichg bei einem so tüchtigen
Kenner indeß ist diese Gefahr minder groß. Da
die Eröffnung des Gottbardttuiinels die Reiselnst
in den nächsten Jahren noch niehr als bisher nach
der sonstigen Halbinsel lenken wird, so kommt Kadens
»Jtalieci« gewiß vielen Leser« wie gerufen. Die
eingereihten Abbildungen sind eine wütdige Be-
reicheruiig des Werkes.

Ja Berlin bei Louis Gerschel erschien in fest-
lichem Gewande »Die Rose von Jericho,
eine Oster- und FrühlingsgeschichtW von Arnold
Wellmeiz dem Verfasser der Freitagsgeschichten»Fröh-
liche Feste( Jn dieser Herzensgeschichte spielte die
alte Wundetrose von Jericho in den jungfräulichen
Liebestraum einer jungen Rose von Jericho hinein.
Diesen voetischen Doppelsinn hat Paul Thumann in
einen: lieblichen Titelbilsde künstlerisch vetsinnbildlichh

Robert K ö n i g hat eine Blüthenlese des Cha-
rakteristischeu gesammelt, was unsere Dichter über
deutsche Frauen zu geniüthlicher Einkehsr und Auf-
munterung gesungen haben: . » D e u t s ch e s
Frgneulebeii im deutschen Liede«
(Oloenburg bei Gerh Stallingszs Diese Aehrenlese
zeichnet fiel) vor den Geiichtsnuimlungen auf diesem
viel bebauten Felde. durchaus aus, daß sie xnit Sach-
kenntniß und gutem Gesehcnacke ausgewählte Uebersicht
über alles Bedentenbere aus dein deutschen-Frauen-
lelsen in Niythologieuiid Sage, aus der Geschichte
und «Ueberlieferiiiig, in der Dichtung des Mittel-
alter-s und im Liede der Neuzeit oorsüh-rt. Das
alphabetische Register zeigt an zweihundert hier« ver-
tretenen Dichter -- ein Beweis, wie reich und unei-
schöpflich der Born der deutschen Dichtiiiig über
Seelenadel und Aumuth der deutschen Frauen sieh
erwiesen hat und hoffentlich, so lange die deutsche
Sprache klingt, sich frisch, rein und labend erweisen wird.

· «Wir schließen unsere erste Rundschau mit zwei
duftigen Märehenkräiizeiy die den kunstsiiinigen Ver(
legern Breitkopf und Härtel ,in Leipzig durch ge-
schmackvolle Ausstattung Ehre maEheii: mit der
illustrirten Ausgabe der

,, M ä r eh-e n « von Julius
Sturm und einer neuen billigen Praehiausgabe der
,»,Träumereien an französischen
K a m i n e n «

, Märcheii von Richard Leander
Den reiehenBilderschmuck beider Werke hat Olga
v. Fialka geliefert. Die Form des modernen Märehens
ist vom Altmeister Goethe und nach ihm von dem
dänisehen Romantiker Andersen so mustergiltig vor-
gezeichnetz daß sich ihrem Vorbilde nähern, Bedeu-
tenspdes geleistet zu haben heißen darf, .u«ud dieser
Ruhm gebührt den Dichtern dieser beiden Samm-
lungen, in denen sich Zartheit der Farbengebung,
Vertrautheii »Mit den tiefsten Tönen des Herzens und
naives Phantasiespiel in Scherz und Ernst mit
echt germanischer, Geniüthjichkeit zu einem schönen
Ganzen einen. · ————»——— «

Der Brand desRinkTheatees »in;Wien. ,I·V.»-»
Wien,e12. December (30. November) »

Der sletzteAct der Ring-Theater-
T r a g s d i e,- das Begräbnis der .

Veruuglückterh

begann gestern; neunundseclzzispcz Leichen wurden feier-
lich beerdigt, itachdem in unglaublicher Ateise über
die Beerdigukzgforni im Gemeinderathe allerlei weit«-
ausgespoiiiiecie Diseufsionen stattgefundeii hatten. Die
halbe Nacht wurde leidenschaftlich debattirt und, end-
lich beschlossen, daß kein öffentlicher· Zug mehret

hundert Siirge durch die ganze Stadt erfolgen solle.
Man befürchtete Demonstrationen der empörten Menge.
Aber die »Wiener Allgemeine Zeitung« xfragt in
einein durch feine Schonunglosigkeit der Confiscation
anheimgefallen-en Artikel : ,,Demonstratioti »g.egen wen
denn? Und wozu? Für die physisch Tsodten de-
monstrirt man doch nicht und gegen die paar moralisch
Todten von gewissen Aemtern doch noch weniger.
Wenn es zu einer Demonstration käme, so wäre es
höchsteiis eine Demoustration des Stillschweigens,
tiefer« Kummer und —- tiefer Ekel machen stumm.
Wiens Bevölkerung hat nicht nöthig, mit Worten
zu den1onstriren·, für sie, sprechen diesmal feurige
Zungen« . . .

« « «

"Man faßte schließlich den Entschluß einer nächt-
lichen Ueberführnng der Leichen nach der lctzten
Ruhestiitte und so bewegten sich denn Sonntag dichte
»Tranerzüge nach dem Centralfriedhofez die Bevölke-
rung gab jedem Leichenzuge in Massen das Geleit.
Die israelitische Gemeinde hat die zu ihr» gehören-
den Verunglückten ebenfalls am Sonntag · bestattei.
An den Gräbern spielten sich herzzerreißende Scenen ab.

Heute, Montag, wird mit der Beerdigung fortge-
fahren. Es werden 130 ganze und unzählbare zer-
stückelte Leichname bestattet. An der Leicheufeier
nimmt ganz Wien Theil: Parlament, Gen1einderath,
N2ilitår, Civilbehörden, Vereine, Studentenfehaft
Vormittags neun Uhr wurde ein feierliches Requiem
in alleti Kirchen abgehalten. Um elf Uhr begann
die« Feier im Centralfriedhofe Auf dem großen Vor-
platze ist ein riesiger Katafalk errichtet, der mit
Candelabern und Kränzen reich decorirt ist» Auf
jedem Sarge hat die Stadt Wien einen Kranz
niedergelegt. Die Einsegnung erfolgte zuekst dukch
den katholischen WeihbifchoD dem sich ein griechi-
jchet ATchCMGUDTTU ein evangelischer Pfarrer und
ein» israelitischer Prediger einschließt. Kjrauerlieder

des Chores folgen jeder Einsegnnng. Hierauf hält
der Bürgermeister die Trauerrede. Den Schluß
bildet ein Choral und dann- werden oie Särge in,
die Gruft gebettet, welche 9072 Cubikfuß und von
der Stadt Wien für ewige Zeiten zu einem eigenen
von der Connnntie zu erhaltenden Grabe erklärt
wird« Die Polizei und das illiilitär theilen sich indieJZlnfrechterhaltung der Ordnung. Wie ungeheuer
diekkAiifregiing ist, erhellt aus dem Gerücht» daėdie Garnisoii in den Kaseruen consignirt und in
Bereitschaft befiudlich sein soll.

Laut amtlich» rectificirten inittelst Nachfragen bei
einzelnen Farnilien richtig gestelltenTodtenlisten er-forderte die Katnstrophe 896 M e n s ch e no p fe r.
Was davon gestern und heute noch nicht begraben,
ruht noch unter den Trümmern des rauchendeiy
einsturzdrohendeck Hauses, dessen Deruolirungs raschfortschreiteh Aus der glimmendeii Tiefe steigt ein
widriger Geruch verbrannten Fleisches auf.Ein neu auftauchendes Gerücht behauptet, daßder Polizeipräsident von Wien auf Urlaub gehen wird.

» Mauuigfaliiger s
Werro ist um die erhofftentheatralischenGenüsse gekommen; die Dobrttzssche Gesellschaft,welche beabsichtigte, in Werro eine Reihe von Vor-stellungen zu geben, hat, wie der »Wer-r. Anz.« mitBedauern« erfährt, diesen Entschlccsß aufgegeben undsoll nach F, e l l i n gezogen sein. -
—- Wie die Z. f. St. »und Ld. erfähkh kst ZUR i g a Wiederum ein Fall von T r i ch i n e nver-g ist u n g vorgekommen. Es sitkd it! eitlem größerenHausstande mehre Personen erkrankt, darunter einigerecht sei-wer.

»

-

«— Der Theaterbillet-Schacher inSt. Petersburg hat anläßlich der bevorstehendenVorstellungen der S a r ·a h B e r n h a r dt Dimen-sionen angenommen, wie- ·sie - kaum zuvor in dieChronik der Newaresideiiz zu» verzeichnen gewesensein dürften. Die Frau eines svereidigten Rechtsan-waltes bietet einen Lehnstuhl d 36 Rbl. für 100 Rbl.,ein Beanxteter der Tbeaterverwaltung drei Stühle å60 RbLszu je« 150 Rbl,-, eine Gebutthelferin zweiStühle zusammen D« 72 Rbl. für 200 Rot. zum Kaufe»aus u. s. w.
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—- Wie ungünstig die hygiein ischen
Verhältnisse St. Petersburgs sind,
beweisen die nachfolgenden Ziffern: es starbeii in
dir. ersten November-Woche: in London 19,5 Wien·-
schen pro Mille, in Berlin 26, in Paris 26,6 und
in St. Petersbiirg 33,3 pro Millti

Jllt Jiltsliiillschkii sind, wie wir dem »Plesk-.
Stadtbl.« entnehmen, im Laufe der letztenMoiiate
nicht weniger alssjö CrimiiiaUProcesse
wegen Verbreitung gefälschter Cre-
d i t-B i l l e t e zur Verhandlung gelangt. Wege»
Mangels an Benseisen konnte die Mehrzahl der
Angeklagten nicht schuldig gesprochen werden. Unter
den gefälschteii Scheinen fanden sich am Zahlreich-

sten 25-Rnbelscheine alten .Biszusteis, 10- unt» J-
Riibelscheine, welcie letzteren säinintlich aus Tcni
Jahre 1876 staininteii und vorzugsweise die Nr.
583,821 trugen. Die Angeklagteiy darunter« zwei bis
drei Juden, gchötteti zum bäuerlichen und Klein-
saftiger-Stande. «

Ja jkodossia sind, dein ,,Od. List·« zufkzigzz emp-
iiche Unruhen vorgekommen. Vordem. Gebäude,
in dem der Empfang von Rekruteii statifindeh hatte
sich eine große Volksinenge angesammelt. Dieser
schlossen sich betrunkeue Rekruten an und die ganze
Masse fing an, J u d e n gehörige Läden nnd Ma-
gazine zu plündern. Die Polizei war zu schwachvertreten, um mit Erfolg einschreiteii zu können.

. Fieber Marsch« wird der am 23. v. Mts im
Gonveriienieiits Plotzk erfolgte Tod des bekannten
polnischen Dichters uiid Schriftstellers’Gnstav-Eie-
lin s ki gemeldet. Derselbe hatte das Alter von
72 Jahren erreicht. » · « . -

Ernstes und Heiteres
Gedichte von Paul Hagemanm

Motiv: »Es it imLeben «ä li ein eri t ,- Daß,s wer da Werks: chniachisz
glaubt — er dichtet.«- -

Ein neues Werk! — Wir haben die HIschenGcdichte aufmerksam durchgeleseiy können aber leider
nichts Günstiges über dieselben berichten. Man
fühlt den gänzlichen Tlliaiigel an eigenartiger poe"ti-
scher Auffassung und Anschauung; sie lassen wegen
der ungenügendeii Ausführung und der geringen
Abwechselung in Stimmung. und Gedanken das Herzund Gemüth des Lesers kalt und bewirkeneiiizig
und allein die kranipfartige Erschütterung des Zwerg;-
felles, der, dann die Reaction der tiesiiiiierlichen Trau-
rigkeit über solches Machwerk folgt. Man muß sichsagen: »Das· klingt so bekannt, als ob Du es schon
hundert mal in gleicher Weise, gehört hast.« Matte
Wendungen und bekannt kliiigende Variationen über
unzählige mal behaiidelte Themata sind leicht in
großer Anzahl nachzuweisen. Es ist der bekannte
Kling-Klang aus der Tageszeitungliteratnr des sie-
benziger Jahres, der die bekannten Stoffe in salopper,
prosaischer Manier behandelt: wie das ver!asseiieLieb sich zu Tode härint, der deutsche Soldat selig
,,für König und Vaterland stirbt« &c. Was uns
vorliegt, ist durchweg trivial und es verlohnt sichkaum der Mühe, viel Worte darüber zu verlieren,
da man nicht so recht weiß, wie man vorgeheii soll,
wenn man zur Kritik geradezu provocirt wird:

,,—-
—- — Jch grüße Euch! Gehaßh geliebt,

geschmäht, geehrt, in Wort und Schrift, mich
rührtdas nicht. Seid mir gegrüßt!« i

« Wenn, Götz von Berlichiiigen (oi’. Aet- III gegen
Ende) sich zu ähnlichen Worten hinreißen läßt, so
ist das« wohl etwas ganz Anderes, wenn aber einErstlingswerk sich so einzuführen sucht, so finden wir
es, gelinde gesagt, iiaiv. -— Doch zur Sache!

Schöne Leseriiil Verehrter Leser! Kaiiiist Du
Dir vorsteiIen, wie ein vom Vater-hause Abschied
nehineiider Jüngling (NB. einziger Sohn) »ver-
giiügt« aussieht, wenii ihm Vater und Ntutter thi«ä«
nenden Auges IIachschaiieiiZ (ck. ,,V.iterhaiis«). Jn
der ,,Braut« naht der Geliebte ,,»im Fluge«; klingt
das nicht etwas inythologisch? Vermöge der Elektri-
cität « die Geschwindigkeit des Bräutigams zu schil-
dern, würde wohl kaum angehen, aber ,,i·m Zuge«
(Jagd- oder CourierzugeY damit wären wir schon
eher einverstanden gewesen, »denn in das Versniaß
hätten diese Worte schon hineingezwäugt werden kön-
nen, wenn es gerade darauf angekommen wäre.

,,—
—— —- Der Dich heut führt zum Traualtar«.

Klingt das nicht gerade so, als wenn ein schwerbe-
ladener Lastwagen über eine recht ausgefahreiie
Straßenstelle fährt? H—- es sind 5 einsilbige Worte,
die aufeinander folgen; späterhiii steigert sich die
Zahl (pag. W, M) auf die böse Sieben, sogar auf
·8 und 9l « «

Jm ,,Veilcheti-« lautet es folgendermaßen:
,,Versteckt unter Rosen und Reiten,

Blüht still ein Blümlein schön,
Es duftet so süß und so lieblich «
Und bleibt dpch ungessehtx .» -Das Verlsen it es, da»s blaue, ;

Das dort im erborgenen blüht,
Die Blume der ewigen Treue,
Die dort im Schatten glüht« -

Verehrter Autorl Erstens duftet das blaue Veilchen
gar nicht, Vielmehr nur das violette, zweitens kann«
höchstens eine Feuerlilie glühen; Blau ist nie und
nimmermehr die Farbe der Gluth, sondern nur die
der eisigsten Kälte "-—-« «

»Ein zarte: frank-i vorüber, l
Ihn lockt der berückende Duft. -

— Er küßt. die bescheidene Blume -— , «·
UND ichwingt sich hinauf in die Luft. s

» Das sahen die Rosen nnd Reiten. iS« schcxuten aufs Veilchen herab,D« NEW- der niachie sie welken,
S-e fielen hinab in’s Grab-« — ——— — ei«

Seit wem! blüht« Rosen, Rette» und Veilchen szu gleicher Zeit und wo ist dieses wunderbare Klima? zetwa in Marburg?
»Das Veilcherkdustete weiter, - «Es prangte im hiinnszlisckzen Blau,

Der Falter koste es zactlicln «
Sog ein den perlenden Tau.« l·

Muß man bei dieser Orthographie nicht unwill- u
kürlich an einen Bänder und Bindfaden schliickenden e
Chinesen denken? Ein Pevdutlt zu dieser hier ge- d
W Utlpasscndeii Schreibweise mögen bilden: Ninße
Und Masse. · h

n »So liebten sie Beide sich innig, Apis-z)
» Dis? sxirixxr
i: v ,

UUD such-der· ksxilter tod!!« (iva«rum P)
s; «Das arme ,,ini hininilischen Blau« prangende
d Veklchsll »1)At »iin Schatte« ani Morgenroth« ver-dorrt» IIIUssEIIE Puhl diese Hitzki Geucbtek Autoyhqt Dir jemals, uni niit ,,Wippcheii« zu reden, ein-mal der Hinniiel veilchenblaii »gehangeii«?
te Jn ,,U"eberwiiiduna« lautet es: -

»Die Tage eilen, "e , Die Jahre fliegen, »
- Drum kannich nicht weilen, -

Jch tnuß mich besiegen! « «
« Wiss; wahlen mir einen Berufs -r« » Wozu mich Gott ja ersehnst« «
r ,Doch nicht etwa den Beruf eines Dichters?DIE« EPTSWUIM »An einen Dichter« klingt fast eben-- so wie »das eines Witzboldes auf den vorzüglichen
- Schauspieler aber schlechter: Jäger Hause:
i» · »—

«—
— Lebt- seiii großer« Name doch!

i· Die .Wi"«ße, die er inachte, die Hasen, die er
z jagte— —- Sie leben alle noch l« -

Jin ,,Duett« «
- i Jschmettert die Drossel ihr Lied,

Leis’ fällt die Nachtigall ein. -
· Ein süßes, melodisch Duettt

» Von Euch, ihr Vögelein« z " ·
, Wpchltl älter? Welt singt Drossel und Nachtigall
z zu glel et eit — was ist das für eine Inter-
. punctivtks
«» Jn ,,Zur Vermählniigfeier« re. einein Freunde ge-
« widnie-t, ist völlig unverständlich die dr.i tte Heiniath,
- in die das jniige Paar zieht --—— und gelinde gesagts u n s ch ö n, der Enibacher-Strand«. Meiner An-

ficht nach paßt überhaupt das ganze »poetische Er-
» zeugniė keineswegs »in den Rahmeii des Ganzen.»«
l Verehrte Leser! habt Ihr schon jemals eine aiis
» Ruhm und Ehre ,,gebal!te« KöiIigskroiiegeseheiiL
" Jch kenne wohl ».,.geflochtene«, jajogar »,,gepappte«T Kronen aber »geba!!te« —- shorribile dir-tu! «Der

· plattdeutsche Gliickwiiiisch des »Herrn von Swinegel«s Ist tgeradedzus uigisthetistzclz gnd der Inhalt streift sehrgar .an a S niaro ert um« . « s
Jn »An die Geliebte« —- lautet es:

L, b. bNiminer könlnf ich Dein vergessen »iee a’ichd·r obt!· -

An iiiein Herz iiiöchi ich Dich preisen, - -
- Denn mein» Jnn’res hat getobt! »

« Welch« erhobener Gedankengang, welche Logik!
Jn ,,"Aii Sie« wird der zarten Jungfrau der
burschikose Ausdruck: ,,fabelhaft« in den Miind »ge-geghizoiiriiig ziichtl öiebeg gleichd ,,colsldtsssivl««i? Veriäogger erinn a ioii e re ätte te« ite wenig en
noch 22 Stropheii mehr cnthaltiiii müssen mit dem
Gedankeniiihalte von Strophe 1 oder D. «

Jn ,,Wach auf« finden wir wirklich »bl»ühendeiiB!ödsiiiii« in "Str"ophe 4;, der Schluß des Gedich-
tes ist recht, recbt matt. Mit tiefster Ueberzeugiiiig
spreche ich dein Dichter nach: »Traurig sind Deine«
Lieder« i «

Zur Kritik von »Ein Traum« genügen die ein-
fachen Zei-cheii: !oder ? · s » »

Jii »Zu schwer« bin ich einveszrstaiideii mit Vers
2 — und Vers 3 belegt zur Genüge die uns vor-
liegenden ..Beispiele; das Gedicht lautet: .

;,—j—·· .-·"—J"— Mein Liebchen, ich niöchk Dich besingen, »
Doch glaub’, es fällt mir zu— schwerzi ; ;
Es würde mir nimmer gelingen, c ·
Drum den? ich daran auch nicht mein. — —- -— -Jn der ,,Ge«fä"hrlicheii Liebe««klingen die Zeilen:

, s Jch thät sie beinah lieben, .
· Dann wär's um mich ges chehn!«

ungefähr ebenso, als wenn ein Kegeljungg mit dem
hier landläufigen Jargon schreit: · . « «

,,Peinah halle Nein! «

Jn ,,Liebesweh« ’ist die Consequeiiz der dritten
Zeile geradezu haarsträiibend; es lautet dort:

,Nuhig lauscht die lächelnde See,
Keine Welle stößt sie an’s Land, . ,
Den n ich tlag’ ihr von Lieiieeiveh ·

» Jrrend trauernd am einsamen Strand«
,,Regenslsiirg ist eine alte Röiiierstady d e n n es

liegt ans den: rechten Donauufer« wäre ein ganz
analog gebildete: Satz. - '

f Reime wie: siegte —- siegtez Kamerad —- Ka-
merad (pag. kx9), und trinken — trinken sind
recht trioi"al. « «

u,,Eiii Tigntaluksjttzch ital; hieutiitdie ich gewählt,
einem; »a·rz g u un «»

e ee , ·-

Schaut »ich sie an mitwildem Blick,Jch eilt herbei, sie wich zuructl «. «»

Kann niau sich darüber überhaupt wundern?
»Sie war so hold. sie war so mild,

Eiwübermenschlich schönes Bild! . .
Fii wahr, die reine Götterbkautl
Ach! hätt’ ich niemals sie geschaut!

Oh holder, süßer Liebling, Du! c »Rief ja; aus weiter Fernk ihr zu. »
Jch stand gebannt. As! nur ein Kuß! »Ich kam mir vor ioie aiitalus. .

Der Kritiker ist bedeutend schliiniiier daran!

l »Ist der Æinsaingii Thääfik«i« gst die Vortsteliung von arren ein ie im uinengar en
gänzlich uniiiöglich: Eis und Blumeiigarteiil Außer-dein eineweiße Lilie soll so ,,fuiikeln wie starrendesEis l« Brrl mich friert!

Die ganze Kritik« über ,,Jn dunkler Nacht« könnte
sich, glaube ich, nicht vorzüglicher auslassen, als wenn
sie aus Strophe 4 Zeile 2 und 4 die legten Worte
nebeneinander stellte: ·

. « »sehr — leer l« »
«»

»Jn der That, das ganze »Poetische Erzeugniß ist:,,sacht — Nacht —- mit Macht — sehr leer l«
Es ist doch ein gewiß unbilliges Verlangen, daßinitddemdssok eines Tgietiiskeitikindeschaiich die EHgttqin er a e e gewo n a an vorn r en-

rund« verschwinde. Läßt doch selbst die Schniicke unsihre Behausuiig ruhig zurück, wenn sie todt ist und
wir wundern uns gar nicht darüber. »

Geliebter Antorl Auch ich stimm’ ein in Deine
Klage, o Gott! wie bist Du welk nnd matt! und
das Alles schon in Deinem Ekstliiigswerke Jch be-
daure Dich ioirklich von Grund» nieiiies Herzens.
« Bekehrte Leser! ich File zum Schlusse, denn auch
ich bin »welk» nnd matt» geworden; es· sei mir ge-
stattet noch einige Auffalligkeiten iniLapidarstyl vor- «
zuführen: « » — Ipag.62. reißt einezarte Elifenkönigin ·
ein Menschenkind zu sich in die Fluth binab.. spag; As: Die »»liebe Sonne« lächelt dein Fisckk «·

let: zu, ddas in Ffpltgtcifdåssen Ftlöiistxger äpeåvkirtauchtun —- ieSonneie i gen »gm iger.

empokzusteigecirnlt Dadst ist ja reine SensifugalkraftJ
Sdie da entwi e wir .

pag. sit. Wassoll eine ,,ge.walttge TräumereN i
heißen? Agt in zu großer Menge am Abend gei e

nossen kann vielleicht »Alpdri·ickeii« hervorrufeitz daßman aber dann g e w a l t i g träumt, das kommt
dem Aiitor wohl nur so vor. «z Jch frage: ,,Heißt das dichten, ist das PoesieZ

- Jch bin überzeugt, daß Alle, welche die HIscheii Ge-
» dichte lesen, sehr bald »diese poetischeii Erzeugnisse«z die ganz uiid gar »nicht in den Rahmen des Gan«
i zen passen« d. h. in den Rahmen der Poesie, mit

mitleidigem Achselziicken bei Seite legen und sich der
freudigen Hoffnung hingeben werden, der Autor werde
seine schreibselige Feder ruhen lassen und das so ge-
duldige Papier wird — jauchzenl «

.

· Und nun zu Dir, mein Amor, der Du schon
wieder lazit Anküicdiguiig Deinen Pegasus reitest:

« Was Du » uns bisher geboten hast, ist einfach Un-
: sinu, aber keine Poesie: Du bist nichts weiter als
vielleicht ein poetischkrr Flaneur,
der frischweg ohne langes Bedenken ind Feileu das

! GeseheneJGehörteY Einpfundene, ja vielleicht auch
« Erlebte, in Reimen, die recht herzlich schlecht, die

jugendlich völlig unfertig sind, anf’s Papier gebracht
hat und nun des Glaubens lebt, daß dies Alles poc-
tischnverthvoll sei:

,,Könntest"Du das Reimen lassen -
- Ol wie ilücklich schähf ich Dich!Müßiest Du vom Reimen lassen, ·

Ach! wie glücklich wäre ichl . -

Dichten mußt Du? Du mußt disljtenis s
l Das, ist Wahnsinnsphantasiel

Dichten willst Du? Ei! so dichte,.
Bitte -—- aber keine« szkoesiel

Was uns von Dir geboten ist, ich muß es ndch
einmal aussprechen, sind einfache-« R e i m ü b u n, -

g e n aber nichts weiter! Mit großer Spannlitlg
erwarte ich das ,,hiftorische Epos«: ,,sGriecheu und
Römer,« doch kann ich nicht umhici, Dir ziizuriiseicx
,,E"i·sts wäge —-— dann wagel« damit Dich das ,,Mene»MenmTekel Upharsixist nicht allzu hart treffen möge
Bis dahin aber —- a riveclercil -—u—. l»

· i Cod.tciililise,
Reinhold Baron S t e in p e» l, Erhherr auf« Alt-

Grüiiwald, »s- am 25. November zu Alt -sGrünwald.
Friedrich S te g m a n n, s· im »89. Lebensjahre—-

am 28. November. zu Viattculin «

. Baronesse Ainalie v. Nold e, s· iin 89. Lebens-
jahre am 29. Novembklk in«L·iban.

»

«
·"-Frau Slltciria Alexejewiia M a «k a r o w

, s· im
25. Lebensjahre am 30. November jn Riga. -

Fcirchliihr dlatlsricljtein .
« llnivekrsitiitkKircheze ll.. Advent. Hauptgottesdienst um 11"Uhr.

— Predigen Hoerschelmanw
Nächsten Sonnabend i Tals - am Stiftungtage , der

Universität Gottesdienst um 11 Uhr.
»Nächsten Sonntag Beichte « und Abendmahlsfeien

Meldunkgen dazu Freitag von 4——5 Uhr im Pastorate.Für die Prediger-Wittwen und-Waisen gingen
am vorigen Sonntag ein 69 Rbl 53 Kot-».

« Mit herzlichein Dank « ·

« Hoerschelmanii.
« St. Marienkicrchin

Am 2. Advents-Sonntage um 12 Uhr Hauptgottes-
dienst mit. Beichte und Abendmahlsfeieru «

» « Prediger:Willigero-de.
Am Tlltoutage 5 Uhr: Missionstiiiide tin Pasiorate.

, Lacalke «
"Pablo d-e Sara sate hat gespielt! «—-

in diesen Worten liegt der Ausdruck dessem-daß wiran Zartheit, Zierlichkeih Schmelz und Viktuositätdes Geigenfpielet das Beste gehört habeiyspwas man
überhaupt heutzutage in irgend einem Concertsaale
der Welt hören könnte. Wenigsteiis wäre eine Stei-
gerung des Genusses in« der « angegebenen Richtung -
nur durch äußere Umstände zu erniöglichein durch
eine-bessere Aknsstih als sie unsere Anla anfziiiveiseii
hat, nnd durch die Erst-gnug der Clavier-Begleitiiiig
durch Orchcsste«r-Begleitiiiig, die« namentlicli indem
köstlichen Pteiidelsiohisischeii Concerte ziveifelsohiie
eine noch hinreißeiidere und harnionischere Wirkung
ausgeübt hätte, als es gestern Dei: Fall war. Der
Saß, daß Pablo de Sarasate an Zierlicl)keit, Wohl-
laut und Virtuosität des Geigeuspiels nur voii ihmselbst übertroffen werden könnte, wird b nach den
Leistnngen des gestrigen Abends bereitivillig eingez
räui11t«werdeii. Ein unnachahmlicher G sang— fließenihin die Töice vonseiner königlichen Geige wie aus
unerschöpflicher! Füllhorn szund er schüttet sie aus
demselben hervor, als· etwas ganz Selbstverstäiid-
liches, als existirteii gar keine techiiisclien Schwierig-
keitei1, als bedurfte es gariiicht des Bogens, um die
Töne hervorzulockein Die Bogenführuiig ist inder
Thnt eine denkbar volleiidetex selbst beim»szgiifine1k-
sainsteu Hinhorcheii war es kaiim inöglich heranszn-«hören, wann in den mit wunderbarem Effekt lang
hingezogenen und leise verklingenden Schlnßtöiieiioder in den in ununterbrochener Reihe liiiisließeiidengebundenen Tönen ein neuer Bogenaiisatz eintrat. —

So recht in seines-n Eleiuente war der große Spa-
nier in der auf stürniisäles Verlangen des fast bis»auf den letzten Platz besetzten Saales extra. gege- sdenen, mit beträchtlicher Freiheit, aber außerordent-
lichen! Geschick für die Violiiie bearbeitcten Chopiiik
schen Eis-dar— Noctnriie, dann aber in seinen eige-
nen spanischen Tänzen, diesem glänzenden Sprühregeii
von nach allen Seiten hin fuiikeliiden»Ton-Edel- i
steinein —- Herr Otto G o ld s«ch m idt begleitete
den Geiger bei allen seinen Soli’s (mit Ausnahme '
des Mendelssohisischen Concerts, wo Herr Cor-de- ;Lass das Accompagiieinent übernommen hatte) mit s
niusterhafter Decenz .und Aiischinieguiig -- Auch z«Herrn C« o r - d e - L a s s verniögeii wir für seineSolo-Leisticngei1 warmes Lob nicht abzusprecliem
kann er sich auch in Bezug aiif Tiefe des Einpsiik g
dens und niusikalisclies Genie mit den hervorra en-»den Pianistenseiner Zeit nicht messen, so entivicgelte
er in bedeutendem Maße Bravour in der Technik,
Kraft und Feuer des Spieles. ——e.-—. s

« jklannigsalligen «« ««

Ein Unjglückspkoniint selten allein. i!
Jioch hat sich die Aufregung über das entsetzliche .Wieuer Brandnnglück nicht gelegt und schon liegt

·

cine neue Meldung über eine ähnliche tkatastrophe

vor· Nach einer-aus Wafl)iiigtoii« eixsgfztkösskllsU
Depesche ist die Pensionanstalr univsllk Iltzikksätixkgi« Hei; Nacht zum 10. d. Mir» nikdergebtsilli - sichsllfürchtetz »daß von den 43 Arbeitern, toevihrellll lügt,den Gebanden befanden, etwa 20 dabel

B dtiftälteszfind, Bis jetzt sind 10 Leicheii auf der W« s
a·ufgefundengworde»n. « ·. «

— Ueber die Farbe de·s»»elektr»iscl)»et1L ich te s niachteziii der letzteiieitziiiig »des«szsereiiisfür Gewerbefleiß in Berlin Dr. Werner »Sie-NEUG-iiiteressante Djiittheiliiiigeiiq Daß das eiektrisithe Licht
bläulich ist, meinte er,»beruht nur aiif einer Fluge«-
täuschung Dieses Licht ist iiicht bla·iiliii«i, sondernden. Sonnenlicht gegeiiüber gelb. Faßt niaii iii eineDunkelkaniiner gleichzeitig einen Sonnzziijtrirhl uiid
einen elektrischen Lichtstrahl fallen, so fiein der elek-

"trisch erleuchtete runde» Fleck wie» eine Cnrone ans.
Wenn das Licht uiis Abends blauliclizerscheiiitz so
liegt es nur daran, daß wir gewohntsiziiyspdie Weltnach Sonnenuntergang r»oth beleuchtet vzn zehen; istman aber an die rothe Farbuiig,»ioie» isxe tsiks»caiises,
gewöhnt, so sieht« das gelbe Licht bläulich« aus, wiss-
halb der gelbeMoiid uns ,»ebeii.falls blinilich vor-kommt. Das konnte man auf der elektriseheii Arme-»stelluiig so recht wahrnehmen( War inan eine· Zeit
lang in -deni- blendend serlenchteteii Rainne verblieben,so hatte man die Empfindung verloren, daß es nicht
richtiges weißes Licht sei; trat niaii nun hinaus, sohattatnaii die Selbstiäiischuiiitc verloren nnd die
Gasflaniiuen sahenabfcheiilich tiiraiiroth aus. « »

»— Eine erstannliche Leistung »eines "H u n d e s erzählt die Saargeiau Z« »Ein Forsteraus dein Birkenseldscheii brachte . vor einigen Tagen
einen Hühnerhnnd auf der Bahn znm Verkauf nach
Saargeniiind und« ließ Jihii «zu diesem Zivecse bei
einem Collegen zuriieh Der Hund entlief » jedoch,
noch selbigen Tags des Abends gegen -5 Uhr seinemnkeuen Herrn und wurde überall vergebliarz gesucht.Der HunO war vonnSaargemüiid nach seiner uber
30 Stunden entfernten» halten» Heim-at ziirückgelaufeii
und kaut dort nach Stunden, xuni 4 Uhr Nach-·inittags des anderen Tages an.«

. , e le gjraiiiisases .
.der·"J"r"iterii. Te»le"graphen-Age uturs

public» Freitag 16. ,("4.)" D«etbr». «« D"as·sszBiirc-aiides Jouryals »»Uiiited Jrlasiid«, des» Organs, der« .
Laiidliga, ist am Mittwoch« polizeislirh »»g·eschlosfeii.
worden. Ein Redaeteur und ein Coiiuuiss wurden
verhaftet, außerdem beniächtigtszieszsiichszdie Piklizei der

vorhandenen Papierg der Maschine und detspanderen :
»Utensilien. Das Biizreaudes Journals sollte· gerade
von- Dublin nach« Englaiid verlegt werdensszi « — «

Paris, Freitag, 16. (4".) Deeeinber».»D»»erszSen«atbewilligte die Credite zur Errichtiiiig derbeiden
neuen Niinisteriems -"-i—, Aufs« eine Anfrage Lareyiittys
wegen jünst vorgefalletier Uiiruhen auf« Niartinique -
antwortete der Minister "Rouvier, die »Sache sein
ohne alle Bedeutungs Die Schuldigieii seien verhaf-
tet, die Ruhe ioiederherghestellt «iriorsd"ei»i. "-—7 Jn deinProeeßi Roustaii -«Roche»sort forderte der »Geueral-
Procurator die Berurtheiluiig Rochefort’s, um» die
Ehre der Lseainteii und die Ehre des Landes zu-
schützem Die Plaidohers dauern fort. «

Paris, Fre.tag, 16. (4.) December. »Ja dem
Proeesse RonstaiwRochefort yeriieiiite dieJiirh die -

Schuldfisage bezüglich der von-Rochefort nnd—"Del-
pierre (Gerant des Jntraiifigeaiitsi gegen jlioiistaii
gerichteten Angriffe Jn Folge dessen wnrdeii Nische-
fort und Delpierrg freigesprochen. .Roustäii ioqkrd
als Civilpartei in die Kosten verurtheilt. Das Ver-
dict der Jnry erregt großes Aussehen» -

»« Jni Grandconibe Cdepartenieut Gaul-J fanden
anläßlich »eines StrikesÅvaoii Kohlenginbkisarbeitern "
Unrnhen Statt. Die Trupp-en sind coiifi.iii·irt.

« Handeln— iisziid jsari"eii—h«iaihriclzien. . ·
Kiyo, L. December; Die Witterung bleibt ver-

änderliih ;·i»vederJSchiiee« noch energischer zissrost deutendarauf hin, daß der aiuniriehr ,zba-ld eintretende Ka-
lendeieWiciter wirklich Ernst machen will, feine-Herr-schaft anzutketeiiz die letzte Nacht spbifachte freilich( ».

einige Grad Frost, in Folge dessen sieh in per Diiiiaetwas mehr Treibeis gebildet hat, wodurch aber derSijhiffsverkehr iii keiner Weise bchiiidert wird. Anunsere Pcodiicteiiböisse lierrsclit vollstägidige "Stille.
R o g g e n ohne Unisatzz 120pfüiidige Waare 120
Kot» pro Pud »uonii·nell. H a fe r Hin; Durch-schnittsqiialität Kieiii»igkezi,zei»ix. zii«;82«:;bis» 84 Kop. pro -
Pud gemacht. G e r st e ohne Gesizhäftz « Seh la g; «
leinsamen flauz 144 ä- 143f Katz. pro «Piid. iio-

,minell. S ä el e le i n s a— ni e n extra puiker Quali-tät zu 9"Rbl-. 5 Kurz, 9 RbL .,pzr,o T.ocsiiies.ziixhabisii. i »;

Ziigeführt wurden, bis gestern »in) Ganzen 109200 s»-Säcke, wovon 102,185 Tonneiiverschifft wurde« sind.S eh i ff e sind iin Ganzen 2305, davon 2072 ausausländifchen Häfeu angekommen und 2298 ausge-
gangen. " »

,

kxiijzx xiixxs items-c »Es; szxr«s·sg-ki-ss-z-.-rtektxksr.
St. Petersbiirger Börse.

»

--
«» s. December» I881. - ««

«« ·« 7WeiJ7selcourJi"k-»
London, 3 Wen. data . . · 25"-z,"--;-25sy,- Verm.daniburg,s. , »— .

.
«. 21614 21634 Reihen!-Bariz Z , , . . 26772 267«-«-«Cent.sz»Fortbes- und Actieu-«(Taurfe« «

gransten-Anleihe 1. Emission . . .225y, Be» 225 Glis.Prämien-Anleihe 2. Emission .

.
. 217IX,«Br., 217 ’ Glis-«Sec- Jnieriptionen

. . . . . . . —k- Be» 9374 i W« -V« Bankbilletq 4. Emission .

·.
. Ali?- Br.», SDUTXH END«IiigipDünaburget Eisenb.-Aetien . 15sf" VI» «« IND-bolocpRybinsker Eisenb.-Aeti·en. . 78 Pl» 77V2 VI«Bfandvr. o. Rufs. Bovendäreditk . 12773 Bd, 12674 Ald- —

, Discours» fiir sidrinupNiejssfsl —- 774 »Es-«» «
»« Berliner Worte, ·

den U. its-g December 1881.«,
Uc . J'Dechselszwtitög Ilifciftta Pf? .»g.

«. . 12«H.65 Neichsppch L »» »« - V -s"s H
- ·3 M««i«c«it« dkwtaossjeviu · · HEXE« T;F?i«3«e«;fi·aufs« Crkwb ·"g«stgq,.3. December 1881.

« . «

I chs,skpg- pp: Betkowez . . .

«.
. ., . . ·.----—-F! Tetridenzfütiflachk . . .

.
. .

. .

.
-—.

Für die pttedaction verantwortlich:-
llsr E. Wie-triefen. Sand. I. Hasielblath .

isx« 283. Year Ists-tut« Heft-ins;



Jst-tus- LTTTITTIETÅO xjcitUnssM 283 l·881«.

Dkkwclerr stud. occ. po1. Carl sgkmkg J «

« - · ·. · «. . · ,

Graf» As« e. d e m ist· exmmicllljrt im Höll - S« Decemheisszlssl l Its. 4. Pkcinenailenssirasse Its. 4.·» E! F I d»

«»
. gis. rsaale d. Knie. Universität· « . k «"«"··1-"""·"'·’«"«"·«"»«-:------ « -

« ««

merken. Borpzter Hämlwerkerysxszlll · m Handsclruhisesehaft von ——— i ·

» Dort-at, den 1. December 1881. h« · ·- l ·

· -———

·

«« II. Isklwicll vers 1111111 ·» Rectols E. U. Wahl- · s «« - Wsgpzjzg as» F Fscemhek · sind saubrer-a I . -

.
uns· ·

Nk.i582. Sees. ». Tokyo»
.

· . « l - ·· E « - ; iiizrscltar Irtcss
IV« A » . «

0 o s .

——————————-——-—————————-——-—

von l . Ade d. u Um. - ·« s
Des. Ost» stsdiptisissit Carl »F H ·

. .
. If «« s la. s« l « «

.

II« - ««

Baiidiki at die Uuiveriiät ver. il ) 0 lltl sdkflsilic . kiir hlit lieiler nnd deren I « «— P« Fsstsescbsskss DIE-USE« VIOUSTUS III-II S— December
g zu sehr billigen Preisen h b -

· i

Ia en« .
»

unter giitiger Mitwikuncr des Herrn i --
« I ·« . zu a M) sowle s« UEZV Abends

·
-

·
. ,.

s, Ängehonge Traghander und Handschuhe in alle !
··

Dorpatz den Z. Demut« 1881» splanisten Acllllpils ccl’—clc—l-äss. . . Leder-Gattungen und Winter-Hand? · also« schlusselbekOs
strecken« E. v. Wahn · i Schuh» «« Herwn und Damen» i R Dei· lllierhranilhsrin

Nr. 15931 Sen. F. »Tai-where. P R 0 G R A M· M - « « i Einekleine Pariie stand» · .
hhkj

Dier giesse« stund. ji«. Pakt-il l) D— OODOETD (D-m0.11)- Wsssssssisista s schone« wikii zu to lieu. a isaaki s .
Fa o Ws ki Und IIISC Cllklstlflllllkl « sarasatizfPxksdgfieäeeglgjfusgp Cor-de-Lass.) · « geräumt« « E . O s

«« TVMD lllld Cxtlmtrlculikt Wvrs 2) a) Barcarollc . h« t ·

« · « —j.w«—«·—"7«··«· «« ·
Den· . b) »Mazurka · ·

· . . oå2l::2:'e2n. , ·» . des Herrn lcxlon heute ab wohne ich im

Dowah de« s« December 1881. Z) Fgglxseilslxlfilassionata Pia-atemlos ! Pidif BE· ·Li·IYClli(iIY · d ·ktlllumann : sclierizrslihafikd vorllldgb vollxrädeaern

Nektar· E· g» siWg I» » . «« « l · · ·

·

«· ll I Am ZFIIU Svpksteheiiden Wcihnachtwi -
e«

· mgang 7011 List«

Nr. jemsz . Seen llzvmberxy H« afsftsxsåkissohne Worte qlmdezssoän -,I·JLIDCZI’ IIIICIICC PRINT-i feste-· tserscliiedcnia klandaisbeiteii in Esållpagriiiskstkasse Nr. l. Treppen

b) valseJm mm t d L
- i Malerei-«; « grosser Auswahl vorräthig Daselbst- 9 1· NMYSTUJIUCUCASHOÜ 7011

oordbLassl P , Pl! · «· C· EIN« » - i Xcirdcn Äagch Bcstclluiigcn auf alle N;h?njtg;: volmlcszags U· ZIZ Uhr

".
·

«

- - · · «

——.· · r en r citen an enomrnen — und '

vol-vakat. · . 5) Caprice basque . . . Seit-erstere. UICIIVUQIDOIIIILIIHCU habe» « dieselbe» Sohne« Z 5 De b,
--—»-

. .
· siXHsi«-k2kk. - —;—.-XIi-:;JL1881- a· « « « · « - siiisiekzu de» gewahuiicheul Pkeiseu Zllwtl Segel! 30 XV- I« d« feiieisllsseciiis —

, in J» Rat, 0 wts Universitäts· Gasse. · - gar« I:

p g ck...-.- »Tai-»so. J, --,·.i,.--«:..«-s.?-.-

· . ——.N. . . Z .Folg:läaläitdjåtålggaåltiåekoröiålgaää von 12 s DIE GcWclJilL-MUI·FUUl-CUMllEZ. PMBFss l eine Handlung wir«

i) «"««; "i3s«’""k"tv""««-f"9 ff» ais-l -——sp «« «« s s l H kel"""'"s""«sz""
Uklla ei« aiiill - as(- anstdt sich . . .

« Grunlckcapital 2 oooooo Am. S. - - es «» Je« C« VUUTES
miekessspelh « namentlich die Mit· ·· ·l·sp"4akaag«"l« llhr—Mlttags··— · R···ssz«-HF"F«W"I« - siehst einem heträcliilichiin sie-erratend. REFUND Will· — «.

glicder ihres» G»-iranten—l’erliaiides, · PE«G · llstlineillelrlilgtllilallt · .Ageyc in 1-)0x-pat: « · H "
··

insonderheit die gechrtim Hans— issxssalssxis -

«

. F» xsspzzz · » END? Ispphe - - »
,

fktilleii 1)o1·pats, West-day ganz H- werde» Vzkmzethet Domgrabell Nr« S» O THE; Pkpiscpukssks gis-us. «» E fschnctlxenhitøsyss Betolzdløniclceøszzij
«·—··’-·—-—-.-———...».-

’ -CTEDY««-- HEXE-IV« Uikxi ·.—. ««..-..««t. .zs .

gehenst ersucht, nin Mittwoch, den . · . . » · «« — s- «
-

·

———·——————————

9· ggwembkksp Abends« 7 Uhr· im« D f, Lxviandxscher versah. Zur " Zlllll BGSUCDG Ihre? . .
«

-oberen Saale der Ressonrcesich es· » ·
·

— l «·

· « - .
Mhlwsphst »e»s«mm»»» »» Wollen« rdscrungiiskhansiwirthsehaitumidescsewerbileisses.» . g » ·s F· g· Haare» « « - Donnerstag d. 10. December» 1881 « Z«-

.- Hexen;
·

Abend 7 Uhr, in dein Saale der0ccononiischeii societät · l . ·

»

. vosr satt-san. - «
i sz » » »

·—

. . . . · i s
--·-·2--«- -Icrsaliing. Iiidgii ganz iskgsdeiistein

,

·. i' · " · « ··'· .· · ···;«««««sz""«·--«· ««
«« V .· -

«« I

Z» hzlhgzz HAVE; asasaseasaiaadocso Gan« Icmaens s E...i.k.....11...g. s· W« ·
N -·«

. · ···« · · «. -.

I ·
«

«
liainenjisiisczhfsn · AbOnUeInents . · Ansichtssendnngen werden aiik Wunsch gern gemacht. i .PYYFYYIVYUTYFS .

auf allaim ofkiciellen Zeit-in s-Preiscourant f spfuh l · · l I l · · " « ««

lcinderskorteinonnniesvon 3bis5Kop. - · «. « · ,
- « g· M ge L« A? CIISSIOSOOWIEOOGGGODDQls?II?(Ei(

oigakkskkiitais « i ·«
« « z « « " s— «

- .
V i «

«« «

« l ««

Tisths «i·ind«’l’ns"ehen·incsser. · · « · ·· l «· ssps F · l z - ,
.

-
Hslclllclff Ess- Und vekjjitc H« · · · · l « :'·—-« · « ·" s—
Bkockkokibge å W Ko» wies· ». ···i e an denrPlatzen. Jst. Pctcrsbiirg und ltiga · z »F; · H· · g l . . »
spitzt-sag ».

- » » — - i « i « « .
gmplfjskzhkk » . «»

Es Dass« F l · » von
T« I« . · o ·

,Unwersitziitslmchhctøtdluny. " «· . · · «
«

;
«,

,.1-·,. H— ..«-.z, ....·-..-
.,-» .· «— - -

—-—i———————-—————-—.. S s o aaseasaeaeassso A F« - k .
«» ·g Das . « · ·- .--..-·-- · «

«« f « .s · Zum-Besuch unserer« « - l z· ··

««

» · -
· slsc - · JII . «

·

· h H .
.-.-.--—.-.—....--

«« Noumarkbstrasso · · - s« l - « . 7 ’ · ·g·aso e Frasse NL 19a

Hauslinkschnermeister Bank— · ss ; einplitzlxlk Es; neue-r Sendung «e1ne·· grosse Auswahl Vierter· Möbel,

emigehlttalsäu s «« · «— .
«

- garunter dise Igexulnzchtlcksn Umriss-Stuhle in 3 sorten, wie auch sosiliss,
Arg - Ost: sksjsjgg - - i »

·

. aiitiiliiils lc alt e— til c u. a. m. Ausserderr ·1 h··h ih -

sie« ejgnspd i» grosser« imjswahll Wegs-BE; AND« bhssztilgen Tage STHEUEPV haben: lade« bog— emx wahl solicl gearbeiteter sitz- und anderer Mobizleixjåsenknsiisaszkijxtsss
Tgnxuesizxnkokueutiich hiliis

· ·« ·« Gehr Prof« · ist-je auch spiegel u. sniegelgläseic »·

O— ’

. »
«

· · , · . - »' - ( » « - ! . « »
»:

- k-....». . l g
z u Damenixleidern llwi BOPJcIIDOIIIIsOOIIIOcGSOIOFQSSOSBHGQIIGIIOIOOOSOCHLSGOSZ » Ein. » . « · l ..aalhwojllen·stottie . Wegen Liquidation des Geschaktes findet ein · O— l s ·» «· « .« — · « - .

Ha 153 UND. per Elle an · Z · . z« -
«« V« -

gis-seine- 8 g
»

« wün « nterri )r·zu-er ·ei en. r. «sz-—

-
m» »,

« W? O? P« Z a . · « s sub Hist. c. o. in C·.Mattiefen«s Buchva S. see-·, 12 Ums.

keines« von 18 Gan. per Elle an
« « «· · · · · - Z LZLSFLZFZPL geläkllgft niederzulegen.

. Ei» ·
Beamte, ·"k,·-""b—«—e1.»jmHF—ff——

9ksszne W« 125 Cop- PSk Sküsk — ·. «! · W - s Für einen Knaben von sieben Scllkikclicllc Akhcikcjh ·
DumesI-»vIoIt.1kt1iI3SEäIpmaint Spitzen.

««

Z Jahren-Jordan · »» iinlc)l—llbschrilteii. »Geh. Adressen be.

Dametsslflatsclselteti mit sspits s zu vollständig herabgcsetzten Preisen statt. « · -

«· tidsejnkslinlznuiiiiniitrsrUPYHFEEPTIH Sie-IT:
EVEN! 17 OW- Der stack an , « « « · - « C beim Privat-Unterricht« fijr’ss nächste zulcgern -

·

-
weisse org-Bat. Tuscslxtsnlcstiiiclick J «, , « O« sDe HEXEN« J semesteisgestsclst stern-str.N1-.1.

komm· III· zszgawpwzsoksp Eine ilkllle Koolilll Georg CHOR,
b« ·! IIISC 7011 10 Gott» · . · s « «. l - 1h d· bestcnZe uissc aufweisen "

PS! Säjkck III, fern? tnoäh . · . Fxxsqhen« - lfafnfnesuiilit eine grössere stelle. Nas- JEIHTTT · UOUOstSk Rvman .arsc iiner ’c a want-e « « i · l i - h R -si-."i N. 23
· d '

-
·

-
-

fiir Herren, Damen ds- Kinder in Feder · «« Lxilsslibndikelb «· ··

««

·
m m· Dis» Fraba Burgemolstszrln .

Cz Priincll zu a u sse r ord tl· h
· « - · "·sZ·H-;·,"- ·· Y.·-;···"··s" ( Eis roch· «« S« sei« Sei« -·
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. Den"7. (1.9.) December 1881sp
Die Unklarheit und Unsicherheit der augenblick-

lichen Situation, in Berlin erzeugttäglich seltsa-
tionelle GerüchtedverschiedensterdArh die, wenn

- sie noch so oft als unbegründet bezeichnet werden
und ein fester Anhaltspunct sieh nirgends bietet,
doch inimer von Neuem wieder ihren Weg in die

. politischen Kreise finden. Der Rücktritt des Finanz-
- ministers," die Einsetzttng eines Vicekanzlers, der

» ·R1·ickzug des Fürsten Bismarck auf das Gebiet der
auswärtigen Politik, selbst die Berufung des Kron-

, prinzen zur Theilnahme an der Regierung tauchens iinmder wieder als Eventualitäten auf, mit denen
man sich angeblich in den rnaßgebeiiden Kreisen ernst-
lich beschäftigt; Daß alle diese Maßnahtneti flüchtig
in's Auge gefaßt worden sein mögen, wird vielleichts
nicht in Abrede « zu stelleu sein. Aus guter Quelle
wird uns aber versichert, über-ganz flüchtige An-

»« regungen seien solche Pläne jedenfalls nicht hinaus-«
gekommen, nnd dem Sensationbedürfiiisse der Presse
und des Pnblicum sei es in erster Linie zuzuschreiben,
wenn man sich vorstelle, nahe vor großen politischen
Veränderungen zu stehen. Selbst der Rücktrisztt des

d« spifinanzmiuisters Bitter steht augenblicklich nicht in
d Frage. . « · ,

Der Reichstag wird vor feinen Weihnachtferien
noch einmal eine Prszäsidenten-wahlsvorzu-
nehmen haben, da bekanntlich die Geschäftsordnung
borschreibtzdaß in der ersten Session einer neuen Legisla-
turperdiode die Präsidenteuwahl nur auf vier sWochen

SechzeäuxetssAMPOakprgjgggs
giltig ist. Sonst war es Brauch, das bisherige
Präsidium durch Acclamation wiederzuwählem Es
ist indeß fraglich, ob man auch diesmal so verfahren
wird. Wie es heißt, soll Herr. v. Levetzow keine
Lust haben, das Präsidiukn weiter zu führen, und
es herrschen« auch im Hause mancherlei Bedenken
über seine Fähigkeiten zur« Geschäftsleituug Ueber-
dies liegt« gegen dieWahl des-Herrn v. Levetzow
ein Protest vorszund bei der geringen Majorität,
die auf ihn gefallen, ist es wohl möglich, daß die
Wahl« beanstandet bezw. für tnigisltig erklärt wird,
was ihn natürlich auch nicht sonderlich geeignet zum
Präsidiiini macht. Einen anderen politischen Charak-
ter würde indeß das neue » Präsidiiirii keineufalls
haben, und es ist auch nicht ausgeschsofseiy daß
man bei-»der voranssichtlickt nur noch kurzen Dauer
der: Sessioiispdas alte Präsidiumsz durch Acclariiatioti

sbeesiätigtss g
Die · Ieidige Frageszder Errichtung eines

Reichstagsgeb äudes ist nach »zehnjährigen frucht-
loseu Berathungeii und Verhandlungen zur Entscheidung
gelangt, denn iuit iibergroßer Majorität hat der Reichstag
am vorzigenv Mittivoch die Bundesrathsvorlagq b«etr.
die Erriehtxing des Rcichstagsgebäiides auf dem
Terxains«des- Palais Raczynskh angeuonunem Selbst
ziahlreichepdlitische Freunde des Abg. Reichensperger
Rrefeldjstimmten gegen dessen Antrag auf Verwei-
snnig der Vorlage an eine Connnissioru deren Ein-
setziitig nur die Verfchleppiing der Angelegenheit und
Vertagung bis auf unbestiniriite Zeit bedeutet hätte.
Alle drei» liberalen Gruppen, die Volkspartei, säuuntk
liche Führer: der Centrumfractioiy wie Windthorstz
»Frhszr. zu Frankeusteiiy »Frhr. "v. Schorle1uer-Alst, die
beiden conserv ativen·Fractionen, letztere mit wenig
«A»u,snahsmen,«» stimmten geschlossen Yfür die Vorlage.
Es istbenieifketiswerth Saß Seitens der Deutscbconfew
vativ«e"ti,7 deren Gros für die Vorlage votirte, zwei
ihrer »auf dem rechtesten Flügel steh«enden"ål)2itglicder,

sdie Abggp Markardt und Dr. Ver-rot, gegen. dieselbe
das "Wort» ergriffen, so daßder Abg. Hartnnnni ·zur
Geschäftsordnitng erklären mußte, daß die beiden
Redner nicht itnNamen der Fraction gesprochen
hätten. Mit seinem Votum hat der Reichstag nur
dahin fich arfsgesprocheiy daß der You der Regierung
vorgefchlagene Bauplatz feine Zustimmung erhalten
hat;« dieBanausf1ihrung, die Frage einer noch-
rnaligen Concurrenzausschreibiing wird der aus Mit-
gliederndes Brundesrathes und Reichstages, sowie aus
Architektur«bestehenden Commissionvorbehalten bleiben.
Auf fast alle» Seite« des Hauses war der Gedanke
allein maßgebend, endlich diese zehn Jahre lang
die öffentliche Meinung beschäftigende Angelegenheit
ausder Welt zu« schaffen. « « «

Die Nat-BE hatte jüngst die S t i m tn u n g ,

welche sich in Folge des Theaterbrandes Wiens
bemächtigt hat, mit der in Parallele gesetzh welche,
der Schlacht von Königgrätz folgtezheutezieht auch
eine österreichische osficiöse Correspoiideiiz diese Ver-
gleichung. Der Streit um die Schuldigen wird mit
leidenschaftlicher Heftigkeii geführt, namentlich handeltes« sich darum, ob neben dem Director Jauner die
staatliche Polizei und ihr Chef oder diestädtische
Bauverwaltiing die Hanptverantwortlichkeit trägt.
Die "Discussion greift aber über den Specialfall
hinaus, sie sieht in dein, wasbei dem Theaterbraxide
sich enthüllt-e,- nur die Zeichen eines allgemeinen Zu-
standes. So sagt z. B. die »Neue Freie Presse«:
»Der Brand· des Ringtheaters ist nur das Symbol
einer verzehrenden Flamme, die ganz Oesterreich er-
griffen hat; er ist nur einBeweis mehr für die
düstere Ahnung, da÷ gewisse Folgen« von gewissen
Systemen unzertrennlich sind; das; es sticht blos
hier, sondern auch in anderen. Orteirvielleicht Träger
der öffentlichen Gewalt giebt, welche im entscheidenden«
Augenblicke an einer tragischen Leiehtgläubigzkeit leiden,
der Jnitidive entbehren, derGefahr nicht gewachsen
sind, die Rufe der Bevölkerung, , welche in den po-
litischen Berichten nicht beachtet werde11,"auch, wenn
sie um physische Rettung«fle,hen,,»»ig»no,rir-en. « « Was
heute ein B rsan d isiszheißt insbrjgetivielleicht eine
S eh lach t; »was heute Pienschen vernichtete, tilgt
morgen vielleicht, wie, schon einmal ander Schwelle
dieses Jahrhunderts, ihren ganzen Wohlstand; die
V e r b l e n du n g «, «j»a- der« Wsza h niwitz», welcher
die Rettungarbeiteir leitete, springt dereinst vielleicht
ebenso gräßlich und verderblich in einer d i p l o -

m at i seh e n N o t«. e hervor. Die lähmende Angst
vor diesem Qualme hat« längst alle Deutschen in
Oesterreich ergriffen, sie leisten heldenmüthigen Wider-stand, und tiefe Bangigkeit mußte sie» erfüllen, wenn
gerade das zunächst bedrohte Wien nicht mit gleicher
Gluthssich zur Vertheidigung aufzuraffen vermochte,
wenn-es an der S p i tz eseiner G e m ei nd e -

v e r w a ltu n g einen Mann duldete, « unter dem«
selbst die herrliche Jnstitntion der Feuerwehr verfiel,
dessen Rücken sich vor dem Pöbelnnd dem Throne
krümmte und der, vom Glanze einer goldenen Kette
geblendet, oft den Blickverliertftir die erhabensteii
Interessen der Stadt. TUnsere Stadt ist von Flammen
uInz1ingelt, die noch schrecklischer sind, als der Brand
des Ringtheatersy Die holitischeJndylenz kann noch
weit mehr Leichen kojtenp sie» ist das sPiedestal einesEhrgeizes,«der seineWerkzeuge willkürlich wählt»,,sie
ermöglicht, daß die Unfähigkeit an allen Orten und
in so viele-n Stellen wahre Orgien fixiert; fis schafft
die Möglichkeit, Ydaß ein schwache» kaum seiner
Sinne mächtiger. Greis aus einer Versenkung als
Finanzminister Oesterreichs eni·por«gehoben.wird. Was

spinnen-Its nd Ists-rate vermittels: in Fig-c: H. Lang-vix» An«
weisen-Burgen; in Weit: R. Nudvlssi Buchbandtx inRevalx Buchhz v; Kluge
ä Ströhmz -in St. pestxtsburgä R. Mathiffety sasansche Brücke J« It; m Was« ·

I schau: skqjebman As. Freudig. Seyatpxskajw

am Donnerstage im blutigen Scheine sichtbar wurde,
wiederholt snh in der Stille vielleicht alle Tage;
überall ein falscher Glaube, eine irreführeiide Wahn-
vorstellung, eine hochrnüthige Gedankenlosigkeih nnd
dabei gehen uugezählte Menschen zu Grunde und
dabei wankt vielleicht dereinst das Reich. Der
Scheinconstitntionalismus, welcher nur die parla-
mentarischeir Formen wahrt, ohne ihren Geist zu
dulden, die Abneigung gegen jede Selbständigkeit,
das Züchten des Servilis1nus, sie Alle haben das
Riesengrab geöffnet, auf dessen Tafel triajzszsjehreibeti
sollte: «Das Feuer, welches uiisgzätölpxscitsz hat, kann
morgen als Blitz herabgeschleizsdejttskåviisedisn nnd ganz«
Oesterreich «verde«rben.« - · « , «

Die v·«om Lordmayor non London« ·in’s Leben
gernfene Bewegung wz ur , Wahrun g der
Eigenthumsrechtsein Jrlan dbildet ge-
geinvärtig den Hauptgegenstand der Erörterung in
der Tages- und Wochenpresse.. Die liberalen Blätter
äußern sieh natürlich sehr günstig über das Unter-
nehmen. Die »Daily News« z. B· schreibt: »Wie
vom Lordmayor desinirtx ist das Werhwelches er
in Fluß zu bringen beabsichtigt, nicht alleiiiimschuldigp
sondern auch lobenswerth ,,Boycoitirte·n«, d. h.
mit dem socialszen Bann belegten Personen undHaus-
haltungen Hilfe zu leisten, die Arbeit für Leute zuverrichten, deren Arbeiter sich weigern, für» siezn
arbeiten,, Auctioneu beiznwohkien und daraus zu
achten, daß die Effecten ausgewiesener Pächter durch
eine« Verbindung von. »Nachbarn, nicht zu« bieten,
nicht zu niedrigen Preiseti·«oerkauft« werden, das sind
u. A. die öffentlichen Zwecke des «« Eigenthums-
wahrnngvereinesis dessen Unterstützirrig wahischeim
lich der Mansion HousæFond größtentheils gewidmet
werden« wird« Die; »Titnes« verkündet indeß, daė
die irische Regierung ihre Pflicht kenne und dieselbe
mit der nothwendigen Energie erfüllen werde. Die
neuen Unterdrückungmaßregeln skizzirt das Cityblatt
dann wie folgt: Die Verwendung des Militärs bei
der Ausführung von Pächteraltstreibungecr wirdedie
irische Polizei für ihreeigentliche Function disk-posit-
bel machen. Die Polizeimacht swird überdies ver-
größert werden, und.reguläre,Nachtpatroiiillesi werden
überall da Wache halten, wo Gefahren besorgt
werden oder der öffentliche Frieden bedroht ist. Daß
dasGesetz irgendwie abgeändert ·werdeu soll, ist, wie
wir hören, gegenwärtig nicht der Wunscijder irischeri
Regierung. Sie glaubt, daß ihre gegenwärtigen
Gewalten groė genug . sind, um sie in den Stand
zu sehen, "i"hre jetzigen Schwierigkeiten: zu« bewältige1j.
Was sie verlangt, ist, daß die irischeii Grundbesitzetz
die ihr Recht bedroht finden, die Initiative selber
ergreifen und sich der sehr niächtigeri Waffen bedienen,
welche das Gesetz ihnen zur Verfügung stellt. Neuer-

l jeuillrtiair »

« Der »Dictnt»or« Langiewiez. «— -

Jn einem der zahlreichen Artnenfpitäler der Stadt
·Paris ist dieser Tage ein Mann gestorben, dessen
Name feiner Zeit in« aller Welt» Munde war, arm
und verlassen hat der als »Dictator« des— König-
reiches Polen und Woyewode von. Kraknu und Sau-
domir« im Frühjahre 1863 vielgenannie Marian

- Langiewicz sein auf vier und fünfzig Jahre gebrach-
tes Leben beschlossem Ter Hauptabfchiiitt aus dem

s Lebensgange dieses polnischeii Parteigängers ist n1erk-
würdig genug gewesen, um den Zeitgenossen des

h letzten großen Aufstandes im östlichen Europa, in’s
Gedächtniß gerufen zu werden.

»

« Jn der zur Provinz« Posen gehörigen Stadt
Krotoszin am 5. August 1827 geboren» war Lan-
giewicz bei Ausbruch des letzten polnischen Aufstam
des Lehrer der ArtiIeriæWissenfchaftexi an der von
Mieroslawski zu— Paris begründeten und von dort

- nach Genua (fpäter nach Cuneo) verlegten polni-
fchen Militärfchcilez die nöthige Vorbildung hatte
er als Student in Vreslau und Prag, später als
Freiwilliger -der kgl. preußifcheis GardesArtillerie
und als Cotnbattant Garibaldis erworben. Bei
Ausbruch der polnischen Erhebung von 1863 war

»« die Mieroflawskifche Militärschule in der Auflösung
- 1 begriffen gewesen -und Langiewicz durch Mangel an

sVsfchäftkgung und aus patriotifcher Gesinnung zum
Eintrite in eine der Banden bestimint worden, die
im südlichen , der österreichifclklgqlizsscheu Grenze
benachbarten Polen ihr Wesen trieben; Wegen
feiner miliiärifchen iKenntnisse hatte man sspdetn im
Uebrigen wenig bekannten und als» Anhänger de:

« nrifiokratischen (weißen) Partei- von den demokra-
« :tkfchtknPiachthabernder geheimenjWarfchauer Natio-

nal - Regierung ziemlich mißgünstig angesehen-u

Manneszdas iConnnando über die etwa« 3000 Köpfe
starke Bä"iid«ei«übertragen"",« welche denwohlklingenden
Nanien der Armee der Palatiiigte »von Krakau und
Sändoiuix führte; Ei« Zkisau brachte de« von
Frankrejchcktach Italien, von Jtaliewwieder in seine
Heiniath bszersehlixgeiien Abenteurer fiir einige Wochen

szineine St«»e«l1·i1ng, diefeinen Namen· über ganz Eu-
rod·a«v"eijbr«e«i·tete" und zu den wunderlichsteki Fabeln
Veraiiszlcisfiing gab. «

«

"Wie erwähnt, wardie geheime Warschauer Re-
gier«ung, welche die Fäden des» Aufstaudes in Händen

hielt, arrsZAnhänger1i« der ,,srothen«« (demokratifchen)
Partei«zufaniniengesetzh Dein. entsprechetid hatten
dieisWcirschasiiecrg Regierungmäritier einen Patrioten
ihrer Ri«chtnng; den sbekanntcki Großsprecher Ludwig
Mieroslawski mit der Dictsatur und mitdem Ober:
befehle über sämmtliche aufständische Schaaren betranL

«Mieroflawski traf an! 17. Februar an der polnischen
Grenze ein, bezeichnete die Uebernahine seiner Irr-ie-
tionen durrh die Feier-einer Anzahl glänzender Feste,

wurde während eines derselben von den Rnsseii über-
fallen und ergriff schtnählich die Flucht. ZwölfTage nach
Uebernnhtne derDictatnr traf der große National-
held insKrakau ein, dessen sichere Mauern er allen
an ihn gerichteten Aufforderungen zum Trotze nicht
wieder verließ. Die in seinen Händen befindliche
Kriegscasse gewährte« ihm die Niittel zu einer reich-
lichen Existenz und diese Casse behielt er ebenso hart-
näckig bei sich,.«wie Anspruch« und Titel eines Dic-
tators in— part-ihrs. »

· Dieser Uknstandkhatte den Zorn— der über das
-Regiment der Warschauer »Rothen« längst - verstimm-
·ten «,,weißen« Parteizwelcher ein großer Theil der
Magnaten in1».Königreiche» und» fast alle Führer des
Polenthumegsiiii Pofenund Galizien .augehörten,
wjichtziggeschürt und; dieselbe niitjzem Wunsche er-
füllt, den derhaßten Demagogen Mieroflawski für
immer Hlprsiguss werden »und selbst die Herrfchaft zu

übernehmen; zu einem bestinimjten Plane rvar es«in-
dessen uicht gekommen. · «

sJu Warschau trieb sich ·utn jeueZeit ein Schul-
den halberiszaus »Preußeu» sz entflohener vornehmer
Abenteurey der königl. Kaunnerherr ",Graf Adam
Grabowskhs in der Absicht umher ," ein höheres, wo-
möglich gut bezahltes ,,Revolution-Anit« zu erhalten.
Allenthalben abgewiesen, faßte der-Graf den Ent-
schluß, auf eigne Hand eine Rolle zu spielen. Durch
Zufalliii den Besitz eines von der geheimen Regie-
rung ansgestellteu Revolutionpasses gekommen, reiste
er nach Krakaitz wo die Führer der aristokratischeri
Partei eben zu einer Berathung versatnmelt waren.
Unter dem Vorgehen, Conunisscrr der «Warschauer
Regierung und Träger sehr weitgehender Vollniachk
ten zu fein, führte Graboivski sich in diese Ver-
sammlung ein, um dieselbe mit dein Vorschlage zu
überrascheiy den (ihm»völlig unbekannten) Langu-
wiscz zum Dictator und dadurch die weiße Partei
zur Beherrscherin desr Situation zuquachem Gra-
bowskks Ve1sicherung, daß die Warschauer Ober:
häupter mit diesem Plane einverstanden seien, wurde
Glauben geschenkt —- die -in Krakau versammelteu
Vertrauensmänner des galizischen und des »Poseue"r
Abels« sticnmten bereitwillig zu und eine ans den
voruehmsten politischen Herren bestehende, von dem
angeblichen Warschauer »Commissar« begleitete De-
putation, begab sich nach Gosza,. in das Haupt-
quartier des überraschten nene11«Cincinnatus, der die
ihm angebotene hohe Würde dankbar annahm und
sofort eine schwungtsolle Proclamation e"rließ, in
welcher er den unbedingten Gehorsam aller polni-
schen Patrioten feierlich in Anspruch« nahm.

Erst durch diese Proclatriation erhielten die ahnung-
losen Glieder der Warschauer Geheimregierung von
dem· Vorgcfalleneu Kunde. Da die Langiewiczsche
Proclamation telegraphisch über ganz Europa ver-
breitet worden war nnd in Warschatc großen Ein:

druck geniacht hatte, blieb» den Mitgliedes-n des be-
rühmteii o,,rzad«-»Niehts als gute Miene iziini bösen
Spiele und Unteriverftiiig nnter die bo«llis"«ii«detse That-
säche übrig. Eine an Langieivicz abgesandte Regie-
rung-Depiitatioi1 klärte den neuen Dictator darüber
anf,«daß er und Falle übrigen VetheiligtenspOpfer
eines frechen Betruges geworden seien. Der« Secre-
tär der Nationalregieriiiig Bobrowski aber reiste
nach Krakau, um den dortigen Genossen reinen
Wein einzuschenken » nnd den Urheber der Jntrigiie
zur Rechenschaft zu ziehen; Grabowski beharrte
mit nnvergleirhlicher Frechheit auf seiner-Rolle und
es kam schließlich zu einem in der Nähe von Bres-
lau ansgefochteneii Duell, welches Bobrotvski das
Leben kostete. » »« ’ · »

" Niieroslaivskfs Dictatiir hatte. zwölf Tage ge-
danext — der Hckxsrichkeit seines Nsxchfoigers ward
ein 14tägiger Bestand beschieden. Von einein weib-
lichen Adjutantem Anna Pußtawoiioivt (d»er Tochter
eines rnssischeri Generals), begleitet; zog der Dictator
im Lande umher, um seine Zeit zwischen ünbedentem
den Gesechten und großartigen Procslainatioiieiy Mi-
nister - Ernennnngeii n. s..·w. zu theilen. , Bei— dem
Erscheinen der ersten großen rnssischenTruppeiiab-,
theilungen that « er das Nämliche, was sein Vor-
gänger Viieroslawski drei Wochen zuvor gethan
hatte: er ließ seine Armee im Stiche und floh nach
Krakain Hier wnrde er von— den · österreichischen
Behörden eine Weile gefangen gehalten, im« Februar
1865 indessen unangefochten in die Schweiz entlassen.
Von aller Weltverlasseiy sank er in das Elend nnd im
Elend« ist der unglückliche Mann gestorben. «

« Das ist die Geschichte des Dictators Langiewicz
gewesen. · (H- CorrJ

« Zur· Wiener Katafirovhr. ««

» Aus den Berichtender Geretteten
niüsseii wir noch die folgende-besonders erschütternde
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·dinc;s scheint die irische katholische Geistlichkeit der
RExlskEkUUg wieder Opposition zu bereiten. So ver-
össentttcht »Freemans Journal« einen spaltenlangen

« Brief des komisch-katholische» Vischofs von Wes-it»
Dr; Nultrz den derselbe an das radicale Parlaments-
mitglied Mr. Cowen gerichtet, der von Angriffen
gegen die Regierung strotzb Der Bischof greift Mr.
Gladstone heiftig an, lobt Parnell,» erklärt, daz
Landgesetz sei unznreichend und droht der radicalen
Partei in England mit der Rache einer disciplinirteu
irischen Streitkraft im Jn- und Auslande, falls es
ihr mißlingen sollte, dem Ministerium in seiner ge-
genwärtigen Laufbahn Zügel anzulegen. Dieknächfte
allgeiueine Wahl werde zeigen, wie groß die Macht,
Einigkeit und Loyarität dekspikischeii Rajce sei. «« e

» Auch in der Sitzung der» Deputirtenkacnmer am«
Diustgg voriger Woche zeigte Gnmbetta sich im
höchsteii Grade ungeberdig und jähzornig bis zum
Vergessen aller-Rücksichten, die ein Premiercninister
seiner amtlichen Stellung schuldig ist. Er wagte so-
gar, dem Präsidenten der Depntirtenkammer zuzurufeiy

- er habe dem Deputirten Maret den Ordnungrus zu
ertheilen. Allerdings war Gambetta sehr gereizt
worden. Die Scene war, kurz gesagt, die: Clovis

«, H«ug«ues, der über Miribels und Canroberts Be-
förderixug scharf ausgesprochen, »verstieg sich
zu der Frage: LJst es denn nicht inöglich, auch sonst

noch Officiere zu finden, als nur in der Reaktion? Der
Kriegsniiuister will sprechen, ist »aber ein ungeübter
Redner, und Gambetta verbietet es ihm, Da ruft

·Maret höhnisch; «»Gehorchet dem Cäsar l« und eine
Stimme fügt hinzu :· »Gehorsam dem MtelliusUt
Der Vergleichmit Vitellius ·ärgerte Gambettaszmaßs
los und in wilder Aufregung verlangte er vom
Präsidenten den Ruf zur Ordnung» Auch der Zu-
ruf von March ,,Zügeln Sie dochJhr galliges
Temperament l« hatte Ganibetta sehr verletzh Diese

« Episodeckonunt nicht ins Protocoll, da Brisson in
« dem heftigen Getobe die bösen Bemerkungen nicht

verstanden hatte. Jm Übrigen ist nichtzu leugnen,
daß die linke Seite des Hauses immer heftiger gegen
Ganibetta losschlägt und ihn dadurch gewissermaßen
zwingt, sich Sützen auf der rechten Seite zu suchen,

» Hier aber stößt er auf das Mißtrauen aller derjenigen,
welche zu Gråvy halten, ganz abgesehen vom linken
Centrum, das durch Gaiubettas BellevillerManieren

sabgestoßen wird. Daß Gambetta mit Brisson auf
sehr« gespauntem Fuße steht, «. zeigte sich auch am

, Dinstag wieder in.·der Deputirtenkammer Die hier
begangeuen Verstöße lassen sich durch alle »Liebe-is-
würdigkeiteiy dieGambetta im Seuate zeigt, nicht·

. gut machen, und auch im Senate merkt man die»
Absicht und gedenkt derer, die denen, welchen sie an,

·— den Hals wollen, Kratzfüße machen. · »

· Die Anzeige des russischen Hofes) daß Cha nd ord y
als französischer Botschafter genehm
sei, ist in Paris"eingetroffen. Da, gegenwärtig viel
von Herrn v. Chaudordy die Rede ist, glaubt das
Pariser Blatt ,,Telegraphe«t an gewisse Antecedenzien

. dieses Staatsmannes erinnern zu— sollen. Herr von
Chaudordy warzuletzt Botschafter in Madrid und
von Herr-n Waddington wegen seiner ausgesprochen

« antirepublikanischen Gesinnungen in Disponibilität

versetzt worden. Unter dem, Ministerium Decazes,
welches, wie bekannt, -n1it .aller Macht auf eine
Allianz mit Rußland hinarbeitete, wurde Herr v.
Chaudordy ins-Jahre 1875 als Bevollmächtigter auf
die Conferenzsvon Konftantinopel geschickt, wo er

·seine Regierung in Liebedieuereien für Rußland und'
dessen« damaligen Vertreter bei der Pforte, General
Jgnatjew,. uoch über-bot. Die Beiden« waren unzer-
trennliclx und Jgnatjew pflegte zu sagen, da÷ von
»der. ganzen Conferenz nur Herr von Chaudordy
die Gabe hätte, ihn« anderen Sinnes zu wachem:-
Dieses Verhältniß, sagt der ,,Telegraphe«, beein-
tsrächtigTFeUnatürkiehdgatiz erheblich— den Einfluß des
fHetrn von Cliaxidordyaus die tiirkisiheci Bevollmächtig-
ten und es «tvär«·eszdocl)·ger"ade« darauf angekommen, diese
zur Akachszgiebigkeit zu stfinkrieitz So entstand zwischenuns und der »Pforte eine Erkaltung, die uicht ver-
fehlt hat, uns Hin Tiknis einige Verlegenheiten zu-
znzieheiu «"«Ohne,Zweifel macht diese Vergangenheit
Herrn von Chaudordry zu einer persona grata am

russischen Hofe» .· Plan kann aber die Frage auf-
werfen, ob sie dein« Botschafter nicht zu sehr die
Hände binden, ob seine Ernennung nicht ·als die
»Rückkehr zu einer besonderen Politik Rußlaiid ge-
genüber aufgefaßt werden nnd ob unsere Diplomatie
nicht den Schein·»au"f« sich laden würde, über jene
sytnpathische Neutralität hinauszugehen, auf der unsere
Sicherheit beruht. ———» Diese Bemerkungen des »Tele-
graszphe« scheinen uns nicht ganz unzzszutreffend

·Präsident Arthnr hat das Entlafftinggesicch Tdes
Staatssecretärs B l a in e angenommen und Fee-
liughuyseu zum Nachfolger desselben ernannt. Blaine
hat, wie allgemein angenommen wird, vornehmlich
des halb aus seiner Dimission bestanden, weil er die
Hoffnung hegt» bei der» nächstetHPräsidenteriwahl
(November»«18«8·4) alslCandidat der republicauischen
Parteikiufgestellt zu werden. Er glaubt durch sein
Verbleiben iin Cabinet Arthurs seine Ausstchten auf
die Präsidentschaftgzu gefährden. Zunächst liegt ihm
zursErreichung des Zieles daran, den Süden für
sich zu gewinnen, zu welchern Zweck er nach seinem
Austritt ans dem Cabinet eine Reise durch. die Süd-
staaten antreten »«w»ir»d.« — Die letzten Zeugenvernehs
inungeti P r osz e ßsz geg e n G u i tue a u haben
iiumer mehr »die« unbedingte Zurechnungfähigkeit des
Verbrechers dar-gethan. ««Die Erregung im Pulzlicum
nimmt untserdieseu Umständen wieder zu und steht
ein Ausbruchv offenersFegindseligkegit gegen ihn zu b»e-»
fürchten· DasgZeuszgeizverhör dürfte binnen Kurzem«zum: "Ab"schl"uß" gelangen» »« » · «

"

;uc1«d. .
»’Yotpii·»t,"7. sDecembergs Der in der letzten Num-

mer unseres Platte-s wiedergegebene Rechenschaftbeis
richt »der »Reichsszcpntrole»prso 1880 legt —- verbunden
mit den Nirchrichtetisp oonlder bevorstehenden Er-
mäßigun.«g· der»LosFEiTu«fsz-ahlungen, der-Regelung des

·G«etr·ä11ke- undssllrebersiedelungweseiis unb anderen
nicht» »ohne nveu·e.·",«(·siix·bu»ßen«ffür» densFiscus durchzu-

Refbrmen Hi, Ydie sVermuthiing nahe, daß
das« Gle.i«ch"g«eibicht« imssiStaatshaushalte pro 1882
uicht lediglich durch Ersparnisse in den bisherigen

Etats, sondern auch durch Erhöhung der bestehen-
den, bezwsj Creirung neuer Steuern
werde angesirebt werden. In derspszhat haben die
Blätter bereits mehrfach von derartigen finanziel-
len Maßnahmen zu melden gewußtts eine ErhöhUUg
des Preises desiWechselpapiers giltbereits für aus-
gemacht; ferner soll eine E r h ö h u n g d e r Jn-
se rt i o n g e b ü h r e n für amtliche Publicatio-
nen in der »Senats-Zeitung« um etwa
50 Procent eintreten, was eine lMehreirrnahme von
c. 400,000 Rbl. ergeben würde ";« endlich wissen die

Residenzblätlervon einer völlig neuen, zweifelsohne
sehr ergiebigen Steuer zu melden, welche tiefsin die
privaten und Familien - Verhältnisse evinschneiden
würde -— von einer« E r b s ch a f t - Sie Ue V«

Nach dem für diese neue Steuerprojectirteii Ge-
setzesoll jede Person beim Autritte einer Erbschaft
einen gewissen Procentsatz Von dem ererbten Mobi-
liar- oderJmmobiliar - Verknögeri zum Bestendes
Fiscus zu zahlen verpflichtet sein. »Man muß ge-
stehen«, bemerkt hiezu die »Neue Zeit«, »daß von
allen finanziellen Projecten der letzten Zeit das in
Rede stehende noch am Wenigsten Uuzufriedenheit
bei den Izu Besteuernden hervorzuriifen geeignet er-
scheint. Diese Steuer befteht in allen wohlgeoicdnæ
ten Staaten schon lange nnd es fällt schwer den
Grund dafür ausfindig zu"ni·achen, weshalb siebis
hiezu der Aufmerksamkeit unsererFinanztnänner ent-
gangen ist« —- Hiiisichtlich der Höhe des projectirs
ten Steuer -Procentsatzes von der Erbmasse vermag
das angeführte russische Blatt« Näheres niztht anzu-
geben; dagegen glaubt es mit Bestimmtheit versichern
zu können, daß die Erbschaft- Steuer ev. auf die
Hintcrlassenschaft der b ä u e r l i ch- en Bevölkerung
n i ch t werde ausgedehnt werdens ·

« —.— Die »Sakala«» »unternim«mt«« es , f ans Grund
einer Rücksprache mit dem Nächstbetheiligten und
mehren anderen Männern sowie dessihr zugänglich
gewesenen Arten-Materials eine Zurechtstellung un-
serer jüngst gebrachten Darstelluug der M. M it t’-
fch e n« A ff a i r e. zu liefern; Wir beschränken
uns darauf, nur den hiebei in Betracht kommenden
Hauptpunct derganzen Affaire, die Frage, ob Märk
Mitt auf Heudiebstahl vom hiesigen· Ordnungsgericht
schuldig gesprochen, in der Beleuchtung der »Saikala«
zu berücksichtigen. ,,M. Miths welcher diefragliche
Heukuie für«8 RbL gekauft .hatte«", lesen wir im
Organe C. R. Jakobson’s, ,,s·uchte«därcicm an, daß
das Gut Odenpäh das ihm gehbrige Heu (im
Ganzen zwei Inder) abführe, da ergestohlenes Heu
in seinem Hofe nicht dulden DasOrdnungsgericht
aber erkannte dahin, daß M. Mitt? die Summe von
15 RbL als Schadenersatz für das entzogene Heu
erlege. J Mitt war mit dieser Resolution tiiclitseziifrieden
und führte Beschwerde bei »der·Oberinstatiz. Die

Gouvernements-Behörde- aber wies die Beschwerde
zurück und jetzt wurde Mitt weg en un ge-
re chtfspertigter Beschwerde vom Ord-
nungsgericht zu zwei Wochen Haft« verurtheilt. »Ja
der That« mußte nun M. Mitt für« diese Schuld,
nicht abser für Diebstahl, Zzwei Wo-
chen im Gefängniß sitzen«. Wir können sznur noch-
mals betonen, daßunsere Jnsormationeir »auf- einer

Grundlage beruhen, welche die Möglichkeit jedwede«
Jrrthums ausschließt; danach aber verfügte die—-
am 30. Juni 1870 vom hiesigen Ordnungsgekichk
gefällteund lzvtl de V Livländ ifcheik
Gouvernements-Regierung uutkkmj
28. September 1870 bestätigte Räson«
ti7o n in Sachen Märt Mitkst »Da der Märb
Miit nach den Zeugenausfsgeti und dem übrige«
Actenmaterial als des qu. D i e b st c! h l e s ü b e k-
rv i es e n zu erachten sei, denselben auf vierzehn
Tage zu inhaftiren und aus seinem Vermögen zum
Besten des Damnificaten AL Sonne« 115 Rhxg zkz
Ersatz des gestohlenen, noch nicht resiituirten Gutes«
beizutreiben«. Wir» lassen gleiihzeitig einfliefzcksp
daß der von-Miit besorgte »Heuankauf« das Da-
tnm des 22. Februar, des Jahres 18 68 trägt,
während die Resolution des Ordnungsgerichts erst Y
272 Jahre später erfolgte, so das; unter allen Ums«
ständexi das von M. Mitt ,,nicht geduldete« gestohk
lene Heu bedenklich lange der Abfuhr geharrt haben
müßte. Jm Uebrigen ist es uns von einigem Jn-
teresse, welches Zeugniß die« ,,Sakala« der Authen-
cität ihrer eigenen Jnformationeti ausstellt: vor
wenigen Wochen noch (in Nr. 42 der »Sakala«) be-
hauptete sie mit impouirender Sicherheit, Märt Miit
habe thatsächl-icl) nie im Gefängniß-
g e s e s s e n , jetzt concedirt sie ohne jedwede Er-
läuterung diese Thatsachez ferner wußte sie damals«
zu melden, Märt Mitt sei vorn Ordnungsgerichte
die Beschwerdeführring ßbei der Gouvernements-Re-
gierung u n t e r s a g t worden , jetzt wird die er-
folgte, aber abgewiesene Beschwerde mit der größten
Unverfrorenheit als Thatsache hingestellt &c. 2,c. Ein
recht schlagendes Selbstzeugniß für« die Wahrheit-s
liebe der ,,Sa«kala«. —— Jm Anschluß an die vorste-
hende Materie berichtet dieses ehrenwerthe Blatt
von einer -neuen Verfolgung des Unschuldigsten
aller Unschuldigen, Märt Mitt’s, der er von Seiten
des Werrosschen Ordnungsgerichts unmittelbar nach
seiner Delegation nach St. Petersburg ausgesetzt
worden sein soll, und zwar wegen einer vom»Arren-
dator des Gutes Tammen , G. Li w a

, wider
ihn» erhobenenJnjurienklagez trotz der Grundlosig-
keit dieser Klage sei« Mitt« zu zwei Wochen. Straf-
haft verurtheilt worden. Nach dem in der Heu-
Affaire von der«,,«Sakala« bewiesenen Gefchick in
der Verarbeitung von Actenmaterial und-nach .einer«
von gut orientirter Seite uns zugegangenen vor-
läufigen Mittheilung daß die Angelegenheit in der
,",Sakala« tendenziös —entstellt wiedergegeben sei,

glauben wir« auf eine« Wiedergabe des Mitt-Liwa«-
schen Rechtsstreites in der Darstellung der ,,Sukala«
vorab verzichten zu dürfen. « sz «
- s— Als« Beitrag zu den in unserem Freitag-

Blatte gegebenen Ausführungen voii der zunehmen-
den Sitte n vsze rw iil d e r u u g in unserem
Lande gehen uns folgende Mittheilungen zu: 1)
Kürzlich wurde in der Castekfchen Gemeinde die
Wahl der Gemeindebeamten vollzogen; zwei Stun-
den nach erfolgtem Schluß der Wahlversammlung
b r a n n t e n zwei H e u k u i e n des neugewählten
Gemeindeältesten nieder. Z) Am vorigen Mittwoch
gingen unter Kawast drei H eukuien, die,

Schilderung eines Fräulein Pawlik ua.chtragen,« die
ein ergxeifendes Gemälde entrollt und« zugleich "die"«
niederschmetterndeii Anklagen gegen die Wiener Be;
hörden in erdrückender Weiser bestätigt: -« » -

,,Wir hatten Sitze auf der zweiten Galerie in
einer riickwärtigen Reihe,.der Vater, die Mutter, szdie
Schwester Anna, ihr Bräutigam und ich. «·Gerade
wollte ichcnir den Theaterzettel ansehen, das Orchester
begann sich zu füllen, das Haus war in allen oberen
Räumen voll, einzelne Logen und« eint-Theil des
Parquets waren schon besetzt, da kommt plötzlich
unter dem Bühnenvorhange stoßweise eine Rauch-
wolke hervor, welche den»Vorhang ein wenig hebt . . .

.

gleich darauf blitzt eine Feuergarbe hervor. Der
Vater ruft »Feuerl« und ehe wir uns noch erheben,
fliegt der Vorhang, wie von einer riesigen Kraft ge-
schleudert, bis auf die zweite Galerie hinauf. Rauch-
wolken erfüllen den Raum; wir drängen dem Aus-
gange zu, den wir bald erreichein Da wird es
plötzlich dunkel. Langsam schieben wir fünf uns vor-
wärts und bleiben fest aneinander trotz des Ge-
dränges . . .

..·
. wir gelangen zu einer Treppe,

immer dichter wird der Rauch, immer unerträglicher
die Atmosphäre, dazu das Wehklagen der Menge,
das .Drücken und Stoßen. Jch halte mich fest an
den Meinen, ohne sie in dem dichten; Dunkel zu sehen,
aber es geht. Da tritt« eine Stockung ein, wir stehen
auf der Treppe znsammengepferchh Secunden, Bit-
nuten? . .

. ich kann’s nicht sagen, wie lange «—

es war eine Ewigkeit. Vor uns sind Leute in der
Dunkelheit niedergefalleih Andere sind über sie ge-
stürzt, es bildet sich ein Knäuel, welcher das Vor-
dringen unmöglich rnachty Wirfühlen uns dem Ei;
sticken nahe — da, ich weiß nicht, wie’sgeschah,
rutschte ich mit noch —mehren Menschen über die
Treppe hinunter. Jch kann mich. jetzt frei bewegen
und taste »in derDnnkelheitx ich fühle,eine Portiåre
in der Hand, und ein frischer Luftzug weht mir zu;
ich gehe langsam weiter, hinter mir bleibt die jammernde,
stöhnendg ächzende Menge zurück, die Meinen sind
losgerissen von mir. Jch bin in einem weiten Raume,
in welchem ein Laster hängt ; es scheint die Conditvrei
zu sein. In dem Raume befindet sich noch eine

Ersetzt-SIE- :PeT1TsJL-,3T-e« EEI"?-»s?sås"sx- »Mit-se« Je» ««

««FC.UIT.EP..T«-.-,THIS; sie-h, szlhsxl III-««- .· r-...ssEs-seht Nicht«
dieselben sindfest versehlössenJsp antwortet er. Jch
schlage ssniitsssiretkssssgäiiden an das « dtcke Glas der«
Sp»iegeslss»cheiben,,»si«ez- brechen nicht. «« Da ziehtder
Herr die. ·"St«iefe«l«aus,nnd schlägt damit das Fenster
ein. Ich« erbitte mir einige Zündhölzchenvon ihm
und kehre znriicks von « wo ich gekommen, an die

Treppe. Alle Hölzchen erlöschen; trotzdem dringe
ich vor, bis« ich auf Menschen stoße. Jch höre ihr
Janimerm ihr »Wimmern, ihr Stöhnen, ich höre
weiter. oben« schreien und ächzenz ich rufe den Namen
meines Vaters, meiner. Mutter, meiner Schwester,
—j keine Antwort. Die armen Menschen mußten
in szder Stickluft schon halb bewußtlos gewesen sein.
Jch taste mit den Händen und fühle Köpfe, Füße,
Arme, vielleicht kann ich Jemanden herausziehen . .

.

es ist unmöglich, So rasch, als das Dunkel es ge-
stattet, geheich zurück in die Conditoreh wo bereits
nun einige. Herren mehr. anwesend waren, die voU
anderen Treppen sich hierher gerettet haben. Jch
gehe an’s Fenster und rufe hinunter:

. ,,Hilfe! Hilfe! « Auf der Treppe ersticken die
Leute! Hunderte, Tausende ersticken! Licht! Licht!
Eine Fackel kann uns retten! Fackeln! Fackeln l«

Unten steht eine riesige Menschentnengy Sicher-
heitwache »und« "Fe«uerwehr . und« man ruft uns
zuf · -,,Alles ja gerettet L— es- ist Niemand im
Theater i«

, l "

. i ,
Jch schrie zurück: »Das ist unwahrt Rettet,

rettetl Licht, Fackeln l« . . . Da nimmtsein Feuer-
wehrmann den»-«,Srhlauch» einer Spritze und will
löschen, w"o·szes»11»ichts«zu"löfchen giebt.

" Jch rufe hinunter :« »Hier» brennts ja, nicht —-

roir brauchen kein Wasser, nur Licht kann die Men-
schen retten, welche ersticken.« «

· « ",,Es» ist Niemand« drin!« ruft man mir zurück —-

Jchreien Sie« nicht; Siejind nicht in Gefahr, gleich
. kommt das SpringtuchX «

»Aber mein Vater, meine Mutter, die Schwester,
Hunderte . Von· Menscher( kommen usw«! jammerte
ich ». . .

» . —

«·

Da abex alles Rufen vergebens war, nehme ich noch

ein Zündhölzchen und,» kehre ein zweites JMal andie
Treppe zurück, Der Zug» rind der Rauihlöschen
abermals das« Licht derselben« ·"aus," und ich muß
wieder im Finstern vorwärts, ich- ftoße abermals
auf menschliche Körper, fühle« abermals, meine
Hand wird krampfhaft vonszeisnersskalten Hand er-»
faßt, ich höre nur mehr ein leises Wimmern —— die
Rauchwolken dringen aus mich ein. «Jn dem Dunkel
herrscht jetzt die tiefste Stille, nur das Röcheln des
Todes, die letzten Aeußerniigendes Lebens-«— das
Röcheln der Sterbenden. «— ·« »

Jch komme an’s Fenster Zurück. Beim Scheine
des Zündhölzchens bindets sich ein Herr, einer der
·Geretteten, ein Taschentuch um den Hals, um sich
nicht zu erkältem Jch sage: ,,Springen wir hin-
unter, der Rauch wird immer dichten« Die Herren
weigern sich, trotzdem das Falltuch ausgespannt ist.
Da steige ich auf die Fensterbrüstung und springe
hinunter. Unten angelangt, rufe ich abermals um
Licht, um Hilfe fürdie Sterbeuden da droben, er-
neuere die Bitte um Fackeln . .

.·
. aber nichts

geschieht, als daß man» meinen Namen und Adresse
aufschreibt.« «

. So der Bericht im ,,Neuen Wiener Tagblatt«;
einzelne «Mitglieder der Familien Skezxe undPawlik
erklären, daß manches Detail in der Wiedergabe der
obigen Erzählung nicht exact sei. Jedensallssind
die erzählten Thatsachen so flagranh daß sie keines
weiteren Commentars bedürfen. —

" Yaunigfaltigkssp g
Die W i e n e r Zeitungen veröffentlicht-n jetzt

die »von der Polizei- Directiou zusammengestellte
Liste der Vertnißten Jn derselben find« auch die
bereits agnoscirten Todten einbegriffen. Die G e-
fammtzahl der Opfer« beläuft sich auf
917. Aus Authenticität kann jedoch, wie diezBlätter
bemerken, die Liste keinen Anspruch machen. Gegen
260 Leichen wurden ausgefunden unt-die« sehrecklicheVStMUthUng, daß zwischen 5——600 Leichen im Schatte
des Ringtheaters modern oder von · den«-Flammen
aUfgkzshtt worden sind, wird immer mehr und mehr
zur Gewißheit. «« . » - . .

» -— Professor G eorg Sehn-ei nfurth,
dem das Land der Pharaonen fchon so manche mig-

liche volkswirthschaftliche Errungenschaft verdankt —-

wir erinnern nur an dieEinführung jenes amerikani-
schen Grases, welches durch sein wbndervolles Grün die
Europäer im Winter entzückt, aber jetzt Hauptnah-
rung der Rinder und Nilbüffel ist —— Dr. Seins-ein-
fnrth uun hat sich ein neues Verdienst um Afrika und
Europa erworben, insofern, als es ihm zum erstenMale gelungen ist, vollkommen sr i s eh e Datteln
nach Europa zu senden. Nur diejenigen, die an Ort
und Stelle frische Datteln gegessen haben, wissen,welch immenserllnterschied zwischen den frischen und
getrockneten Früchten, besteht; nnd wären letztereauch die feinsten aus dem Djerid Lande, sie kommen
nie den saftigen frischen gleich. Der Unterschiedist mindestens so groß, -wie der zwischen einer frischenund getryckneten»Zwetsche. Wir zweifeln nicht, daßder Export frischer Datteln bald enorm sein wird.
Irren wir nicht, so wird sich das deutsche HausMenshausen in Cairo und Alexandria mit dem Ver-
sandt frischer Datteln nach allen Capitalen Europas
befassen. s » ,

— Aus Paris wird der Tod des Admiral J o-s e v h M ar r h a i, eines Neffen des Romanschrifbftellers Capitän Marryatz gemeldet. Jm Krimkriege
hat der Berstorbene als Schiffslieutenant fich na-
mentlich in dem Angriffe der russischen Forts an der
Dnieprmündung ausgezeichnet.

«—- Jn Z ü r i eh ift dieser Tage der berühmteBegründer der graphischäi Statik als«Wissenschaft,
Professor Dr. C u l m a n n , Vorstand der Inge-
nieurabtheilung des Eidgenössischeii Polytechnicuuy
gestorben. « « ·

—-— Auf den Befitzungen des Herrn Vinira in
der Provinz Maranho wurde von Bergleuten das
Skelet einer Mensche« im fossiletsZ u st a n d e aufgefunden. Die Regierung schicktesogleich einige Naturforscher an Ort und Stelle,-daå
mit sie das Skelet wissenschaftlich untersuehtem Die-
selben erklärten, daß das Skelet von einem Meu-
schen herstammh der einer schon vor Jahrtausendenerloschener: Generation angehörte. Man hätte es
also mit dem Gerippe eines prähiftorischen Menscher!zu thun. Und in der That hat dasselbe eine außer-ordentliche Länge, da es acht Fuß und drei Zvllmißt, während sein Rückgrat eine szzwei Fuß groė
Verlängerung zeigt. Darwicks Theorie von der Ab-
stammung des Menschen vom Affen hätte somit eines!Sieg errungen. Jndeß, so lange man nicht ein zip-F-
tes ähnliches Skelet auffmdet, läßt sich diese The-Mk
noch immer anfechten. ,-
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wie verlautet·, bäuerliches Eigenthum waren, in
F l a m-m en auf. Z) Am folgenden Tage« dem
Donnerstagq brach um Mitternacht auf DEM Güt-
cheni H e yjd h o f in der HofesschCUIIE F e U S t
aus, welches das ganze Gebäude sowie die darin
enthaltenen Futtervorräthe verzehrte· Das Gebäude
war versichert; der Arrendator des Gutes, ein tüch-
tiger estiiischer Landwirth, hat in Folge dieser Brand-
stiftung — denn mit einer« solche« haben wir es
vermuthlich zu thun «—- fklk teil» 60 Kopf stalke
Heerde kein Heu und keinen Halm Stroh für den
Winter, -.-» Wir beschränken uns auf die einsache
Registriruiig dieser, ans« einer, und zwar eng
begrenzten Gegend uns gemeldeten Thatsachenz sie
bedürfen keines Commentars.

» —- Wie rasch sich die Kunde von dem M o r d-
anschlage auf Pastor Holst in Kaum-
päh durch das Land verbreitet hat, geht u. A. aus
nachstehendem Telegratnm hervor, welches der ,,Neuen
Zeit« unterm 4. d. Mts. aus Riga zugegangen ist.
,,Hier«, beißt es in demselben , »ist die Nachricht
eingelaufein daß im Werrckschen Kreise ein-Attentat
auf den lutherischeri Pastor Holst ausgeführt worden
sei. Drei Schüsse wurden abgefeuert, der Pastor
ward am Beim verwundet. Ueber die Details nnd
die Motive dieser That ist noch nichts bekannt. —

Aus derselbesrGegeiid laufen aUclHNachrichteU von
häufiger! B r a n d st i f t u n g en ein.«

s— Znni Narhsolger des kürzlich« verstorberieii
gefeierten Staatsrechtslehrers, Professor Bluntschli
sin Heidelberg, ist, wie wir hören, der Professor
eurer. der Universität Dorpatz Dr. August v. B u l-

.kn e r i n c q , gewählt worden und ist bereits die
staatliche Bestätigung der Wahl erfolgt. »

- — Nach Vertheidigcing der Jnangural-Disserta-
tion ,,Beobachtungeii am Schlunde eines mit voll-
ständigem Defect der Nase behafteten« Individuum«
wurde heute um 10 Uhr Vormittags in der Aiila
der Universität Herr Gustav v. sVo gel zum
D o c t o r der Micidin promovirt Als ordentliche
Oppouenteii «. fungirten die Professoren DDr. F.
Hoffmann, A. Vogel nnd E. v. Wahl. —- Zwei
Stunden später, um 12 Uhr Mittags, fand eine
zweite Doctor - Promotioii Statt: Herr» Franz
Ludwig N e««u g e b a u e r vertheidigte seine Inan-
gural-Dissertatioi1 »Zur Eutwickelunggeschichtec des
spondhlolisthetischeiiZBeckeits und seiner Diagnose«
(294 Seiten mit 97 Holzschnitteir im Textes Als
ordentliche Opponeiiten fungirten die Professoren
DDIU A, Vogel, J. v. Holst und E· v. Wahl. «

-—— Wie wir Berliner Blättern entnehmen, ist
unser Landsmann, der Maler Wilhelm T i m m in
Berlin, zum Professor an der dortigen Gewerbe-Akademie
ernannt worden. » " ,

— Dem Reichsrathe sollgegeiiwärtigd ein Pro-
jectzirrcsrhöhiing der Gagen der Posti
b e a m t e n zur Durchsicht vorliegen. .

· —- Die ,,Neue Zeit«- glaubt ein beträchtliches
Steigen der Zuckeripreiseavisireii zu
können, da Speculanteii auf dem Kiewer Markte alle
ZuckewVorräthe anfgekairft hätten und den Zucker-
handel nunmehr alsMoiropol betreiben würden.

-— Unter den pkojectirteii neuen E, is e n b a h n-
linije n find, wie die »Nun-ißt« erfahren haben,

·füns in erster Reihe voii»der, RegjEkUUs zur, Alls-
szführucigbestimsmt worden, darunter auchzdie T u k-
ku in - Wind asu e -r Bad-n.- "Dtse i« Rede
stehenden fünf Linien sollen» Laufe der beiden
nächsten Jahre vollendet werden, s— Bewahrheitet
sich diese Nachricht des russischeti BUNTE- sp dürft«
sich« das .-;angesehene-.Mitauer Bankhaus W e· st e r« -

m a n n n. C o m p., welches sich in Folge-starker
Engagemenis bei der projectirteii TukkuwWindauer
Bahn zur Liquidirurig seiner« Geschäfte» genöthigt
gesehen, vielleichtzu behaupten vermögen.

J» Hi» ist, wie wir aus der- Z. f. St. u.»Ld.
kksehexg am« 3.·-’»·d». Mts. der dim.- rigasche Polizei-
mkistey General v." V i l l e b o i s, plötzlich gestors
ben. Derselbe hatte sich während seiner langjährigen
amtlichen Thätigkeit die Liebe undAchtung der Be-

i wohner Rigcks zu erwerben gewußt. .

... Zum Propst des Rigaschen Sprengels ist,
de: Z. f. St. u. ed. zufolge, de: Pest» Emil Lep-
p en ow e zu Sunzel gewählt worden.

· Ins Ioldktaa wird unterm 4. Mts.-telegraphirt:
Jm Fahrwasser hat das Eis durch den zunehmen-
de« Frost bedeutend an Stärke gewonnen, auch ist
der untere Theil von der Weißen Kirche bis zur
Festung Dünarnünde mit feststehendem Elft- VSJECFEZ
die auf-und niedergeheiideii Dampfer müssen kraftige
Bugfirdampfer z« Hilfe UGHMEIL « .

« Maul, is. December. Jn ernsten Worten mahnen
die Revaler Blätter diejenigen Wähler der 2. Classe,
welche es mit dem Ersten Wahlcomitö halten, ihrer
communqleu Pflichten eingedenk zu bleiben und am
Moutage bei de: Wahlhck Stcldtvckvkk
n et e n der 2. Classe zahltekch A« V» WAHIUTIIE
zu erscheinen. »Der Ausfall der Wahlen in ders-Elasse«, lesen wir in der Rev. Z» ,,ist· Utlfksgllch
der brennendste Punkt in, der ganzen diesjähkisen
W«h1kgmpague, denn er drückt der neuen StCVWM
tretung Revals für das riächste Quadriennium die
charakteristische Signatur auf und ist für die Rich-
tuqg,,tn der« sich unser städtifches Gemeinwesen im
Laufe. der nächsten Jahre entwickeln wird, ausschlag-
gebend. Je. wichtiger die Fragen sind, welche gerade
in· der beginnenden vier-jährigen Wahlperiode unserer
Stadtverwaltung zur Erledigung vorliegen, um so

ernster wird jeder brave Bürger sich zu nriifetsi ha-
ben, für wen er seine Stinnne m die Wagsehale
wirft. Unter diesen· wichtige» Gegenständen, deren
Eklkdkgllllg der, treue« Staklvertretnng vorbehalten
ist, nennen wir namentlich die Wahl der Friedens-
Tkchier und die inuthniaßlieh ist-vorstehende Gründung
der Stadtbanh sowie die Besetzurig der an letzterer
zu ereirerideki Posten -- Dinge, bei deu» die Rich-
tung, in der dieselben erledigt werden, von weitge-
hender Bedeutung ist.«

»

g ,
Zins Filum geht der Rig. Z. telegraphisch eine

Nteldungziy die, wie das Blatt bemerkt, am Orte
selbst und auch außerhalb desselben gewiß mit Genug-
thunng wird aufgenommen: werden: an Stelle des
bisherigen Polizeimeisters Ramedlow
ist, wie verlautet, der Assessor des Grobinschen Kreis-
geriihts, v. S ch l i p p e n b a ch , zum provisori-
siljen Polizeimeister von Libau ernannt werden. « .

Si. Drittelung, 5. December. Die wenigen raffi-
fehen Preßorgane, welche zu einer versöhnlicheri
Politik Rußlands gegenüber Oesters
reich rathen, erhalten von der Mosk. Z. folgende
Abfertigungz »Jn den gegenseitigen Beziehungen zwi-
schen Rußlaud nnd Oesterreieh - Ungarn liegt das
onus probandi keineswegs auf Seiten Rußlandsz
zuerst mag Oesterreich die Aufrichtigkeit seiner Freund-
schaft Rußland gegenüber arifweisem Es wäre auch
wirklich- seltsam, wenn Rußland anfangen wollte,
Oesterreich dadurch feine Freundschaft zu verstehen
zu geben, daß es ihm, Oesterreichj die-Interessen
und die Unabhängigkeit der durch russisehes Blut
geschaffenen Balkanstaaten preisgäbe ——g Oesterreich
kann gar keine besonderen Rechte auf den Lauf der
Donau zwischen dem Eifernen Thor und Galatz
prätendireiit warum denn will es hier Herrenreehte
ausüben? Jn administrativenFragen der Flußsehiff-
fahrt hat es auf d i e se m Theile der Donau nicht
mehr Rechte ,« als Rußlandy dessen Grenzen· sich
unterhalb Galatz gleichfalls bis an die Donau er-
streekeiu Sowohl die Ehre wie auch die Interessen
Rußlands erheischeiy daß unsere. Regierung Rumä-
nien in der gerechten Auflehnung wider die öster-
reiehischningarischeii Prätensionen ·uiiterstütze« . ».

.

»— Seine Mai. der Ka is e r hat atn 2. d.
Mtsz in Gatschina zu empfangen geruht: deu Ge-
hilfen des Conrcnaiidirettderi der Trzuppen des« War-
schauer Militärbezirks, General der Jnfairterie Baron
K r ü d e n e r, den Director des Obfervatorium zu
Pulkowch Geheimrath S· t r u v e, dieKammerherren
Baron P a h l e u und Graf L ü t«k e und» den Se-
eretär der russischert Botschaft« in London, Baron
B u d b e r g! Am »nän1lichen Tage hatte der Gene-
ralkAdjiitatit S s k o b e l ew das Glück , sich Ihr.
Maj. der Ka i s e r i u vorzustellein Dem ,,Porja-
dok« zufolge wird General Sskobelew dieser Tage
uach Paris reisen, um dort den— ganzen Winter zu«-
ziwriirgem — Am 4. d. Mts. hatte der Würtem-
bergische Gesehäftsträger am St. Petersbiirger Hofe,
Graf Li u d e n, die Ehrestsich Ihren Majestäteii
vorzustelletn .

T— Mittelst eines in den« huldvollsteii Ausdrücken
abgefaßten Allerhöchsteu Handschreibeiis Ihr. Mai.
der-Kaiserin« vom«1.zd. Mir. ist J. Frau. est-h. vie«
Großfürstin A lex a u drsza J o s e f o.«w n a— als
Präsidentin des StIPetersburger Couseils der
Kiuderasyle bestätigt worden. »;-z; «

"—.-—ls sneisneistzkz Nakkzezkxxcichexx zksjicuekhöchstekk ukases
vom 2. d. Ntts. ist» der Staatsseeretäy Wirth Ge-
heimrath Fürst U« ru s·s o w, auf seine« Bitte wegen
zerrütteter Gesundheit seiner Stellnng als Ober-diri-
gireuder der H. Abtheiluugjzsspr » »ei»genen» Cancellei
Sr. Majestät senthobensz-.worden",. niitxjselassuiixgsziii
seiner. Stellnng als Präsident des Gesetz - Departe-
ments des Reiehsraths wie auch in feinen übrigen
Aemtern und Würden. - " c «·

—- Die Nr. 123 der »Gesetzsanitnluug« enthält
eine Allerhöehst bestätigte Resolution des Minister-
Comitås über die »den Eisenbahn gesell-
seh a f t e n auferlegte Verpflichtung, den Ministerien
der Commimieationen ·und der Finanzen und der
Reichscoiitrole Berixh te über die Tarife nnd
überhaupt über die auf deu Eisenbahn- Transport
bezüglichen Gegenstände einzureichem «

» Um Neustadt haben sich alle R h e d e u mit
E i s beveckt.- Zu den. Forts geht man schon über
das Eis. Die Zahl der überwinternderr Schiffe ist
gering: in Kronstadt liegen 10 und in St. Peters-
burg 6 Segleru «

Ins Wlndiuiit wird das am 2. d. Mts erfolgte
Ablebeii des ehem. Senateurs, Gericral - Lientetiants
Nikolai v. K r u s e n st e r n, gemeldet. Der Ver-
storbene, welcher einer der ersten FlicgekAdjutanteii
des Kaisers Nikolai gewesen

,, hatte des hohe Alter
von 80 Jahren erreicht.

·

Eingefandt .
An die «Redaction der ,,N"euen

"DörptschenZeitung«.«
Auf das »Eingesandt« in Nr. 269 Jhres &c.

Blattes sehe ich mich veranlaßt, insofern es ver-
leumderische Angriffe gegen meine Person enthält,
yaehstehende Zurechtstellung zur Veröffentlichung zu
rtn en :åuf die ersten von mir widerlegten Verdächtk

gungen des Pastor Eisenschmidt brauche ich nicht
mehr zurückzukommety da jene Anklagetnj die ,,gerade
kein bestesfLicht auf den Redacteur der« Sakala wer-
sen« sollten, nach dem erwähnten »Eingesandt« sich
dahin aufgeklärt haben, daß die betreffende Summe

von 400 Rbl. bloß nicht ,«,sicher« genug verzinst·»wäre, und dasz ich von den Quittiiiigeii des PastorEisenschinidt nur eine Anmerkung, die mir »unange,-
Urbild« gewesen, fortgestrichem Die »unsichere« Ver-
zlllflltlg des Geldes werde irh ficherlich ebenso ver-
antworten können, wie das Streicheii der Anmer-
kungen, da öffentliche Qnittungen wohl nicht dazu
inißbraucht werden dürfen, auf Unwahrheit beruhende
Verdäehtigiiugeii an den Ptann zu bringen. Das
erwähnte »Eingesaiidt« bedürfte also keiner anderen
Zurechtstellung, wenn dasselbenicht neue Verleuw
dungen gegen mich enthielte, die als dunkle Stellen
einer Aufklärung bedürfen. «.

Vor allen Dingen führt Pastor Eisensehtnidt
einen Satz aus meinen Briefen an nnd sagt, ich
hätte ihm »in wörtlicher·Uebersetzung« geschrieben:
»Ja; habe mir die Freiheit genommen, das Geld &c.
auszuleihen.« Hätte« Pastor Eisensehmidt den gän-
zen Sag, der diese Worte enthielt, übersetzh dann
wäre es jedem Leser klar, wie diese angeführten
Worte nur lJronie seiuköniieiu Der vollständige
Satz in nieinem Briefe an Pastor Eisenschmidt be-
gann ungefähr also: »Da Sie sich die Freiheit ge-
nommen haben, vom Alexaiiderschul - Capital JhrenFreunden Geld auszuleisheiy z. B. Pastor Hurt auf
einen einfach befcheinigendeii Papierwisch hin 1000
Rbl., so habe ich auch mir auf Wunsch der Speuder
die Freiheit genommen« &c. -—· Was die Ungehörig-
keiten in der Cassaführiing des PastorCisenschmidt
noch anbetrifft, so will ich nur nachsteheiides darauf
Bezügliche noch anführen: Da Pastor Eisenschniidt
das Geld der Alexanderschrile in seinerWohiiicng
aufbewahrt und auch er ebenso sterblich ist wie alle
übrigen Meiischenkindey so wählten ihm die Hilfs-
comitås auf ihrer letzten Sitzung zwei Gehilfen, die
in Dorpat Hansbesitzer sind. Von diesen Gehilfen
hat Pastor E. bisher keine Notiz genommen. Fer-
ner ist vom Hauptconiitå genau vorgezeichnet wor-
den, wie die Reparaturen am Gebäude der Alexan-
derschule vorgenommen werden sollen, welche Vor-
schriften —jedoch Pastor Eisenschmidt außer Acht ge-
lassen-hat, in Folge dessen diese Reparaturem in der
von ihm beliebten Weise mit Tagesarbeiteritz die
meistentheils ohne Aufsicht sind, wenigstens um das
Doppelte ihres eigentlichen Werthes theurer znstehen kommen. Diese und« ähulicheeigeiiniächtige
Handlungen haben in der letzten Zeit die» Gründer
der Alexanderschtile so aufgeregt, daß viele, Hilfs-comitös ihre colleetirten Summen vor Abstelluiig
dieser» Ungehörigkeiten audie Hauptcassesznicht ein-
zahlen wollen. ««

« « ««
Was nun noch die »Drohung« anbetriffh die

mir Pastor» Eisenschtnidt zuschreibt, ich hätte »die
ganze Thätigkeit des Hauptcoi11it6’ssund» speciell seine
Cassaverwaliung v e r d äeh t i g e n xwollen« , so
wird mir seine solche einfältige Aeußerung Niemand
zumuthem Jn ineinecii Briefe habe» ich nur PastorEisenschniidt vor -den«-«Folgei1 einer Agitation ge-
warnt,. die ;fich, nachdenider estliische literarischzeVerein keinen Stoff niehr zu Perle'unidungeii«darbie-
«tet, auf die Alexanderschule werfen will. ·

· -Pastor EiseUschLnidtE bringt in« seinem ,,Eiug«e-
sandt« auch den ,,Ritter »von. der traurige» Gestalt«
an. Diese Redensarzt will i;ch· ihm tiicht übel neh-mens In der»Gegend, die dieserHeitr in Dorpat
bewohnt, drehen sich sehr viele Wjndmühlenflügel
in die Runde-»die mit ihrem eifrigen Kornzerkleinw
rungwirbel die Sinne sdessp HerrtsPastors so ver-
wirrt zu haben scheinen, daß er, -statt- sich eines
frommen Sprüchleitts zu bedienen, , im Zauberkreise
dieser Windmühleu auf die traurige; Gestalt» ge-
kommen ist. «

« Fellim l. December 188l., ·-« · · -
. · C. RUJaTcobsonxck

» . , arti-d crust-zittre. «» »

· sFrau Hedidig Kske tz·,,«bje"rw«.«Sehwa"rz, f«ac11-;29.
November insEsRigassz «« «» 7 · «»

VerwittwejtesFrasussPropst GmiltezH a effy sßsls«ess,r-,
f am I. Deisembersiiis Pernauzxjzj »-«-·»

Carl Wilhelm Fxspo e b·e l i u. s,,·»sssam 13. (1.)
December instWiesbadseiks «— "·

««

Melitta Lpuise Si "l"b ""e r«·t,»10«"Moii.· alt, s· am
1. DecemberjittRigas « « «» 1 - - "

» Emil Feld h use n, s· am 2. December in
St. Petersbiiig · j;- ;.;.- -1",,·-·2·«-«««s
» Heinrich H e i t m ü l l e r , si- am 2. December
»in Rigcix - « ? .- · «. - ·

Frau Emma M u e l l e r, geb. Jansohn, s— am
2. Decemberin St. Petersburg « -

Friedrich F i n d e i s e n, s· am Z. December in
St. Petersburg. · .

,

« i ·
Chirnrgischer Jnstrumentenniacher Carl F r e n n d,-s- am Z. December in St. Petersbnrg.

Kntikrn ans den Ittirchetrliijitxern Vorrat-H.
St. Johannis-Gemeinde. Getaufn des Knochen—-

bauermeisters A. Pohl Sohn Helmuth Rudolpb Nitolat
Gestorbemdes Factors W. Heinrich Tochter· Agnes
Marie Lillh, W« Jahre alt. lSt. Marien-Gemeinde: - G etau s ti des sBrauers G.

« Bühler Sohn Karl Georg Ludwig. Proelamirh
der Knochenbauer Constantin Ferdinand Wilhelm Kanffeldt
mit Anna Braksow G esto rb en: der Tischler Andreas

. Rade, 6773 Jahr alt. Art-is. December Vormittags 1014
Uhr: Kirchenconvent im Parochialhause - . ·

St. Petri-Gemeinde. Getausn des - SchweizersJakob Jakobfon Tochter Clisabeth »Maräarethez des
Schneidermeisters in St. Petersburg Michel ruuTochter
Katharina; des· Jaan Tretet Tochtet Martha Luisez
des Jaan Ehrenbusch Sohn Karl Johannes; des Brot-
biickers Hans Narihx Tochter Mathgtde Anuettez des
Töpfers Peter Pure Soån Harrp Wo · emarz des Haus-besipers Hans Tustt ohn Adalbert Gustav Johanns
des Johann Krew'ald· Sohn Leonhardz des Calefactors an
der Anatomie Julius Otto Nat-P Tochtet Jdas Wilhelmine
Johanna. P r o c l a m i r t : der Tischler August Alexan-
der Friedrich Berg? mit Anna Katharina Koortz Karl
Kommnssaar mit nna,.Puitsex,» · , . » - .

» » Lakeien i, ,»

Eine Woche, voll der nachhaltigsten und selten«
sten Eindrückq liegt, in zznxusikalischer Beziehung sphiiig
ter uns: gegen 50 Liedkfpjjssttszs VIII) NEUUDL Gitter«
Amalie Joachim, über ein spDutzeutztrefflicher »Geister-·Compositionen und endlich. »in drei Csncerteii das
unvekgleichliche Geigeuspiel eines. P a bzlo .d;e,:S»a-
r a s a t.e·.»im Laufe einereinzigen Woche gehörtzu
habe« —— ist ein Glück, ,»wie es nicht oftder .niusika-.
lischeu Welt Ddrpatssssziikgefalleir.ch EinezSisilderung
des in den Sarasatsschen Concerten Gehörten oder,

: csagen wir lieber, Erlebten wäre» ein sziiiüsffgess»bliiter-
.- iiehnien —- Pablo de Sarasate steht M FEFULIIL ESUIE
- unerreicht da: seiner lierrlicheii Gerge, die,sspszheiiszzufigs bemerkt, nicht, wie es iniPublicunizu heiter; ge-

t wesen, ein Geschenk des Kdiiigs von Cpatllkiiszzoder
- gar dessen dein Künstler leihweise iiberlassenestiEigeip
. thun: ist, wußte der König der Geigenzslkirtuostiåtisvttc
: zu» eiitlocken, die in dem Gedächtiiiß der For«s nicht ersterbeu werden. .»V.ielle-.i—cht.am-;J1itkre ate-
. ften unter den drei« Sarasate -Coiicerieii die
- gestrigetxsMgtinået Alles, was« der— große Kusiszler

« spielte, war« wie für ihn geschrieben und vonsztksblhcii
geschagfeik hDsi;s;»F»chsi1Z,-x;;k.vszgYjsksixx;»ZIM.HEIJHITs« von ein«· i at i»'i inspge «i nie en — eiiia »-

- schen Coiicerh einer hochiiiteresfante"ii, eiiorinpschwiek
. crigen Virtuosen-C«o—iiiiktositl:on, «wäg»ve«t-lailgkiet, ’dk»r"szslgs-»
. ten größeren des ver or enen ieiiiiiiv i.· .,»«z-ii»» er
- hierauf folgenden, glänzend.berwerthetengpazzkendeii
. Pieuxteinpsscheii Faiitasie wie in Den, extra· gegebe-
. neii Wieniawskisschen Lzarigttlioiieiictp ziilbhiezizlgsäittiisztflkeii«Sarafaii« schieirders un er si se» "ii erre en

- zu ivolleiiix es sprudelte uiidsigsiitirltesviXsigkikr sHeige
- her und oft « .bii·,eb..;cs"«gera kzkl TM! ; M ? l W «! E

nur der Virtuos allå jeiiebToiis Begleitiiifuzxsuiid
T Melodie in e i n e in .uge» ietezii zu erzeugen. ver-I mochte. Und dann zum Schlu«ß.» »das· glänzende
.- Feuerwerk der »Da-pries bei-enges» der extraggeggbeiieii
- Zigeunerweise Und spanischen Tanze, welches »tu"«-deii
7- Dämmerschein des» Saales,.iii den«« srih--.das»;Li-cht des

E trüben Tages» niir spärlich«-hereiuzuxltigeii vermochte,s geheimnißooll h"ineiiisprühte.» —k Herrii or»-s—d e -

» »L a s s können wir, wies schoii Terivähiitz Oglcirizeiide
: Technik, Kraft des Spieles und schöne Toirentfak
- tung nicht absprechen; leiderzabesr kvniiteitkiwit Unter
! -der eigenthünilich Ifojrcireiideii Hastund einem un-

; ruhigen Dräiigen ncsichdraszehen·Skeiger»unge?l,»weghedem Künstler« eigeii in nur e en» zu vo ein » e-s naė gelangen: häusig erzielte der Pianist statt einer
- Steigerung deszcsffeetes nur eine ftoreiideJsoliriing
- der Toiifigiirenspvoni Gaiizein e—.—.« Die; Begleitung

des Herrn G o l«.—d s ch ni i.d»t war-». iii jeder Be-
7 ziehjmg eine« vorzügliche z«i«i.tleiitlell. -—-v-» Gjällzclkdcks hat auf dem niusikaliseheii Felde für uns Dorpateik
. sek seiten ein Jahr geschlossikiy wie dar« heutige.
, · , ' «

XS : « ttejd

: « Jii Anbetracht des Uiiistaiidesz das; aus» den
« Eisenbahneii üblicheii D a m psf us ijfsfe Wxi i« -

L n u n g s ig ii a l e ihäiisfig durch Sscheiiiiiachuiig »der
- Pferde Unheil anrichten, sowie daß dieselben sich

« von-den Sigiialeii an die Weicheiistelter iiursdiirchE khråt azhaåteiihtered Dkfaiieg gintegscheideliifigndxzskaher! sei . i ver än ni e ; ereifu reine-Ja er int-
Eszster der Connnunieatioiisbefohlen,statt dessen; Glo-
« ck e ii -«W asir iiu iig s iJg n a l e— einzuführen; «

! . Delikt, 1«7. (5.). December. H. Der. Reizchstagzs hat
- das bisherige Präsidium dureh Acc1asnatisoii,» wieder-

eewährts « i "

»

s «

« « «:
- s Paris, 16. (4.·) : December. sDie Kaitiiiierskuiip

der Senat« find ohne «ZwischeiifalI- —geschlosseiit·sivdrdeii.s » sie szssblätteisckkbzsriithteiis, · Fig-·) iIstiTZ;iF)»e·rde»»- «« snsisehtäåiachF« i OF! BUT« «« VIII« VIII« III-M» ks CTLITI ;k.1?3-sz:« «« W«
- wichtigen Posten bestimmt. « -

Der»,,»Tei«iips»« »öffe»·iitl»iclzel-Wieiiiuiig
»« vdasfreisprecheiidef Perdietsbezsigzlielr Rochesorts Zucht
«» szsbilligen wurde, -u3n.-d beiiierkts«.-iins»Uebrigeizsdkißckjiqch
s— den eigenen; xWorteii - des?·"AdvidcnteiiisRowesp.iktss das
- Perdietspipeder teiilszsxBeriirtheiliing »de»ij;z;nzie-Fscheii

E.x?iediåiiy;kz»in sikh »schließe, »dring. »Re,sgiefgieruFg»,tF-dele,vie. me fr«sz.ntss«eti.st erste; r! J » e evsxskiieirisien
» "klirl;grifs»»eii»gegensRoustaii Yiingiiten Giaiibejr gehandelt
« sa e.--"- T« HTL J « « -.. .":1-..»«.s-«;«--?-k«.s3:,tii;.-
.s-s.-l«s-spxziiriii, —1-7,-.;ä5-..)GJDsec"egil;)er· :kGs;jhelßt;c;diiiß-»Chal-eeies .ss«-9s-;D» ev« set! sit« teure; scpesixskssdisp« III-W Bptsitiaftsrppisteiir iicrlqssiifiikiib dzigikrijiipixihii

..-«» « «« s« »· "-«.«s... I; OF» - ’«.·»,, I«,»-»»·»'HI,« ,.»«,U»tkvdiNtveillefxs Dei; Zisiet»»exsetz»-k«» »»-j « s Konntest» »»17«.«-(5:)«Dspeceinb·ei-. -«-»Dep«ilikfeiika1"iimer.
» Laufe. 7TderOsAdreßdelfattek.3erklärte- d·e’1«-O’·Mitii·s«tek-"
. prasioeiit .s:Brzii3iiio,--3ials xKetuier zzixer Gseschfchtsefr des
Vsstetlckisdes kurz-ex» depkxNezslilixeeläkszdkk sxzszjsssezxxeik vie
«r eDss«Ms-«Iss1s; Ehe» III-es. »Es-est VeJs.sPxg,s.«-"Æ«« Eis« PreisesHabsbiirg gleichen koiiiit«e»,· «ive»ld)e«s».iszii""·s·»Jvexeizs Div-
. nieiitezi deszii Turkeii Raisons beigebraihtskshalsejic ei»
»,.;H Fsgsiifigkedår läjisfrifeliiheits«uisid»eisne Poghutlder abend-s O« s» CVEIO le» gev-.esx.,.e-t»1ie...we«chei über-

dies« diespsiuinäiieii ihr« niitioiiaies«E·ridaehi-ii«bi-Wken.Weiter bethenerte Bratiaiio: Es war nieniasp die
; Zxhsicht der runiäsziiischeii Regierinigz Einpfliigjictzz

eit dewosterreichischeii Regierung »iråi»ndipie zusjsvep
» -letzeii, sur welche sie vielmehr grose ersejhruiig Hegez

» iiiid ivare man wiikl»ich sof«iiiibedgehtsaniigeweseiz»so
», wurde sicher» der Koiiig szbeix»».feiiier...»insz»der FqiziilieHoh,»e1IzolI;e-r1i-Sigm,jaringeii » traditt;-.71»i»e1Ieii·z-; wahrhnfteiiVerehrung iiiijd innigen Freiiii«dscl)ask"fi·ii demskdiser
» von Oesterreich dies nie gestattet haben« Æisiiiiiiitsiger
. BeifallJ - - « «« — Hist.: » -

-
its«

· » speiset-L eslrgrasiiisiiijikf
« der Ne uleiiDörptscheii «Z«"«»kei«"triigg.

Mitgl- Mvtitam ., December, »Nun; Mittags.FsBei
; « den soebeii vollzogenen StadtverordneteikWahlesE «iiis« der Wählerclasse find fämnitliche voni ·«sten

Wcihicoukite Greises ExEtVeJ aufgesteiiteu C di-
: Daten mit großerälfitajorität gewählt worden. I«

, « Wllllkcilpkcisc gkcsxz
7 . Akt-K s

Sei! "p . Tvniiesis’«ts"si "-;«—·-’ . 377167 Wiss .

—- Ito .:Viezial;«pr. Tomiexjtogsiiir . . . ,7 sspxpik ,,p
..

« Norwegifche Heringe prsTotine ««.« « .«·«20"b«tJ«26-Vibl«
Ströiiirlinäiejsprz Tonne. ---.«- z» · . ; ». 15 sei» K»n.

« «—:·». e ene
»

.- . . .e

««»»Btemiholzk« Vgrkzeoiiiäolz ZtLFaveii . . . . 6 NbLZO Kssk
zzjxstdrxwbl Tqjiueåiuslz pr- Fcdw «« . . . 5 »

»

.c1tl tut· ««·«««·«"« .

.»Hugii est-REM- YuFik.·-;--—JHJTJ-2-«CJÆ— :
' Mk. .. »F« « --·-sz.·,- » —-

Ziesel Ein: IT«- -- US« -««»- Ist-« . HÆYÆKO Abt.
Dågpfaunen ist— Tausend - . . . . . .;».. ·.»-,.·,40.-Nb!.
K, (gelöschter) ist. Tonne« .

».
.

,. .«"i«1 Nhl
» —

».
ÅsFjitkisieswindet-insFUF

he. E Pieris-sen. Gunst. A. hcsselblsw

M TM. It« Yötptlthe Hätt-sag. :--MPOg881»



Von do: samt: gesittet. Dupay de« 7. December löst. tmkisetksssdn C. Ida-Moses.

M 284 Zug« Ists-HGB Zeitung. 1881

'

- - « 01111111100001: . . s 3rmeiiangrlrgenhkit. l. F. F.-W. k Da.
. « «

,

· « Q · - N« 4, M nese «»
« z.Beute· ·«- 473 Uhr· Lykgeus Fkiwohhek san« . » · gegenuüabgkknbceezxztiriitii di: alljäherrliche adlus- vSISZIITIIJTUDI ·

· ·Fr« ·· l
·

««

. «
" ·«

, o en, ·

. SAI- EIISCUU ·» steh;rezne iiiid Irtfcrhiddkiidefcindere Sachen olsznstfg de« S« December «naclitsfeste· fortzuführen und in
»

-- in ihrem W. Lebensjahre. vom 8. d. M. an und wird daselbst käS- Hs X« rähklfFbelkds «- Folge dessen das
Doktrwz ~-H·e-«.»·e»·b» «» . , .

, lich in den Stunden von 10—·4 Uhr ver- ·« ·( MS O Es« US)-

. . .
. .

· Die Ecmäerhltebenetn Satz«-IF AUSYSHZTUFtFüFEYFHFFsFHFZF ....-—-2Hi vorhandene Lagck·
««

« n , wo te ·seit! Wird. Um freundliche Betheiligung Zu bedeutend fiel-angesetzten Frei·
·«« i ’ «

««

"
«« ««

« » « « - , , -

««

-
,

«
-GsDer Herr stud·...·oec. Pol. Cur! Zur .. » · "

bitte· Dunst? Fkgqcki-Verein.
Dokpatek Erd: ätieskizaiiimåtiiundTLJiZlFlLZSFTTFllruhige-K· · d esm M» exma·r·c····r·" Wkmnflchtsbcschcekung " odlllpiswäsohallstillt. ken rechtzeitig einzuholen.

. .:s YOU· de» «· Dezember OR» . ·der Kinder in· denbeiden Yetvahts Der jeit Jahren vor· Weihnachten ».
———

·· ·

· Magie« wck user«, Rest» E» vspgaksp Insekten. wird dringend un: Gaben durch· die freundliche Mitwirkung des Alle Personen, welche kai- diei..Z;Nr. 1582 . Stier. F. Ton-vers. i · gebeten« Jeder kleinste Beitrag an Publicums ftattgehabte - i Dorpatcr DainptLWaschanstalt sich Tzneste· Ends-Der.Her»Und·phzkm Cakk Geld; abgelegten Kleidern und ge. · B » « interessireih namentlich die Mit-I I·.Vq.idi«g. hat. di; Unjkzeksikäk Hex. brauchtem Spielzeug wird dankend . .az a r i ·

gliedcr ihres G·aranten-Vcrbandes, ·
kiffen· « » « entgegen genomnien von Frau Land«- kann i» diesen· Jahre nicht z« insonderheit die · geehrten Haus— gute aukuuhxue uhd Pkivutstuudeuin
f Dort-at, den D. December-met. . rathin Brasch, Salz·Straße·Nr. ·1,« Werk .q·esetzt werde» D» ab» eine· krauen l)orpats, werden ganz er— der Nuhe dreier suhuieux Gurte-ists.« Rcctoc ···lI·-· Und 111-· VON NlcrOtkY Tclchstraßc Me e? Ver-oder· den ewohtp gehen-St ersucht, am JOHN-noch, den Nl’.h·l·7 III! Ecke, lllks Oben, Z. llk

' -N-—-—-—————————-—sp————-——r···ls93«Beet«"F—s-—————s———···tvwbers«s N——————.———————r’U' ten nglsesdbcietrhtsfptnden ausg dieser 9- VECSIUVETH ÄVCIUIS 7 Ukkk im. «—.T———«——-—-—Herren HUML »Ja» Paul ·-·s sssjssosissosoessq Q···elle.e.···geqensieh·· sp beehren sjch oberen Saale· dei- jtcssoiirce sich· EIII Hausoh« owsnund NO· Constantin ···
..

· · M szu··terzeic.hneten· diejenige» Ver· ziihlreichst versammeln ·zii wollen. · mit; obstgurt.e·u· ist aus»G«V..UF·WCIV END JCEUIUTVTITUITTF WIT- FV 0I«SF«b 9 I· s onen «wel e i sonst mit Heraabet -

l« Fall« e« E · ·· »f"«91« Hand YOU« «« M«
ds C« « " « . e. s « ch sch s. Diesen. . « kaufen. Naheres bei Kaufmann Peter—-, Ah« · « « « . .·neuester»nomalj.

. .Z-J"’«f. W« Perkakkfssesetlstynden Pethemgh a von samson san, Petersburger stia Nr. 68, Haus« DNWD VII! sssDmmbek 1881 ««

-l New« Ezz- "« WMW
b ·« ·· (Pkeis hkuuhsithi 3.60 kein· . DQIUW Gelde z« EZTITEUE - 7Z«.Htk.·-szlool. · It. F. To« szekgz ·- gzzh Hin. Ho) ist ist-treu ex— . Yntaiie Feldmanin T2 s········· ·s·········-······»-·· s········ 2········. DsrHstssstudijuss Ettgstl VAWU SOUSUSU «« lokrä IS Hi« " Eiiimyk9liattiescii. · k « ».. ·.-

», åsze it «ii·i n«Stromberg ift exinatriciilii·t.worden. · EHIL FWTFUVI ~«3.-··.· «
Ä "D«’sp«t- de« Z« DFCMVZT V« · Unlvmlszaszsbuchhapdl"«7g·

- zkek xziuuahk 1882 35 Kuh« l ver-mehret- Pustokut-stkuhse«-Nk.s.I.- «, NETWV E— V« Wahl: Z.· THIS. · «
ScEU FsTQUIbcI-(l-.·« So .d . .»« .· » . - · » ««. l « «« « Fort . ers-Keil. 1882 10 Kost. E »»Die »steigt-sog» Siege-gest; . »

HEXE, HEFT. ...".E... zxzkxzszkizkzkzsszzskztgih— .
»·

« "wä«rdeti am Dienst-ag- "d «e·n 8. Dece in· b e·r 1881, in ihren-i eigenen» · E· Fkjkz9hgog. l l sohiedeue Peitsclieii u. sättel euipuehltHoisss z« Dsspcsd sbsgsssnsssi Msd sssch Vsdusfsssß OIIETEIIOEITDEU Tag« WI K—-»
-. gesetzt werden. Außerdem werden— an »den Abenden· der Sitzungäasefgkocåiiis · Ein neuer— «

E··-. . s «« ·

- ' V W « c! IV«
«» . o · « · ·

·· -
·· gdzägesusummetlkttvfte stattfinden zUV Vefptschung · V« -« « Es wird das-an erinnert, dass« nach 813 des Bibliothelk IPHIIIGYHTDTFN J·. «

«

» · « . . » · . - . « « ' at« en- rasse r. .

»- gTakkeeordnanzxrFiir den YoruiittagFVeginF u·i·n Z: fknd lteglenients am schlnss des seine-stets alle · Fåkerxfgggs »» 94 Uhr·
·' ohne Fixirung"der. Reihenfolge bestimmt: Die rege» er an» w.· · neu. . i ." . .·. . . . ·« ·

--"Die Arroiidirung der Bauerländereiem «die zum·Verkauf gebracht werden.
·«- Vergleich des lioLThaleriverthes und der-in Eqgtxlagiskti gutes? ausges . « » . » zakiiszkzaljekeka ·ü rten Ab äun siiieiej Er a tun« en mit« dem ro eier oggen in »«

, e · . , . . · -. .. · F« hsk w i) H« P syst;is"sx3iblandj· årfrstjriinåen « niit EfAhniinåiiabDktngiing der «Kar»toffe"lii.sz-"· · VIII« lIUCITTZWHU 7011 stell llckkekl occslldelubis zdllll so? E« jkzsnzzfzm Tygkkzkfssqhuäkiisz
ODCS iKaikensp und-Tarsen, xdijs Mergein der Felder. ——.»Das Uxnwandeln Jszvonnlcn Herren. studirenden nndszandern diellnivcrsitats stkusse Nk.3o,»xxu·iiok,lfrkeppu hoch.

des»Torfes in »Ackererde.«-k—· Jst vom lumpflügeen der Stoppel Im Spuk« « lkibliothck henutzenden Personen bis znin It. Deckt-«. o. R»,«z««,z,.,·5·«.»5» N» «; z» ein»herbft abzuratben oder spist iåasselbe aiäzurfithgni g—fWie Ist »das AUEOIF not-pas, de» i. Deus-mit» 1881. . « W» FYZQLYHIIHZDIHYLIFZ ei»sisrVerfahrendes Leins, die rt und eie er ein amengewinnung un · · ·· · » . - «

·.-
-««" . d i . ifterdzzlachsbereitunkilsin Liblandski (Fra-ge·· eines· landwz Vereins! in Deutsch« ·. ·· ·

«« ·«
i » - s « ..Ksisdsssssrkssdtuvg reitst-s s« MszFür den Ybxznhjiegijiin um«? Uhasind in· derselben-Weise Des· . ·· . . «» . «« . inietlieihjxsiimmtä ZUVI Rcllcgalliiöjtivcthffisgkilgsc ddcs its.lscgMsclilgcntFcllctzskjtsxktclxikliäzs ·· sMæiEiWiWtl goes JWEWHWZWFWF ——-——-———————··««·«Ejne freulldÆehe

·——-—-——«·——«

Vereins. s— Bei-der kiir i? rung . er· o szä ung ewa aii o -en·e-· « . » » r .», I II - M«RFragenksss Die tu Revaliierstichte Maschine« fur Stoekroden -«-—«·«- Die ··· ·· l ·

- · . ·
·»

0
.. .

s.-
- . « ».- · ·. · Zum Be such sphker · »; im Garten ·be egen und· mit ·einer« Fmse d« Grund-Ums« Fmes WlldschUYVerelUT . , . - - Veranda, Jst« sofort« zu Ivekmietlion,I·Es« ergehtaiicille JUtetsssSllFBll»bssptldsks DIE Mlkgksksdek DE? Tand· « . ·». .. - . ·«— :

· tvirthfchaftlichen Vereine, nicht minder an asllesFrseutide derszLandis und — Mssorstwirthfchafst und«derszniitßittens-verwandten Berufsarten die·E-»inladiing,j. s e· , . .- » ..
·«

. ·
· lau· diese« · durchaus öffentlichen. Verjgmmlunsen zu« bethelllgkm Asu l; " - «· ·« "· · · von 2 Ziinmern init Küche und· lallein«dies«e·"Einladung wird »zugleich die· Bitteszgeknupftz weitere Gegenstande fUP ;j; ladet ein . , « ·«

·. , ; zudem, z» «» vokmzzthgp Fzsszowk···»die· zöffentlichenVerhandlungen· der· szSocietcit gejalligst UUZUMOJVEUH VAUIIT - S · . »Es J» s s stk.Ni-.«4. Zu besehen von 11——3 Uhr..»ji"dieielben rechtzeitig derspTagesordiiung ·einges·fuigt· werden· kontien ·« Ein— ·« ·« . ..
. ..h J dl « E; » —"F»s"»" zu« wird« von« einen, älter»» Vekdienst Um Uns« Veremsspben wurden pleleylgilb erwerbmk sIF - «" - « - " Unlvesrsltatsbuoh an aus«· «. Studenten für das nächste sein. einjivelche sich dersMühes unterziehen wolltenzßeferate aber die. sie. interessirens · 332 ·· · · . · . · ·g; jkpggqiiqhsskgqt xghhiikiss

·.«den··-·;Gegenftände-zu übernehmen-»« Dei: Mittwoch-Abend soll dem Forstes z; «. ; . .. « . ·. « . »» statt-Iet-···· Lin. . · · ·. « ··- ·« . · « , :—.·-:-:«s-2«ist-Zugs—-:s:»2·.·3cs:--
- « -- - JJIGSJZIUFISS E Otferten mit ·Preisangabe- sub. lit T. s.

". « .; - »
: . - - · ’l7.iii kleines sc warzcs iiii o eii

. Die Erötknung meiner» «« ».....«« « · » i J ·zu16. Kops das ex. emptiehlt « · FJMYOVHLFJZEFUHHIFZISULgzaIssehdss- - s ·. . « -
- i · g

» ,
. « « « «. » . s · « .P« U· Eegnofanb z vorigen Sonnabend um 2 Uhr Nach-

» . « -« - · « . · «— ··
».

«. ,«- ««
»

- - ·tt dem photographischen. . O « . ·. · - i IHICIIIBSIJE Ell Hei! Altlntxkrzeichiäikltxg zHgfiehlt sich zur Fxelsås vslåsaohn i» d» Alexander·
« «· ·f« . .

«» «.
· « i» is« .

·

«· d E« th" ·s"«e"e·rrint,e-.·· ·
· . «-- » · . , ··Zelge lch ekgsebenst an« · · ·. · · · · - «vSl’å1l1II9·I)I·1H70I«-t1 KFseFollen· uY dergL sblU Nlc 112 111-US Vol! SSMSOIL

«· Au Büchern, die sich zu wissest-schenken. eigxieh Mzszgizk »F» b
«« «« «« ESEZHTTHFHSIM z»z»k»mm»» »He-km.· (kkaodtyeklie3 olqssaier

ICIIJ SOWIS Mllslkslllcll habe Ich-GIVE ISICIIO AUSWEIITI sc ».
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D« Recchskanzler Fürs! Bismarch dessen Aus-
bleisben im Reichstage vom Staatssecretärvon »Boet-
ticher am vorigen Freitage mit Gesundheitgrüttden
motivirt wurde, ist dem, Vernehmen nachwieder von
einem älteren schtnerzhaftekt Leiden (Venene-"Entzündiirig)
befallen worden, das ihn an's Zimmer fesselt nnd dein
dienstlichen Verkehre zur Zeit entzieht.

. Die Versöhnung zwischen W i n d th o r st und
der Regierung ist eingeleitet: der Centrumführer hat
in der Hamburger Coknmissiorr die Initiative er-
griffen, den Reichs-Zuschuß von 40 Millionenszu be-
antragen, der denn anch bewilligt wurde. Wind«
horst hat auch bereits dem Staatsminister v. Bötticher
einen Besuch gemacht Man kann also annehmen,
daß die Windthorst-Frage definitiv von der Tages-
ordnung abgesetzt ist. Mit dem Centrum scheint
Fürst Bismarck steh noch immer eher verständigen
zu können als mit dem P a p st e, der alle officiösen
Versnchnngety seinen Sitz von Rom wegzuverlegem
in der großen Bischofsverfcnnntlnng soeben mit einem
neuen Appell an Italien beantwortet hat, von dessen
Entgegenkommert er noch immer die Lösung der va-
ticanischen Frage erwarte. Es sind seht« bedeutung-
volle und im Palais an der Wilhelmsstraße sicher-
lich übel vermerkte Worte, wenn der Papst sagt,

Sechzehnter Jahrgang. cis-items« III Insekt« Instituts« in Nigax H. Laugen-is, An·
govern-Butten; injBsltx Adsiudvlsss Bnchkaudtg tnNevalc Bis-by. v. Kluge
I. Ctröbmz in St. Petfrsburgk R. Mathksskrh Kafaniche Brücke A! U; irr-Wat-

- schau: Raichman s Zrendley Seuatpttta « III.

Frehlinghiiysen ist 64 Jahre alt, entsianmrt einer
angesehenen Familie aus dem Staate Nein-Jersey und
gehört zu den Jntinien des Expräsidexiteii Gram,
doch erfreut er sich auch bei den Reformen» den Anti-
Graiitianeriy persönlich eines ehrenvollen Rufes.

Die Zustände Irlnnds haben fich in der letzten
Zeit derart verschlimmerh daß man ohne Ueber-
treibnng von einem Schwinden der Grundlagen aller
gesellschaftlicher! Ordnung, zum wenigsteu im Süden
und Südwesten der Insel, reden kann. Während es
selten gelingt, irgend einen der Uebelthäteiz die sich
an Ellkenschen und Vieh vergreifen, ausfindig zu
niachen und noch weniger eine gerichtliche Bestrafung
herbeizuführen, kann von vielen Bezirken derjenige
Pächter, der es wagt, trotz des von der LazrdiMgausgegebenen Losuiigwortes ,,keine -Pacht«, THE) n
Verpflichtringen gegen den Grundbesitzer nachzukommP,mit Sicherheit darauf rechnen, daß ihn schleun
nnd harte Strafe für diese Auflehnung gegen die
sich immer fester setzende geheime Schreckensherrschaft
treffen wird. Von der freiwilligen Weigerun«g, fscscllige
Pachteii zu bezahlen, oder mit Leuten, welcheidier
agrarischen Bewegung nicht wohlwollexy geschästlichin
oder gesellschaftlichen Verkehr zu pflegen, mag man
denken, was man will; der durch Mord, Verstümme-
lung nnd directe Vrrmögensbeschädigung geübte Zwang
zur Pachtverweigerntig läuft aber auf eine Tyrannei
der schliinmsteii Art hinaus; die Regierung fängt
jetzt, wo sich die csinsihüchterung schon förmlich zum
Systeme herausgebildet hat, endlich an, ihr einiger-
maßen entgegenzutreten. Sie verstärkt nämlich die
Polizeimannschaften durch neue temporäre An-
werbringeir um etwa 1000 Mann, um dadurch
wenigstens einen Theil der» älteren Policistem die
bisher z« sehr durch weserrtrichsiriiiitärische Obliegen-
heiten in Llrispruch genommen wirren, zur Entdeckung
der Verbrecher benutzen zu können. Es steht zu
hoffen, daß der beabfichtigte PatrouillerpDienst in
der allernmsassendsten Weise eingerichtet wird. Nach
bisherigen Erfahrungen aber ist von der gegenwärtigen
Regierung wohl auch in diesem Falle kaum die Auf-
wendung der nöthigeniThatkraft zur richtigen Zeit
zu erwarten; wenigstens ist sie bis jetzt in Jrland
noch inuner den Ereignissen erst in beträchtlichem
Zeitranme nachgehinkh Milde und Nachsicht in der
Behandlung der Bevölkerung im Ganzen, Geduld
und Langmuth hat sie sicherlich in einen! Maße geübt,
wie dies keine einzige andere Regierung sdersWelt
gegeraber ähnliche» Verhältnissen gethan hebe« wrirde

Italien inöge doch endlich erkennen, daß Dasjenigq
was es für die Freiheit und die Rechte des« Papstes
thun iuürde, nicht zur» Gefährdung, sondern-für das
Wohl Italiens ansfallen würde. Das ist alles An-
dere als »Fuldaer Politik«. « -

Gegen den Hosprediger Stöcker, der
seit längerer Zeit mit der theologischen Fakultät der
Universität Je n a in Streit liegt, veröffentlicht die
Facultätfolgeiides ,, le tz t e W o rt«, welches wir
nur n;ittheilen, um zu zeigen, welcher Achtung sich
der Hofprediger bei-den Thcologeii von Fach erfreut:
,,Der Ton, welchen fxierr" HofpsredigersStöcker in
öffentlichen Reden ·"nnd»Zeitungartikeln gegen die
unterzeichiiete Faeultät sich gestattet« hat, inailit es
uns unmöglich, weiter mit ihn: zu verhandeln. Wir
begnügen uns, noch eincualdenThatbestand festzu-
stellein . . . Es ists eine unlengbare Thatsachiy das;
Herr Stöcker von UerschiedenenSeitenbei verschiedenen
Gelegenheiten den Vorwurf erfahren hat, er nehme
es mit der Pflicht der Wahrhaftigkeit nicht allzu
genau. « Diese Thatsache haben wir constatirt Das
Maß feiner Wahrhaftigkeit in jedem einzelnen Falle,
speciell in« seinem Streite mit Professor Beyschlag,

«zu erörtern, finden wir uns auch jetzt nicht, jaL jetzt
erst recht nicht bewogen. Fortan mag HerrStöcker
gegen uns redenund schreiben, so viel ihm beliebt.
Wir überlassen das Treiben dieses Mannes getrost
dem Urtheile der öffentlichen Meinung nnd des im
deutschen Volke, Gott sei Dank, noch immer lebendiger:

sittlichen Ernstes J e n a, den 12. Dereinber 1881.
Die« theologische Fakultät. D. L iszp s i u s, d. Z.
Decau. ·

Wie der »Augsb. Abend-»Z.« berichtet wird, hat
Fürst B i s m a.r ck dem würtenibergischeii Minister
v. Viittnacht gegenüber den Wunsch geäußert, daß
die bairifchen Minister ausharren
möchten. s - -

Englische Blätter bringen folgendes Conununis
aus: Das Gerücht, daß die Deutsche Regierung« im
Begriffe ist, in Unterhandlungen mit diesen! Lande
(England) betreffs der A b t r e st n n«g "v ou Hel-
g -o-l a n d zu treten, entbehrt gänzlich der Begrün-
dung. Es sind solche Unterhandlungen in London
nicht angeknüpft worden, ja, die« Angelegenheit ist
selbst nicht einmal angeregt worden.

Nachdem die österreichischeri Blätter zeitweilig
über die Lage it! Dalmaiieu geschiviegen haben,
finden wir jetzt in: ,,Pester Lloyd« folgendes, aus
Cattaro,- 13. December, dattrte Telegramnn »Ja

sNisauo herrscht Ruhe, dagegen bemerkt man jeden
Abend auf den Höhen von Parasto und Ledenice große
Lagerfener von Bivouacs der Krivoscianer und her-
szegoviitischeii Banden, Diese Banden inachten wie-
derholt Einfälle in den Ortschaften am Canale von
sRagusa und trieben Vieh weg. Jn diesen Tagen tauchten
-sie um Stolszino und Lastua auf, richteten aber keinen
Schaden an. Am 6. d. kamen Aufstäiidifche nach
Podi bei Castelnuovth Bevölkerung und Gensdaritien
flwehrtensfich gegen das Wegtreiben von Vieh und
verfolgten die Banden bis nath--«Zlieb, wo einer der
Räuber verwundet wardst-Da- sich Aufständische
auch in der« Sutosrina zeigten, iivurde - der Bezirks-
hauptmaiiii von Cattaro nach Casteluuovo gesandt.
Au der herzegoviner Grenze fingen »in diesen Tagen
Gensdarmeii dreiKrivosciatier und escortirten dieselben
nach Mostar — Jn der vergangenen Woche fand
isn Cettsiiije unter Borfitz des Fürsten eine stürmifclse
Sitzung des Senates Statt, in welcher sich viele
Stimmen zu Gunsten der ,,Brüder Krivoscianer«
erhoben. Es fehlte nicht viel, so wäre es zu Hand-
greiflichkeiten gekommen. Einer der Senatoren mußte
vom Fürsten energisch zur Ruhe gewiesen werden.
Die Sprache des »«Glas Crnagorca«« wird innner
herausfordernder gegen Oesterreich -——Ungarn. Das
niontenegrinische »Amtsb-latt-« droht geradezu mit
Repressalieiy wenn OesterreichUiigarn versuscheki sollte-
einen Druck auf die Entschließungen der .mon·te-

lnegrinischen Regierung ariszuüben.i«
In Enjlund werden di-e Depescheit des— Staats:

secretäkrs Blaine bezüglich der P o l i t i k d e r
FVereiiiigten Staat en spChile und
P e r u « gegenüber mit uuverhohlener Mißstimmung
connnenstirt England erfreute sich bisher in den

gidamerikanischeii Republiken eines nicht geringen
« infliifses und esjwird nicht geneigt sein, dort ohne
»Weiteres den Prätensionen der Washingtoner Regie-
kuug zu· weichen. Die Hoffnung; welche iniigewissetc
Kreisen laut wird, das; Blaiuäs Nachfolger, -Frede-
g·»xik"T. Frelitigshiiyseiy weniger schroff« die Phoride-
Doctrin auch in den Conflicteii der südamerikatiischesr
Staaten als «Princip" der Uniotissolitik aufstellen
werde, wird im Allgemeinen nicht getheilt. Viel-
mehr herrscht die Meinung vor, daß der neue Staats-
fecrettir die von Blaine in«B"eziig·aiis Chile und
Peru inaugurirte Politik einfach fortsetzen werde.
Die amerikanische Presse billigt mit wenigen Aus-
nahmen die vou Blaine in den verbfseutlichten De-
peschen sentwickelte Politik. Dermeue Staatssecretär

Hei-klirren. .

Gegenst-ers neuer Roman. «)

, CNach dem sum. Gott) i «
Bisher hat uns Georg Ebersin feinen Nomaiiely

durch die er sich die Gunst des deutscheii Lesepublk
cum, und nicht zum Wenigsteu unserer Frauenwelh
erworben, in das Morgenland, zumeist alrdendxerzch
die ältesten Erinnerungen der Menschheit geweihten
Nilstrom versetzt und verschiedene Culturperiodeki
des Alterthums in farbesatten Bildern dargestelltz in
seinem neuesten Werke verläßt er »den« so lange fest-
gehaltenen Schauplatz seiner Erzählungen und die
autike Welt, zu deren Schilderung «de·n gelehrten
Dichter seine Arbeiten auf wissenschaftlichems Gebiete
anregten und in besonderen! Grade befähisgiem
Konnte. man bislalig immer noch« atrnehnieci, daß
Ebers neben seinen künstlerischen Zwecken anch die
Absicht verfolge, die Resultate jener ägyptologischeti
Studien in anziehendem Gewande einem größeren
Publicum mitzutheilem so darf sein neuester Roman
nur als Kunstwerbbeniessen werden. ·«

Dem einmal gewähltenEenre ist der Dichter
treu geblieben, auch sein neuestes Werk gehört in
die Kategorie der cultnrhistorischen Romane, auch in
ihm bewährt er seine Kunst, die Vergangenheit vorunseren Augen wieder lebendig werden zu lassen, die
Zustände früherer Tage in wahrheitgetreuen und
fkkfchkU Farben abzuconterfeiem Vielleicht wäre es
wichtiger, das neue Werk Ebers' einen geschichtlichen
Roman zu nennen; denn ein der politischen Ge-
schichte attgehötkget Vorgang, die berühmte, oft ge-
seierte, und oft erzählte Belagerung von Leyden im
Jahre 1574, kst Ukcht blos der Hintergrund zu
frei erfundenen und künstlerisch gestalteten Ereignissem
sie ist vielmehr der Angelpunct des ganzenRomans,
ihre meisterliche Schilderung nimmt einen großen
Theil desselben ein, und Alles, was sonst von interes-
santen Angelegenheiten uns berichtet wird, steht in
engster Beziehung zu dieser Hsuptsckkvtd Deshalb
Gszasäuttggegrt und Eis-zis- Deuische Verlags·Anstalt, vorm.

wäre« unseres Erachtens der Titel ,,die Belagerung
von Lehden« zittreffendeysz als der vonlEbers ge-
wählte »die· Frau Bürgeiiieisterici.« Dochs wie der
Vater das·sRecht, hat, sein Kind auf einen Namen
zu taufen, derlilxuc beliebt und sich kein— Dreinreden
gefallen zu lassen b»r·ei"ticht, so steht es uns auch tricht
an,-nk"»it »Dein« Dichter· über denTitel zu rechten, den
er seiner Skchöpfrfiig zu» geben für gut hielt» Jst ja
doch auch die Frau Birrgetneisterin mit besonderer
Liebe zur Kunst geschildert, ; so daß sie uns im Ver-
laufe der Erzählung immer mehr ans Herz wächst.

Sie ist die Gattin des Peter van der Wersf,
eines edlen trefflichen Niannes, »eines der vier Bür-
gemeister »der guten Stadt Lehden; ein treuer
Freund und ergebener Anhänger Wilhelms von
Ora«nieti, steht er in den— vordersten Reihen bei dem
Heidentums-se, den die Niederländer z zur Vertheidi-
gung ihrer politischen und religiösen Freiheit gegen
Philipp H. »von Spanien unternommen hatten. Zum
zweiten Male hatte der Burgemeister -gefreit, und
er« stand— tiieht-« mehr in der Blüthe der Jugend, als
er die liebliche Maria aus Delft heimführte. Dort
lebte sie nach dem Tode ihres Vaters nnd dem bluti-
gen Ende ihrer verheiratheten Schwester bei der
Einnahme von Haarlem im Hause des» gelehrten
Doctor Groot nnd wuchs heran im regen Verkehr
mit hochgebildeten Männern und begeistertenk Pa-
trioten. Des Bürgemeisters edle krastvolle Ptänrilichs
keit, seine Verdienste-um des Slkrinzeti und« des Va-
terlandes Sache, hatten ihm ihr Herz gewonnen, und
als er die Hand ihr bot, da folgte sie stolz und
glücklich seinem Verlangen. «Und Peter liebte sein
junges Weib aufrichtig, aber so sehr auch sie ihrem
Gemahl von Herzen ergeben war, so glücklich sie
sich in seiner Liebe fühlte, es war doch zwischen
ihnen nicht Alles so, wie sie es begehrte. Es» genügte
ihr nicht, die Herrin des Hauses zu sein, die Sorge für
Küche und Keller zu tragen, sie hatte vielmehr ge-
hosst, eine Theilnehmerin der Sorgen und Kämpfe
ihres Gatten zu werden und es tränkte sie, daė der
schweigsame Mann auch bei den wichtjgsteusEkki-g-
nissen sie nicht zur Vertrauten machte. Gefahrvolle
Zeiten zogen herauf; seit Herzog Albas Abberufung

hatte die Sache» der Patrioten schwere Schläge er-
litten, die Schlacht· auf« sdersMooksers Haide hatte
das letzte im sFelde ssteheiide Heer des Psrinzeu Wilhelm
vernichtet, nnd der Stadt Lehdeit drohte« eine neue
Belagerung. i « « " " - l

Dies ist der Zeitpunch in welchen! Ebers' Er-
zählung beginnt. Daß gerade irr-solchen— Tage-n
der Noth» Peter· van der Wersf die schweren-Sor-
gen, die ihn drückten, -allein trüg nnd-Y.in«-- ssich ver-
schloß, das war tiefschmerzlich für seine Gattin. - Aufse in e n Schulternlastete die größte Verantwort-
lichkeit, er allein besaßsEiiifluß, Ansehen und Ent-
schlossenheitsz gering, um in der Stadt die Vtaßnaly
nahmen durchführen zu können, vonsdeuennicht blossihr
eigenes Schicksal, sondern das der Niederlande über-
haupt abhingz Lehdeu mußte um jeden Preis ge-
halten werden, wenn »die Spanier zu einer Bela-
gerung schritten. Und siekanieki schneller, als man
es gedacht, bemächtigten sich rasch sder befestigten
Vorwerke und schlossen die Stadt ein.- Es war
für Peter ·ein betrübeuder Gedanke, sein junges Weib
den Mühsalen und Gefahren der Belagerung
ausgesetzt zu sehen, und es hätte ihn beruhigt, wenn
sie sich hätte entschließen wollen, mit anderen Frauen
nach einem sicheren Orte »sich zu retten. Aber ein
·solches Ansinnen wies sie mit Entschiedeiiheit zurück,
an feiner Seite sei ihr Pius, und mit ihm vereint
wolle sie kühn der Gefahr, dem Tode selbst, ins
Auge schauen. Daß Peter so wenig sie kannte, war
für sie sehr niederschlagend, aber in ernster Selbst-
prüfnng fand sie die Ruhe des Geistes wieder.
Eine schwere Prüfung war ihrem Pflichtgefühl
noch vorbehalten. Die englischen Hilfsvöl-ker, die
eine der festesten Schanzen besetzt gehalten hatten,
waren zum Feinde übergegangen, nur Wenige von
ihnen hatten um Aufnahme in die Stadt gebeten.
Darunter ein junger Deutschey der Junker Georg
von Dornburg, ein lebensfroher Jüngling, der rasch
Aller Sympathie-i, auch die des Bürgecneisters
sich erwarb. Dieser lud ihn auch ein, in seinem
Hause Wohnung zu nehmen. Der Junker war ein
alter» Bekannte: von Maria, er war der Freund
ihres Schwagers gewesen und bei der Hochzeit der

Schwester mit dem Bräutigam aus Jena herbeige-
kotnrnensz Einen-mächtigen isaehhaltigeti Eindruck
hatte damals .der geist- nnd Phantasie-volles junge
Mann auf sie gemacht,«und anch ers-trug bei seinem
Szcheideci ihr Bild in« seinem Herzen mit sich. Jetzt
trat er wieder vor sie,«die V"ermlill)lte, die— einenis An-
dern gehörte. Doch sniehts vermochte? ihre» Treue
fürTden Gemahl zu erschüttern Fspsiegreich überwand
sie »die Lockungen des Herzens und zrvang Junker
Geo·rg,« zu entsagen) Bald sollte auch «de·r-«-Monient
kommen, wo Peter dieganze Seelengrößex seines-Ehe-
—wei«bes«- würdigen und iuihr die vollberechtigte--Ge-
nossiiis auchspin der Theilnahme an den Toffentlicheii
Dingen« erkennen? sollte. ---Höher und »»höher stieg
die Noth-in der Stadt, Hunger und Pest Twurdän
die furchtbaren—Bundesgenossen der Belageren Kein
Wunder, daß der Geist der Unzufriedenheits unter
den Bürgern sich regte, daß der Gedanke, den Spa-
uiern sieh zu unterwerfen, -Wurzel faßte. Als« das
Elend auf Höchste gestiegen zu« sein schien und? der
sspanissche Feldherr Schonung der Stadt und· ihrer
Häupter versprach, da stimtnte auchderiBürgemeister
im Rathe für Unterhandlungen. Aber Maria ret-
tete die Stadtzs mit begeisterteii Worten« mahnte
sie ihren Gatten, nachdem sie erfahrenJvas im
Rathe vorgegangen, an Eid und Pflicht, an das,
was er dem Prinzeii zugesagt, was er dem Vater-
lande schuldig sei, und ihre freudige Hingabe be»-
wog ihn zu weiterem Aushalten, zum Abbruch der
Unterhandlungen. Fast bis auf die Neige mußte von der
Stadt der Becher des Unglücksgeleert werden, erst
im letzten Moinente nahte die Hilfe, die Geusen
hatten die Deiche durchstochem das Land lieber den
Fluthen als den Feinden preisgebendz endlich trieb
günstiger Wind die Wogen bis Leyden , so daß die
Spanier, um nicht von den Flnthen weggeschwemmt
zu werden, die Belagerung aufgeben mußten und
die Geusen auf ihren Schifsen Rettung und· Be-
freiung der wackern Stadt bringen konnten. Noch
lange diente Peter van der Werff seinem Vaterlande,
seine treue Beratherin aber in Allem

, was er that,
war seine mehr als je von ihm geliebte »Frau Bürge-
meistekin.«

Dienstag, ven.;8. (20.) December lsssEs DIE.



Doch kann ihr nicht der Vorwurf erspart bleiben,
daß sie es bisher fast bei allen Gelegenheiten ver-
absäumt hat, durch Entfaltung einer hinreichenden
Macht zur richtigen Zeit dem immer stärkeren Um«
sichgreiferi der· Gesetzlosigkeit Einhalt zu thun. Da-
durch, daß sie in dieser Beziehung immer um Etwas
hinter den Anforderungen des Augenblickes zurück-
blieb, hat sie die Ergreifung fortwährend strengerer
Niiißregelti nicht vermeiden können, sondern nur be-
wirkt, daß jede dieser Maßregeln zur Zeit, wo sie
ergriffen wurde, so weit hinter« dem gesetzloseri Treiben
tmchkatth daß sie, nicht zu der vollen Wirksamkeit
gelangen konnte, welche mit ihrer rechtzeitigen Er-
greifung verknüpft gewesen wäre. Die Sache ist
nun so weit»gediehen, daß die E i n f ü h r u n g
des Standre chts nicht mehr blos von einigen
stark anti-irischen englischen Blättern gefordert wird,
sondern daß englische parlamentarische Kreise, einige
wenige radicale Abgeordnete ausgenommen, sich mit
dem Gedanken daran schon sehr vertraut gemacht
haben und nur bedauern, daß zdie Regierung ihre
anfängliche Absicht, das Parlament führer als ge-
wöhnlich einzubernfeitz aufgegeben hat. Jhre Ent-
lcheidnisg wird die Regierung natürlich erst in der
letzten Stunde treffen, nnd esist zu befürchteiy daß
die aus die Dauer fast unvermeidlich scheinende Ein-
führung des Belagcrnngziistatides in den schlimmsten

durch ihre Hinausschiebiing größere Leiden
Bevölkerung nach sich ziehen wird, als wenn

åfjezfrühzeitig ergriffen würde. Wie schlitnm die
JSachen stehen, dafür bietet der Vorschlag des sonst
mit Jrland sympathisirenden katholischen Wochen-
blattes ,,Tablet« einen»Beleg, daß eine frühere Be-
stimmung wieder eingeführt werden» solle, wonach im
Hzsallevon Personen-Beschädigurig der
betreffende, Bezirk für die Gntschiidignng des Ver-
letzten oder seiner Angehörigen herangezogen wurde,
während dies jetzt nur bei Sachbeschädigungen ge-
schieht. Auch andereBlätter reden diesem Vorschlage
das Wort und fordern, daß die bez. Entschädigung
ineiner absehreckenden Höhe festgestellt
werden solle. Bis das Parlament zusammenkommh
kann die Regierung natürlich weiter nichts thun, als
diebisherigen Maßregeln mit größerer Schärfe an-
wenden. Sie» hat es übrigens mit Recht abgelehnt,
irgend. eine Meinung über die vom Lordtnayor von»
London ins Werk gesetzte Sammlung zuGunsten
des -Eigenthunks- Vertheidigung - Vereins abzugeben.
Die Zwecke dieses Vereins bestehen bekanntlich darin,
dem Boycottiren entgegenzutreten, den hiervon be-
troffenen Personen Arbeiter, ihren Producten Absatz
zu verscha.ffen, bei Zwaugsverkäufen exmittirter Pächter
die Austeigerutig von deren Essecteii zu unverhältniß-
mäßig niedrigen Preisen zu verhindern u. dergl.
Eine Unterstütznng dieses Vereins durch öffentliche
Beiträge ist freilich völlig gerechtfertigt, nicht aber
die Darstellung des Lordmayors, als handelte es sich
dabei um.ein national englisches Werk. Dies heißt,
die obenhin in Jrland herrschende Erbitterung unnö-
thig vermehren. .

,

· i
Gumbeita scheint sich im Ministersessel nicht be-

sonders behaglich zu fühlen. Viele republicanische
Blätter, voran der ,,Siocle«, das Organ des Kam-

merpräsidenten Brisson, machen Gambetta darauf
aufmerksam, daß eine große Zahl» Abgeordneter sichr von ihm entferne. Vom Mißtrauen zur Feindselig-
keit sei nur ein Schritt. Die sjetzige Erscheinung
habe ernstere Gründe als seine Schmeichler ihm
glauben machen wollen. Man fürchte sein "»autori-
täres Reginient.« ,,I1 n’a pas beaucoup dans le
ventre.« Jn diesem Witzworte faßt sich die Kritik
des ersten Auftretens Gambettcks im Senate und in
der Kammer zusammen. Der ,,Voltaire« giebt auch
bereits die schlechte Behandlung zu, welche die Kam-
merdem Conseils-Präsidenten zu Theil werden läßt
und droht mit einer Schiebung der Regierung nach
links. Die conservativen Blätter drücken dagegen
die Besorgtiiß aus, daß sich Gambetta sehr bald zu
Gewaltmaßregeln werde gedrängt sehen und der
·.,Figaro« vom 11. ds. liefert bereits auf seinen bei-
den ersten Seiten die vollständige Erzählung eines
Staatsstreiehes, den Gambetta in der- verflossenen
Nacht ausgeführt habe. Er berichtet über alle par-
lamentarischen Einzelheiten, die« Verhaftung Jules
Simon? und des linken Centrum, die Flucht Jnles
Gråvtfs nnd seiner Familie, die Ernennung Galli-
fet’s zum Kriegsministey die militärischen Maßregeln,
das Bombardement »der Wohnung der Frau Edmond
Adam u. s. w. Naive Gemüther haben die Sache
für baare Münze genommen. -

Eine Zuschrist der ,,Pol. Corr.« — aus Konstan-
iiuopel berichtet mancherlei seltsame Details über die
wiederspriichsvollen politischen Tendenzen, welche sich
in«-d.er nächsten Umgebung des Sultans breit machen
nnd die Gewinnung einer klaren Einsicht in die
Entschließungen der Pforte ungecuein erschweren. Für
gewiß gilt dem Briefschreiber nur, daß die Haupt-
teudenzder jetzigen Politik, soweit dieselbe vom Sul-
tan ausgehe, dahin gerichtet. sei, das« Vordringen
Frankreichszu verhindern. Subil Paschm der Re-
präsentant des Khedive, wurde anfänglich vom Sul-
tan nicht empfangen , weil er sich in der vor-
gängigen Andienz, die ihm von Said Pascha gewährt
wurde, mit großer Reserve aussprach. Er habe
seitdem andere Jnstructioiien erhalten undszänßere
nun unverholen die Ansicht, daß die mnselmännischen
Fürsten sich unter einander» dringend.er als je ver-
ständigen müßten, und daß der Sultan absolut auf
die Ergebenheitsdes Khedive rechnen könne. .

Wenn Etwas sgeeignet war, die öffentliche Mei-
nung über den Charakter und"den gesunden Vet-
st a n d d e s— Präsidentenmörders Guitenu
aufzuklären, so war es das Verhör der Verhandlung
vom 10. d. M. Es wurde in deniselben n. A. der
Advocat D. M. Lean Shaw von Newyork vernommen,
welcher Guiieau früher· einmal ein Bureau vermiethete
Als der Zeuge eintrat, äußerte Gniteau: ,,Shaw
habe ich seit 1874 nicht gesehen; er ist ein guter Kerl.«
Seine Ansicht über den. Zeugen änderte sich indeß
sehr schnell, als sich dieser wie folgt äußerte: »Von:
ersten Augenblicke an, wo ich den Angeklagten kannte,
hielt ich ihn für einen aufgeblasenen und großspreche-
rschen Burschen, dem nicht zu» trauen sei. Er er-
zählte mir eines Tages, daß er vor seinem Tode
berühmt werden würden« Hier« unterbrach Guiteau
den Zeugen: »Das ist nicht wahr, ich habe nie

etwas dergleichen gesagt« Der Zeuge fuhr fort:
-«,,Er sagte mir, daß er berühmt weiden müsse,- wem;
nicht. auf gutem, so auf bösem Wege.« Gniteau
wüthend: »Das ist nicht wahr l« Zeuge: ·,,Jch fragte
ihn erstaunt, wie er das meine, nnd er entgegnete
mir, er würde einen unserer großen Männer erschie-
ßen.« Guiteam »Das ist gelogen!« Zeuge: ,,Er
wollte Wilkes Booth, dem Mörder Lincoln’s, nach-
ahtnen.« Guiteam »Das ist eine freche Lüge l« Zeuge:
»Man wird mich dafür hängen, sagte er, aber was
thut das, mein Ruhm wird doch auf die Nachwelt
übergehen. Jch drehte« ihm den Rücken und brach
das Gespräch ab.« Gnitean brach nach diesen Worten
des Zeugen in förmliche Raserei aus und: goß eine
Fluth von Schmähworten auf denselben. Das wider-
wärtige Schauspiel dieses Prozesses, welches man
bereits am Schlusse dieser Woche beendet zu sehen
hoffte, wird gleichwohl noch längere Zeit in Auspruch
nehmen. — Ein neueres Telegramm aus Newhork
lautet: Die Frage, ob Gnitean für znrechnungfähig
zu halten sei, odernichtz kann nunmehr als endgiltig
entschieden betrachtet werden. .Obwohl Dr. Spitzka
religiösen Wahnsinn als unzweifelhaft vorhanden
bezeichnet nnd dies in seinem Urtheile zu begründen
sucht, beschloß doch die. zu diesem Behufe nieder-
gesetzte Eommissiom welcher 16 der hervorragendsten
Aerzte angehören ,» daū die Zurechnungfähigkeit
Guiteau’s sich »in den letzten Verhandlungen klar
erwiesen habe und er dem Gesetze gegenüber für
sein Verbrechen verantwortlich zu erachten sei.

Das WashingtonerAnswärtige Amt setzt seinen
diploinatischen Feldzug gegen Chile fort, indem es
Schriftstücke aus der Eorrespoiideiiz des Staats-
secretairs Blaine mit den Unionvertretern in Lima
und Santiago veröffentlichh Es wirddarin unum-
wunden von bestehenden Schwierigkeiten« und Ver-
-wickelungen gesprochen unddie Mission der jüngst
nach Chile entsandten Spezialdelegirten dahin defi-
nirt, in Erfahrung zu bringen, ob die neuesten
Ereignisse -— worunter in erster Linie die Festnahme
Calderocks verstanden· wird — auch nicht bestimmt
seien, die freundschasilichen Beziehungen zwischen
Ehile undden Pereinigteii Staaten zu :interbrechen.
Bis» dahin wird sich dasszWashingtoner Eabiuet ausf’s
Abwarten verlegen. «

«
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Verbot, 8. December. Bei Prüfung des But-get-

Anschlagcs des Ministerinm der Volksausklärnng
pro 1882 haben, berichtet der ,,Porjadok«, sowohl
das Finanzministeriuiii wie die Reichscontrole neben
einer Reihe sonstiger« Ansstellungen sich auch für die
Möglichkeit einer Aufhebung der Aemter
von EuratowGehilfen der Lehr-
b e z i r k e ausgesprochen. ’Jn Anbetracht dessen,
daß der CuratovGehilfe fast ausschließlich während
der Abwesenheit des Eurators aus seinem Lehrbezirke
oder während einer Krankheit desselben activ in die
Verwaltung des Lehrbezirks eingreife, was doch nur
als ein AirsiiahnieZiistaiid anzusehen sei, hat der
Reichscontroleur die Aufhebung dieser Aemter in
allen Lehrbezirkeiy außer denjenigen der beiden Resi-

denzen, beantragt; vorkommendenspzalles follen dann
stellvertretenddie Funktionen für den an« de: Aus-
übung feines Amtcs behiuderteii Curator überneh-
men: in den Lehrbezirken von Kieny CharkostoHKaäsan, Odessa und D o r p cispt der jedcsmaligsesR er«-
i o r der Universität; iinWilnkkschen und Or·enburg-
schen Lehrbezirke hingegen der jedesmaligessjlteste
Beamte der curatorifchen Cancellei oder» ein ad hoc
hiezu delegirter Vertreter des Ministerium der

Aufklärung. — Da jedoch das genanntsich mit Entschiedeiiheit gegen eine
in Rede stehenden Aemter ausgesprochen «« soll
die ganze Angelegenheit dieser Tage im Reichsiathe
zur Entscheidung-gebracht werden.

——· Jn derFrühe des heutigen Tages« ist hieselbst
der Kaufmann und dim. Rathsherr CarlFerdinand
T o e p f f e r hochbetagt aus diesem Leben gefchiez
den. Unter den Lebenden der bei Weitem Aelteste -

Deren die einst dem Rathe der Stadt angehört,
galt der Heimgegaiigeny ebenso durch die» Reife sei-
ner Erfahrungen · zwie durch dar-Umfang feiner ge-
schäftlichen- Beziehcingeik mit Recht als» der Seisiior
der hiesigeu Kausmanufchaft Diese feine Sfellung
doeuinentirte sich, Allen fichtbarjunter Andjereui guch
in der allgemeinen Theilnahme an der Feier, die
ihm in Anlaß des Tages bereitet ward, an dem er

,

vor fünfzig Jahren· «·"i1"i den« Bürgerverband unserer
Stadt eingetreten war, an welchen Tag sich zugleich
das fünfzigjährigeBestehen seines Geschäftes knüpfte.
Denn von früher Jugend -auf an Arbeit gensöhxrtz
war er schon in jungen Jahren zu selbständigetn Ge-

s chäftsbetriebe gelangt und hatte fich das HVertrauen
seiner Mitbürger »in einer Weise erworben, daė er
rasch die Stnfeuleiter des städtischeii Dienstes zurück-
legte. Und wie er mit rastlosem Eifer bis in die
letzten Tage seines Geschäftes -ioaltete,» hatte er sein
warmes Jnteresse für das städtische Gecneiiieiveseci
auch bis zum Abend seines. Lebens bewahrt· Von nicht
gewöhnlicher Frische des Geistessund des Körpers,
die er sich bis» in feine späten Tage zu erhalten
gewußt hatte, war· er während langer Zeit» für
Viele ein Mittelpunct des geselligen Verkehrs, den
Diese jetzt schmerzlich vermissen werdenY So« wird
in weiten Kreisen die Eritinerung an« den· Heimge-
gangenen als einen treuen, für das Wohlergehen
unserer-Stadt lange thätig gewesenen Sohn»dersel-
bete, als· den Träger einer durch ihren solideir Wan-
del weit bekannten Handelsfirma, als einen Mann,
der durch seine Güte und seinwarmes Wohlwollen
Vielen persönlich nahe gestanden, unter uns fortleben.

— Zu dem an Pastor H o l st verübteii Mord-
a n s eh l a g e liefert der ,,R i s h. W e st n.« einen
Commentar, wie wir ihn von diesem Blatte kaum
anders erwartet haben. »Es ist«, schreibt das würdige
russische Blatt, »sehr möglich, daß dieses betrübende
Attentat nur eine Frucht persönlicher Rachez hatses
aber einen allgemeineren Charakter, so verdient es
ernste Beachtung — als ein B e w e i s fü r d i e
außerordentlich a normalen Bezie-
h u n·"g e n, welche zwischen den lutherischen Pastoren
und den ihnen anvertrauter: Gemeinden herrschen«
Die logischen und praktischen Conseqiienzem die sich·
aus solchen Argumentationen ergeben , scheinen uns

Was ioir erzählten, ist nur ein äußerst dürftiger
und unvollkommeuer Umriß der Haupthandliiiigz
diesFülle köstlich gezeichneter Gestalten, buntbewegter
Scenen, rührender und heiterer Vorgänge, die uns
in dem neuen Buche von Ebers begegnen ——— Alles
das in, dürrem Auszugespwiedergeben zu wollen,
Joäre ein undankbares und thörichtes Unter-
nehmen. Greifen wir aufs gut Glück noch Eini-
ges heraus. Da begegnet uns die "stolze, eigen-
willige, schöne Henrika van Hoogstraatem die nach
dem «Tode ihrer Tante, einer halben Teufelin,
schwer erkrankt in dem Hause des Bürgemeifters
Aufnahme, in Maria eine Freundin und ein edles
Vorbild fand: es ist eine düstere Familiengeschichte
eines edlen Geschlechts, in welche uns die Geschicke
der Jungfrau einführen. Jhre Sippe repräsentirt
jenen Theil des niederländischen Abels, den die
Gunst des Königs bethört, das Leben am Hofe ent-
nervt und der Sache der Freiheit entfremdet hatte;
und doch entsprießt diesem. faulen-Statuen noch ein
gesundes Reis, der wackere Nico Matenesse von
Wibismcy der von seinem spanisch gestnnten Vater
sich trennt und den Edlen sich anschließt, in welchen
noch der alte« Stolz und Freiheitsitin der Nieder-
länder lebt, und die jetzt in den Zeiten der geniein-
samen Gefahr Mann an Mann stehen mit den ehren-
festen, kernhaften, selbstbewußten Bürgern, die für
ihre Rechte und für ihren Glauben heldenmüihig

sstritten und litten. Jn die Geschichte derer van Lobg-
straten wird der liebenswürdige, kunstsinnige Musiker
Wilhelm Corneliussohn, der Briestanbenzüchterz ver-
wickelt. Oft schweifen, wenn er hoch oben auf dem
Altane seines Hauses unter seinen Tauben sitzt, seine
Gedanken nach dem herrlichen Lande Jtalien, wo er
feine Kunst gelernt und sein Herz verloren hat -—

an Anna, Henrikas Schwester, die von ihrem Vater
verstoßen und von ihrem Gemahl, dem Raufklsld
d’Avila, verlassen im Elend lebte; unser Nkeister
Wilhelm ist ein braver Mann, ein guter Biirgey
der, wenn es noth thut, auch kräftig das SchWM
zu schwingen weiß; wie würde ihn auch fonst der

kernige, derbe Haudegen, der Hauptmann als; Fecht-
eister Allertsohri so sehr in’s Herz geschlossen haben!

Der aber ist eine der köstlichsten Figuren des Ro-
mans. So mancher Rittersmann hat- bei ihm die
edle Fechtkunst gelernt, so manchem hatte. sie im ehr-
lichen Streite Mann gegen Mann gute Dienste ge-
than, aber er selbst hatte« noch nie Gelegenheit ge-
funden, im ernsten Kampfe mit einem tapfern Gegner
die Klinge zu kreuzenz sein heiszester Wunsch , ein-
mal wenigstens vsor feinem Tode im Zweikampfe
seine Kunst bewähren zu können, ging in Erfülluug,
aber wie sein »Vormann Roland« —.— er glaubte ernstlich,
daß feine Seele einst im Leibe des Helden Roland
gesteckt habe —- erlag er dem hinterlistigen, über-
mächtigen Feinde. . »

Doch es sei genug; je länger wir schreiben, desto
mehr kommt es uns zum Bewußtsein, daß wir nur
einen sehr Zschwachen Begriff von der zu einem
schöner: Ganzen sich abrundenden Erzählung dem
Leser geben können; wir begnügen uns damit, ihm
das Buchdringend zu empfehlen und dem Dichter
für seine herrliche Weihnachtgabe zu danken.

Mannigsaliigm
Wie St. Petersburger Blätter zu melden wis-sen, darf demnächst einem in russischer und deutscher

Sprache erscheinenden R o m a n aus der Feder
des Grafen Walujew entgegen gesehen werden. Der
Roman soll den Titel » L u k i n « führen. -

— Theaterbrändk Es dürfte nicht
uninieressant sein, anläßlich des schrecklichen Bran-
des im Wiener Ring -Theater an einzelne andere
Theaterbrände der Neuzeit zu erinnern, die meist
auf Gas - Explosionen zurückzuführen sind. Solche
Brände sind natürlich um so gefährlichey als sichzu« der Plötzlichkeit der Katastrophe eine sehr schnelle
Verbreitung des Brandes in alle Räume des Thea-
ters und zumeist auch der Einsturz von Decken,
Galerien und Treppen gesellen. Das Rohal-Thea-

kex in London fiel am 11. April 1826, das Theater
in Karlsruhe am 28. Februar 1847 und Krolls
Etablissement in Berlin am 1. Februar 1851 dem
Feuer zum Opfer; diese drei Brände waren sämmt-
llch m Folge des Magens, bezw. der Undichtigkeit
von Gasröhren entstanden. Bei dem großen Thea-
terbrande in Karlsruhe kamen gegen 70 Menschen
um’s Leben. Auch in dem ersten von Renz -in Ber-
lin erbauteu Eircus ist am 28. November 1853 durch
unvorsichtiges Handhaben der Gasbeleuchtung Feuer

ausgebrochem welches das ganze Gebäude in Asche
legte.

»·

Am 22. März 1866 brach""in dem Opern-
hause von Cincinnatiin Folge einer Gasexplosion
Feuer aus; das Theater brannte vollständig ab.
Die Gasexplosionen am 28. März 1871-im Landständi-
schen Theater in Graz, am Es. September 1865 im
Stadttheater in Altona, am 22.« März 1874 -im
Augsburger Stadttheatey in: November 1876 »in ei-«
nem Lotidbner Theater, im Januar 1877 im Thea-
ter i-n York u. s. f. führten zwar keine« Brände,
wohl aber starke Beschädigiiiraen des Gebäudes und
de-r Bühneneiirrichtuiigen sowie Verletzungen der auf
der Bühne beschäftigten Personen herbei. Jm Som-
mer 1880 brannte das Theater in Edinburgh ab,
glücklicher Weise bei Tage, als sich Niemand auf der
Bühne und im Zuschauerrazinie befand; doch war
auch bei dieser Gelegenheit der Tod des im Theater-
gebäude wohnenden Jnspectors und der Angehörigen
desselben zu beklagen. Der scbreckliche Brand im
Opernhause zu Nizza aiu 22. März d. J» bei dem
über 80-Persone"n ihr Leben einbüßten, hatte eben-
salls seinen Ursprung in einer Gasexplosion und
war in den Einzelheiten dem jetzigen Brande in
Wien überraschend äh«nlich. Wien ist übrigens, trotz
der großen Anzahl der in der österreichischen Haupt-
stadt besteheiiden Theater, in diesem Jahrhunderte —

den jetzigen Unglücksfall ausgenommen ——— nur zwei-
mal von Theaterbränden heimgesucht worden; im
Jahre 1863 brannte das Treumann - Theater, im
Jahre 1868 das Orpheum ab. Beide Brände fan-
den zu einer Zeit Statt, während welcher nicht gespielt
wurde, und Menschenleben fielen» in Folge dieses glücksss
lichen Zufalles dein entfesselten Elemente nicht zum
Opfer. Auch in Köln haben wir in diesem Jahr-
hunderte mehre Theaterbrände erlebt. Der erste
zerstörte im Jahre 1849 das VaudevillesTheater in
der Schillergasse, der zweite fand am 22. Juli 1859
Statt; er brach Abends gegen halb 10Uhr aus, legte in
wenigen Stunden das städtische Schauspielhaus in
der KomödietspStraße vollständig in Asche und wurde
gegen 2 Uhr Morgens —- Dank dem Zusammen-
wirken der städtischeu Löschmarnschaften und des
Militärs ——. endlich bezwungen. Der dritte Theater-
brand zerstörte am IS. Februar 1869 das Stadt-
theater; das Feuer brach zwischen 4 und 5 Uhr
Morgens in den Garderoberäumen aus —— auf welche
Weise ist nicht ermittelt worden — und griff sp
schnell um sich, daß alsbald der ganze Dachstuhl it!
hellen Flammen stand.

-— Der plö tzliche Tod eines 19jäh-
rigen Studenten, Namens Percy Mal-

c o l m J o h n, des einzigen Erben eines großen
Verknögens, der in der BlenheiniasdoiiswSchixle in
Wimbledoii studisprtez beschäftigtaugenblicklich die Auf-
merksanikeit des englischen Publicunn Wie es scheint,
stattete der Schwager des Verstorbenen, Mr. L a ms ou,
demselben in Begleitung des Directors der Schule
am Sonnabend Abends einen Besuch ab, der kaum
20 Minuten dauerte. ·Bald nachdem »Mr. Lamson
den Studenten verlassen hatte, szklagte derselbe über
Unwohlseiiy erbszrach sichrnehre Male und littin der
Herzgegeiid große Schmerzen. Allniälig erstarrten
ihm- Füße und Beine, und obschon zwei sofort her-
beigerufene Aerzte ihr Möglichstes thaten, deispjungeic
Mann zu retten, so starb derselbe doch nach wenigen
Stunden kurz vor 12"Uhr»unter den größten Schum-
zen. Kurz vorseinem Tode soll er noch Aussagen
gemacht haben, die Anlaß «z"n einer gerichtlichen
Untersuchung der Ursache- des« Todes gegeben« haben.
Soweit bis. jetzt bekannt ist, hat Lamson zseinem
Schwagey der ein, Krüppel und sehr. fchwächlichk sonst
aber· ziemlich gesund war, bei seinem, Besuche eine
überzuckerte Pille gegeben, nach deren Genuß der
Student sofort uuwohl geworden sein und sieh dir-hin
geäußert haben .soll, das sei eine von denselben-Pil-
len, von denen ihm sein Schwager im vorigen Som-
mer eine in Shanklin, auf» der Jnsel«Wight, gegeben ;
habe, nach deren Genuß er sieh ebenfalls sehr unwohl I
gefühlt habe. Als Ursache seines kurzen· Besuches H
gab Lamson an,«- daß er noch am selben Abend Inach Florenz abreisen niüsse, wosein Vater an der f
anierikaiiischeti Kirche als Caplan angestellt ist. Lam-
son selbst soll ein Amerikauer von sehr leb- ;
haften: Temperamente und feinen Vkaniereki sein, soll z
in Edinbrtrgh Medicin studirt haben und während
des deutsch-französischen Krieges bei der« Belagerung Hvon Paris Hilfsarzt im französischen Ambulanz-
Corps gewesen sein, später als» Arzt an dem rns- s
sichstürkifchen Kriege Theil genommen, in Rumäiiien i
als Jnspector der MilitävHospitäler fungirt haben
und im Besitze verschiedener Orden sein, Lanison hat ;
sich am Donnerstag Morgens freiwillig- der Polizei
gestellt, zu welchem Zwecke er, als er von dem Tode ;
seines Schwagers hörte, sofort von Frankreich her- i
tibergekoninien war. Vor das Wandsworther Poli-
zeigericht gestellt, leugnete er» seine Schttld Ab; die ?
Verhandlungen wurden bisnächsten Freitag vertagt. s

— Amerikanische Sche·nkun·gen. Der !
,,Newyork-Jndependent« berechnet, daß in den letzten
15 Monaten von Privatpersonen in den Vereinigten
Staaten, meist letztwillig, 19,000,000 Dollz für Er-
ziehungzwecke geschenkt worden sind. «·

«
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doch selbst für den ,,Rish. Westn.« zu gewagt; wir

unsererseits sehen uns« außer Stande, dieselben weiter
zu verfolgen. ·

—- Nach Vertheidiguiig der Jnaugiiral-Disserta-
tion »Zur orthopädischcu Behandlung der sungöseti
Geleukkratikheiteii und Fractureii a« de« untere«
Extreinitäten« ivurde heute Vormittags der Herr
Xaver Dombrowski zum Dvckvt Der
Medicin promovirt. — Als ordentliche Opponenten
fungirten die DDL Docent W. Koch, Professor F.

Hoffmann und Professor E. v. Wahl. s

— In Moskau taucht abermals das Gerücht
von einer bevorstehenden allgemeinen V o l k s zäh-
lu n g im ganzen Reiche auf, · doch ohne irgend
welche Angaben hinsichtlich der« Zeit der Veranstal-
tung derselben.

Ju Ring! hat, wie das erste der gestern von dort
uns zugegangenen Depeschen unsere Leser noch recht-
zeitig benachrichtigen konnte, das E r st e W a h l-
comitå bei den StadtverordnetemWahlen
d« e r 2. W ä h l e r c l a ss e einen glänzenden Sieg
über die Gegenpartei davongetragen und mit nicht
geringer Genugthuung beglückwünschen wir unsere
Nachbarstadt zu diesem Erfolge. Wie eine zweite,
unmittelbar nach Ausgabe unseres gestrigen Blattes
eingetroffene Depesche-besagt, find von 297 überhaupt
vorhandenen Stimmen 227 bei der Wahl geschlossen

i abgegeben worden; die größte Zahl der Stimmen,
die sich auf einen Eaiididaten der gegnerischen Partei
vereinigte, betrug II, iimfaßte also, etwa nur den
fünften Theil der überhaupt abgegebenen Stimmen.
— Zu Stadtverordneten sind innerhalb der2. Wähler-
classe mithin gewählt worden: J. Sieben, E.
Baron Girard, L. Berting, D. Fölsch, R. Girgenz
fon, A. Hoeppeneiy W. Mahey E. W. Grind-ers,-

F. G. Ehlandt, N. Schwein, E. E. Koch, E. Erbe,
N. Thamm, G. v. Glry, E. Heubel,,P. -Wellberg,
Ehr. Mickwitz, O. Gregory, R; v. Antropow,
Hartmuth, T. Sacharow, F. Bogdaiiow, Zipser und
F. Wiegand. " . .

··St. Flrtetiiltuksh s. December. Die soeben erfolgte
staatliche Anerkennung einer französischen Gesellschaft
zur Ansbeutuiig von Petroleuniquellen in der Krim
iHsocitåtä anonyme des påtroles de·()rim6e) bietet
der ,,Neuen Zeit« Voranlassnng, aus den seit letzter
Zeit hervorgetreteiieii starken u zug f ra n zö -"

sischer Industrielle-r uach..Ruß-land
hinzuweisen. » »Die Anhäufung der « Eassitalien«,
meint das russische Blatt, ,,hat in Frankreich »die
Rente dermaßen herabgedrückt, daß .die französischen
Eapitalisten willig sich auf lockende Operationen im
Auslande einlassen : so haben sich auch in Rußlaiid
mehre große indnstrielleGesellschaften unter franzö-
sischer Firma bereits gebildet und mehre andere sind
in der Eictstehniig »begriffeii.- Wir weisen in dieser
Beziehung namentlich auf die Goldbergiverkhim Ural
hin, die zum Theil von Franzosen exploitirt wer-
den; ferner sind von einer Association« mehrer Pa-
riser Bankiers französische Ingenieure im vorigen
Herbste in den Kaukasus entsandt worden, um sich
mit den natürlichen Reichthümern Kaukasiens und
Transkaukasiens bekannt zu niacheiks Diese letztere
Thatsache erscheint « uns insofern von weitreichender
Bedeutung, als voraussichtlich die Franzosen« »die
ersten und hauptsächlichsteniHandelsvermittler zwischen·
Westeuropa und Transkaukasien sein werden, sobald
die BakukTifliser Bahn« das Kassdische mit dein
Schwarzen Meere verbunden haben wird. Schon

jetzt geht ein großer Theil der inPersien aufge-
kausien Seide direct nach Marseill» voraussichtlich
wird demnächst; auch der PetroleumsExport ebendahin
große Dimensionen annehmen. Sellistredefnd wäre»
es. unsererxMeiiiuiigznachxwüiischenswerthey daß die

« großen natürlicheii Reichthümer Rußlaiids von Ein.-
heimischeu ausgebeutet würden, diesen aber fehlt es
völlig an CapitaL Unter solchen Umständen darf«

iman sich darüber nur freuen, wenn einstweilen fran-
zösisches Eapital der Eutfaltunguiiserey nicht ge-sz.
ringe Summen beanspruchenden MontamJndustrie
zu Hilfe koinmn Es wäre mir zu wünschen, daß
die heranzieheuden Franzosen nicht« Leute desselben
Schlages wären, welche in den« 60-ger Jahren so»
schlechte Eisenbahnbauten bei unskgelieferthabenz
und daß sie auf Rußlaud nicht etwa wie auf Japan·
blicken.« « « , » ·« "" » «

—- Wie man den ,,Nowosti« inittheilt, verfügt
das Comitö zur Errichtung des Kaiser-
D e nk m als— in M o s k a ubereits über. eine
Summe von gegen 500,000 Rbl., welche ausschließ-
lich von der Bevölkerung Nioskacks Hund des sMosk
kauer Gouvernements« aufgebracht worden ist.

— Seine Maj. der Kaiser hat unterm U. v.
Mts. für Auszeichnung im Dienste dem dem Ministek
rium des kaiserlichen Hofes« attachirteu Hofrath v.
SamsotspHimmelstjeiia den St. Sta-
nislaus - Orden 2. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht. «

—- Mittelst Tagesbefehls vorn. 30. v. Mts. ist
der dem Piinisterium des Innern attachirte Hofrath
Graf Salias-Tonrue"mire als Verwal-

« tender des Comptoirs der Vioskaiier kaiserlicheu
Theater in das Ressortdes Hosministerium überge-

. führt worden. .
- Der General-Gouvernenr von Warschau»hat,

wie wir in Residenzblättern berichtet finden, in einem
Allerunterthänigsten Bericht unter Anderem als
wesentliches Mittel der Volksbildung die« Errichtung

eines Katheders für polnifche Lite-
ratur an der Warfchauer Universität vorgeschlagew

— Jn verschiedeuen Privatcirkelti St. Peters-
burgs hat sich, wie die ,,Neue Brit« berichtet, eine
Gesellschaft Berliner Juden eingenisieh welche unter
der Hand eifrig das R -o u.l e tte - S p i e l be-
treiben. Selbstreoend fehlt es dieser privaten Spiel-
dank, die ganz nach dem Muster der in Monaco
bestehenden eingerichtet sein» soll,"nicht an Zuspruch

— Von der besonderen Abtheilun g für
politi sche Verbrecher sind, wie die Resi-
denzblätter melden, im Laufe dieses Jahres ungefähr
1500 Procesfe geprüft worden. Viele Untersuchun-
gen sollen durch Denunciationen veranlaßt worden fein,
die theils aus Rache, theils aus anderen Motiven
herrührteu. Die Denuncianten sollen zur Verant-
wortung gezogen werden.

—« Die Russ. Z. erfährt, daß der Decemberband des
Journals ,,Ru s s k a j a M y ff l« bis auf Wei-

teres von« der Censurm it B-e s ch l a g b e l e gt
worden sei. « · »

—- Dem Kriegsministerium ist, dem ,,Porjadok«
zufolge, ein Project über die V erti l g u n g der
Raubthi e r e in Rußland zur Einsicht vorgestellt
worden. Zur Erreichung dieses Zweckes soll von
jedem« Jnfauterie-Reginiente eine gewisse Anzahl
S old a t e n abcommandirt werden, um in der
Gegend, wo das Regiment steht, größere Jagden
gegen Bären, Wölfe und andere Raubthiere zu unter-
nehmen. , , ·

«

Ju Jllqslran sind, wie die RUssY Z. berichtet, am
4. d. Mts. der Miuisterides kaiserlichen Hofes,
Graf Woronzow-Daschkow, und derDi-
rector der kaiserlichen Theater. WirkL Staatsrath
W ff e w o l o s h s ki, eingetroffen. i

In Uotvgoted ist, wie man der »Jntern..Tel.-
Ag.« meidet, am Z. d. Mts. die G o u v e r n es-
mentssLandsch aftversanimlung er-
öffnet worden, doch hatten sich im Ganzen n ur 1 9
D e p u t irtse zu derselben eingefunden. Eine wei-
tere Depesche vom H. d. Mts. besagt: »Die Zahl
der zur Eröffnung der Gouvernemenis-Laiidschaftver-
fannnlung irschietienen Deputirten ist» seitT szgesteru
nicht gewachsen, so daß aus einigen— Kreisen über-
haupt keine Vertreter anwesend« sind» Angesichts
dessen hat der- Präsident"«-Ssawitsch die fehlenden
Deputirten telegraphisch eingeladen, indeß ist noch
nicht bekannt, ob durch solche außerordentliche »Maß-
regel das Eintrcffen der säumigen Deputirteti werde
beschleunigt werden» · « «

In llddessa sollte, wie wir den ,,Nowosti« ent-
nehmen , am 7. d. Mts ein p o l i t i s ch e r
P r o ceß gegen den Kosaken Jakob P it e tz k i
vor dem örtlichen MilitiirsBezirksgerichte zur Ver-
haudlung gelangen. — Der Einlaß von Publieucn
in den Sitzungsasal sollte nicht gestattet sein.

- Die Weintrauben-Euren. «

Die Weintrauben mästen die Drosfeln auf ihrem
Dnrchziige durch die Weinberge; diese, sagt man,
gewinnen während des Herbstes ein wohlschcneckendesFleisch. Hat sich ausdiefem Factuny mehr als aus
der eruährenden Eigenschaft der Trauben, welche die
Chemie nachgewiefen, die Jdee gestaltet, die Trauben
als Analogien einer Brunnencur oder anderer der-
artiger Euren anzuwenden? Es ist das eine durchausoffeue Frage. Sicher ist, daß die Weintraubeucuren
isn Deutschland seit langer Zeit ihre· Geltung haben,
und daß es nach den günstigen Erfolgen, die man
durch sie erzielt hat, ganz wunderbaristz daß sie sich.inkzrankreichuicht »so ausgebreitet haben, wo dochdie meisten und die besten Weingelände zu finden sind,
die die vorzüglichsten Qualitäten zu derartigen Eu-
ren darbieten. Dennoch aber hebt es « ein· französi-scher Arzt hervor-»daß, um diese-Euren regelrecht zugebrauchen, es» eine Hauptsache sei, die in thront-Ge-
halte zso verschiedenartigen »Traube"n »sehr zjründlichen
Studien hinsiehtlich ihrer Qualität.«zijcx" unterwerfen:
leider ist aber diese Untersuchung« bisher durchaus
vernachjlässigt.· Das Einzige, was man darüber weiß,
datirt Von Dr. Rotureau, der dafür die besten Rath-schläge ertheilt, und wir folgen seinen Angaben. -

Die Umgegend von Fontaitiebleatsn von Thomery,
die Touraine, das Bordelais, Langi1edoc, die Pro-
deute, Ehampagne, -die Bourgogne, die Ufer der
iiihoneund dasMarotinaiskönnen alle mit einander
unter« verschiedenen Umständen bei derartiger: Cur-en
concnirriren »Die Wahl dersTraube aber ist ganz
entschieden vom größten Einfluß.

Die weißen«Traubensorten, diekman gewöhnlich
an den Weinorten anwendet, sind: die Ghassela und
der pinoau petitspgrisz die-blauen Trauben, von denen
man einen viel seltenerenxGebrauch macht, sind der
petit noir und der mori11on. Herr Henry und Herr
Chevallier haben die Analogien hervorgehobenz welchezwischen derchemischen Zusammensctzung des Saftes
der Traube und der Muttermilch besteht. Die
Traube enthält nachweisbar weniger Wasser aber
mehr Zucker als die Muttertnilch, auch ist das Ver-
hältuiß der mineralischen Substanzen in der Traube
überwiegendz doch variirt diese Mischung bedeutend,
je nach der Reife derselben; ferner nach dee Lage
der Farbe, · der Art des Bodens, der Behandlung-
weise, der Düngung, der klimatischen Verhältnisse
und des Herkommens des Weinstockes re. Es bestehenimErdboden der Weinberge sehr bemerkenswerthe Un-
terschiede hinsichtlich der Vertheilung der minexalischenBestandtheile. Nach M. Beuda enthält dass Erd-
reich des Jura 12—28 pCt. Eisenoxydz das von
Macvn Und die Ufer der Rhone sind diesem Ver-hältniß annähernd gleich, während der Boden d»
Champagne und Chateau-Margaux, des Bordelais
und Froutigtian nur» 2—— 5 pCt. davon enthalten.Aus diesersusammensetzung »des»Bodeus resultirenwiederum die verschiedensten medicinischen Eigen-
schaften. Die Chemie, sagt Dr. Rotureau, hat uns
dargelegt, daß die Trauben eines Weinbergs, welcher

Art sie auch sein mögen, deren Wurzeln sich in einem
Lehrnbodeiy im nassen, kalten Erdreich ausdehnen,
stets wässerig undsvor Allem sehr bemerkbar sauer
sind. Die Trauben eines solchen Bodens wirken
auflösend, ja purgirend, wenn größere Viassen davon
genossen werden. Den diametralen Gegensatz be«-
witken Trauben, die einem eisenhaltigeii Terrain ent-
staminen, zumal die von tief dunkler Farbe, die« zu
vollster Reife gelangten. Trauben, die auf eineni
vulkanischeii Boden meisten, haben eine diuretische
Wirkung und gleichzeitig etwas auf- oder anregendes,-
dagegen die Trauben, die einein frischen Boden ent-
stammen, wenig aromatisch sind, mehr eine depressive
Wirkung haben. ·

.
Bei den Weincureiy die in Deutschland ge-

macht werden, begeben sich die Kranken, die gehen
können, am frühen Diorgeii in den Weinberg, noch
ehe die Sonne den Thau von den Beeren ver-
schwinden ließ, also im Moment, two die Traube
noch ihre volle Frische hat. Dort beginnen sie ihre
Cur, anfänglich mit 1 Pfd. Trauben, das sich bis
aus 1 Kilogn steigert. Die Trauben sättigen aber
für den Augenblick sehr« schiiell. Man erzählt die
Geschichte des berühmten Ehemikers Davy, der, als
er nach Monipellier ging, erklärte-z er wolle die
dortigen Trauben gründlich genießen. Berard, derDoyen der Facultät,. ließ ihm zwei« sehr schöne«
Trauben brigen. »Mit solcher Kleinigkeit wolle er
garnicht-anfangen«, sagte Davy und erbat sich mehr.
Man brachte ihm noch zwei Kilogrammz abernach
dem Genuß der« ersten beiden Trauben erklärte er,
er fühle sich so gesättigt,-daė es ihm» uninöglich sei,-
rnehr zu genießen. Jndeß gewöhnt man sich daran,
auch hält das EGesiihl »der Sättigung- nicht lange
vor, im Laufe jeder -Eur« tritteine allmälige Steige-
rung der zu genießenden Masse ein, so daß-»Man auf
der Höhe derselben in der zweiten und dritten Woche
täglich 3—-4·Kiliogr. verzehrt. Dieses Ouantum ist-
auf vier Mahlzeiten vertheilt.

Die Kranken, die nicht eine «Abführungcur dadurch i
bezwecken, schlucken weder Schlauben noch Kerne mit
hinab; wo hingegen dasbezwcckt werdensall«,» wer»-
den Schlauben und Kerne verschluckt. Die Personen,
die zu schwach und krank sind, ihre. Wohnung, ihr
Zimmer oder ihr Bett zu verlassen, lassen sichdfes
Morgens die frisch gepflückte Quantität bringen, die
sie an Ort und -Stelle verzehrt haben würden.

« An einigen derartigen Orten, wo Weincureii
gemacht werden, verordnet der Arzt auch zweibis
drei Tassen frisch ausgepreßteiiSaft zu trinken. Jstes schdn spätkiynJahre und die Kranken zu schwäch-
elich,« nach denszWeinorteii hinzureisen, so sind An-
sialteir getroffen, die Trauben— und den Traubensaft
zu den Patieritifnkzu fchicken, die die-Cur dann in

ihrem eigenen sHause durchmachen; . diezAerzte sind
; im Allgemeinen von derartigen Euren nicht sehr

i eingenommen» und trauen ihr keine große Wirkung
zu, eine gleiche Halbheit herrschtsauch bei zu Hause
unternommenenBrunnencuren vor. Dagegen wer-
den an einigen Orten, um die Cur möglichst zu ver-
vollständigem auch Bäder in dem fermentirendeu
Weinmost genommen, über die Wirkung derselben
haben wir aber« nichts Näheres erfahren» können.
Unter dem Einfluß der Traubencur aber soll sich
der Appetit steigern; ein Gefühl des Wohlbefindens
wird fast von allen Kranken hervorgehobcn, ebenso
ein freieres leichteres Athinen und Sich-bewegen-
können, wie sie es sonst nicht vermochten. Für die
diuretischeu Verhältnisse von großen: Einfluß, ver-
mehren diese Euren die Absonderung und beseitigen
die darin enthaltenen Säuren. Siiid die Trauben
wäßrig, so inoderiren sie die Eirculation des Blutes,
sind sie kräftig und aroinatisch, so regen sie dieselbean, der Kranke nimmt an Gewicht zu, das »sich int20.--.30 Tagen bis auf 6-—7 Kilograinme steigert.
Sehr wirksani sind diese Euren« bei Personen, deren
Verdauung unregelmäßig ist,- die-z anzVersstopfung
leiden; es überhebt sie, irgend ein Purgativ zu neh-
men; andererseits haben diesespCnren eingewurzelte
Diarrhöcn geheilt. Sie werden· auch init großem
Vortheil bei JLuströhrenkatarrhen-. betört-net, da« «si«edem Zustande» der Erschöpfunky die darnach: folgt,
steuernst Lim Ganzen ist diese-««Eur.sH-Allen-, die— an«

Respirationbeschwerden leiden; Hund derartige« behellis
gende Uebel haben, sehr zu ·".eniip,fehlen. , I , ·

Die Behandlung durch ortoholisch süßesTraubenist nicht nur bei Kranken, die ian Erbrecheiy sauremÆlufstoßen 2c.·,ieid«en, Ysondern Eanch denen sehr zu;
empfehlen» deren« Blut, oder "Gall"e· die« vorhandenen«
trnreixieii S,toffe«ausscheideii« muß, uns. in; einen nor- ·
malenZustand zu kommen. Diejenigen, die an einer
Fettleber oder Milzbeschwerden leiden, werden— durch
Schwefel und phosphathaltige Trauben behandelt;
ebenso alle die, welche ihre diuretische S·e·creti»one·r-
höhen und der Bildung von sSäur-e. und Salz im
Urin entgegenwirken niüssen, gleichzeitigistdie Wein-
cur für Gicht und an "S.tein- oder Griesbildung
Leidende ganz vorzüglich. « ,

« s« .
Die Behandlung durch« adstringirende sskrästige

Trauben giebt sehr gute Resultate bei Bleiehsiichti«-
gen sowie bei Reconvalescenten nach .schw«ererEKra«iik-
heit, namentlich nach Operationen oder Blutverl—ust.Somit vervollkoinmnet -die.-Tra-ubeiicur. Evielsach die
thermalen Euren, ganz« besonders diejenigen, die aufSkrophelkrankheiten basiren. »·

Die Dauer einer solchen Eur niuß aber min-
destens 20 bis 30, und unter Umständen auch 40
Tage dauern, wenn sie recht durchgreifend sein soll.Denjenigen aber, die aus einem Mineralbade kommen,
räth Dr. Raturean mindestens eine 6-sbis 8 wöchent-
liche Pause zu machen, ehe -sie die Traubencnr be-
ginnen. » — (N. Allg. Z)

» lllcnesic Post. »

Paris, 16. (4.) December. Der Polizeipräfect
hat bis zu Ausführung der im Jnteresse der öffent-
lichen Sicherheit für nothwendig erachteten Aende-
rungen dem Publicum den Eintritt in das Theater
Dejazet untersagt; wie verlautet, steben die nänili-
chen Maßregeln in Bezug auf die Theater Palais-
Royah Gymnase, Athen-se und Folies dramatiquess
bevor. —-.— Es lestätigt sich , daß der neue Kriegsm»i- «.
nister Eampenon die Militärdienstzeit von 40 Mona-
ten, welche der Kriegsniiuister Farre an Stelledes «

öjährigen Militärdienstes eingeführtszh«qtte, wieder«beseitigt. Es sind Roustan zahlreiche Telegramme und
Zuschriften zugegangen, in denen ihm die Sympathie
der Absender ausgedrückt wird. . . «

c Aus« Tunis wird von einem heftigen Sturme
gemeldet, der die Telegraphen zerstörte und die Zelte
UMwarf. i Jtt Viedjez el Bab wurden durch den
Umsturz einer Mauer 5 Soldaten getödtet und 7
verwundet. —- Von spanischen- Journalen wird be-hauptet, daß 45,000 arabische Familien aus Algier
Uach Marokko ausgewandert seien.

» Yetgraiy 18. ·(6.)« DecembenDie Regierung hat
»die vor dem Kriege ansässigejtz geflüchteteti Arnauten
aufgefordert, in ihre Besitzungen zurückzukehren. Diese

« Aufforderung wurde gleichzeitig den auswärtigen
Agenteu angezeigt und diePforte ersucht, der serbischen
Regierung dabei behilflich zu sein.

Zukunft, 17. (9.) December. Jn der Des-Mitten-
kammer erwiederte auf das von Vernescou bean-
tragte Amendement, die Ueberwachung der Ausfüh-
rung des Schifffahrt-Reglements durch eine euros
päische Commission zurückzuweisem der Minister des
Aenßerm durch den Berliner Vertrag sei Vollmacht
zurSchafsuug der betreffenden Regleinents der euro-
päischeti Commissson verliehen. Die Commission habe
daher auch die Vollmacht Und Aufgabe zu bestimmen
wie dasJReglement auszuführen und die Ausführung zu
überwachen sei» Die ruinänische Regierung könne
nicht vor der Commisssioii mit abstracten Theorien
und Ansprüchen ezrscheinemdie sichserlich «zurückgewiesen
würden, daher habe die Regierung erklärt, daß .,sie»
die rigoroseste Ueberwachung in der· Ansführnngdes
SchifffahrkReglements acceotire. Der« Berli"ner·-Ver-
trag zeige Rumänien den- Weg, welchen es einzu-
halten« «habei;. die Regierung werde -an diesem Ver-

trag festhaltem — s. - »» - »— . z: « Cz;
Honflantinopkb 16. (4.). December, Nach dem

außerordentlichen Ministerrathiz w»eljcl)er.szsich mit der
Anglegenheit der Bondholsders beschäftigte, theilte
Said Pascba Bourke »Mit, das von den Delegirten

·. der Bondholders beschlossene Arrangement . werdeam. 16. d. dem««-«Sultan"- zur Sanction nnterbreitet
,wje»r"den. - — · · «

-Washiugton, 15. (3.) December. Bancroft Da-
vis ist zum Unterstaatssecretär ernannt worden-
»; Newport, j18-.» (6.) December. sDer Nordook

fahrer Doctor Hayes ist gestorben. - « «—

—

z l « T el"cg«t a . «»

d er Jnt ern-« Te ls"e»g.r.a p e..n--A g e n tu r.

i Wien, Montag, 19.: (7.«)sz· Decbrssz DerKjaiscr ist
gestern Morgens "Von Gödöllis hijesreiiigetroffem

- Votum, Montag, 19. (7.)s Decbn Am Sonn-
«abend··Abends. fand die Polizei in zwei Häusern
hieselbst eine große Anzahl Waffen. und Munition,
darunter mehre Tausend Patronen, und viele Re-

-volver. Vier Personen. wurden Verhaftet; auch
viele Personen in England und Jrland kompromit-
tirende Schriftftücke sollen aufgefunden worden sein.

--J.n letzter Nacht wurde :»d«ie PoIizeiHCaserne in
Croboy, in der Grafschaft Meath, in Brand gesteckt und
zerstört: die Polizei-Agenteu schliefen und entkamen
nur mit Wirthe. » » «

« Paris, Montag, 19. (7«.) Decbrp Eine officielle
Deoefehe aus "Oran constatirh daß 160 Opferder
Ueberschwemmung in Perregaux aufgefunden worden.

« Paris, Montag, 19. (7.) Decbr.« Las-out, S·ocialist,
istinr18. Pariser Arrondisfement anstatt Clemen-
ceaus zum Deputirtengewählt worden. Jn Lhon

wurde Lagrange, Radica·ler, mit s4674 Stimmen zum
Deoutirten gewählt. Der kSocialist Humbertsperhielt
"T4061 Stimmenj «

« - T

»"i«-;sz Bahnnerkehrtion nathsDoroat. ,
« Von« Donners-zuerst- Stsfsspetexåbnrgz füksagiersex allerjdrei Classe-in: Abfahrt 11 Uhr-»« Miit.Mittags-« Ankunft in Taps 6 Ubr 5 Min. Abends. Abfcchktvon Tapsl 6 Uhr 32 Mike. Abends. Ankunft in St· Peters-burg 7 Uhr 15 Min. Morgens. "«

Lieder« Dorpat nach« St. Petersbupgxj H» Passksp
gliere der 1. und 2.-Clas;"se: »Ah«fahrt 7 Uhxsas Mk»beut-s. ’Ankunst it! Tasks Exil-Ihr.-53,Mit1-.Nsaä7tä· LlbfahkkdonTaog 12 Ubk St— M n.zNgchts. Ankunft in· St. Peters-burgsxsfuhr 40 Min. Morgens. -- « » »

Vor: Dort-at uach Nin-al- Abfabrt 1 Uhr·1«1· M«in.MittagsgtjAnkunftinIN«C Uhr 5 Mim Abends: Abfahrt vonTsscps III-Uhr«- Z5,kMin««--»Qlb7os«ss-:Antuntt ».ikx-knevac" 8 uhk»sz7-åltins gbtdsxijxyää ch D« ,« ou» . erst« m zua » i» «

,

gliere aller« drei-Ein s s eg- « Abfahrgkipährfssctäclsåkiicstäägk.
nkunftjn Taps Z? Uhr· 26 Min.«Morgens. Abfahkt vonTaos yl2 «» Uhr -28· Mm. iMxttag;s.?·-:«s,-,Ankunft inDorpat Zjuhks3-Mcn.«Nachmittags- " « s— , -

Betst. Petersbaret nach Dort-at für Pgfspgsiere der l. und II) Classe: Abfahrt 9 Uhr-s-Abds. An.tuoft in Tctps 5 ’U,bt III-ALTE.- Mörgensx Dir-fahrt vonists-« sIsssIsssssniss «»
out eva p : Ab -9 ."

Morgens. AnkunfstiJttchTas5sor11a1tIh-r ösfcäliiä Wegen.
vvnsTaps 142 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Doroat 5 Uhr63 Mira. Nachm. «. . . :
·. Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit ten
jedesmaligen Orte? verstanden.

««

»» Preise der Fahr-Billetes:
» ·«

.
vzoeuTorpar nach Teiles: 1. Classe Z» RbL 98 »Kop.

«’. Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3.-·Clasfe 1 RbL 53 Kopqz .
von Dort-at. mich Revalx 1.- Classe 6 RbL 71 Kop.

tz Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kot-·;von Dvtvttt ttåch .Wksenberg: 1. Classe. 4 RbL
I. Kiyo» 2. Classe 3 Rb«l. 69 Koo., Z. Classe 1 Rbl..89 Ko .von Dort-at nach St. »Petersl)utg: l. Classe 14
20 Hob» 2. Classe 10 Rot. 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl.46 Koo

c - Waarenoreise (en gross
Rcval, den Z. December 1881. «

Sal or. Tonne . . . «. . . . . . . 7Rbl. ——Koo.Viekssalz or. Tonne d 10·Vud . . . . . 7
»

--

»Nvkwegische Heringe or. Tonne . . . . 20 bis 26 Bibl.
Stromlrnge pp— Tonne .:

. . .. . . . 15 « 20 »Heut-sonder. -,
»

. ». . ...9o.si»o.StrohpnPud .-
.

.« . . . .
. . so,

FmnL Eisen, gefchmiedetes, in Stangen or. Bat. . 24 gibt.
«, gezogenes, in Stangen or. Bett. . . 20

«,Btennholp Birtenholz or. Faden. . . . . 6 Rot. 50 sum,
by. Tannenholz or. Faden . .

. . d » 50 »sStenikoblen or. Pud .«.. .- .

. .
—

», 20 »kEngi.sSteinkohlentheet or. Tonne . . . . 10
,,

.-

«Fjnnbspijolgheer or. Tonne . .. . . . 9 «,
—

».Siegel-Tor. nfeno , . .»
.

. . . . . . 15-.—»20 No!Dachofannen or. Tausend . . . . . .
« ·40.Rk,k

»Kalk·(gelöschter) or. Tonne . . . . . . . »— « 1 N«

Für die Redaetion verantwortlich:
.- sor. E. Mattiesenp s— « »du-Ekel. U.H«fs«1k,1«kx·.
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vtiiioirectioaz des nor-ietzt· ltiltsi I szsz s-k-» · CTIAFISIOOJ· DIE UODSVMDVUUS dsrirdiselienklulle meiner Mutter »· »äägg·nz·ie?slfz·ät FIFLdPILIhL JTTYJTEI r. . ·
««·· «

« »· 1862 aus e ebenen Schuld« »
. .

des« L«v«"«d«sch«IT«jT.·LIESCHEN«
- - - - :

.

. - s «. »F g Von heute ab wohne Mk! Im cen Feiierdktffeeiiriiii ver ’a« « i« d d setzte ..

«; z cIUs» —— « · « z » Ist-z SCIICIIIQ Von even et· . . Kund-rochen, vormals von Xrudenerk m» 10 December 1881 N ·
t eb El! Glitt «» Coijbon am l..lanuarlBB2jälllB sehen Hause. Ding-US 7011 EIN· »—

achmmags
s» S · «S· . . »

- . d . iz T 4llhi un Saale der Ressoure uZ; . -

. lst clllllllcssll bcsbslcllllgh UII Oompagiiiesstrasse Nr. l, ·I’opp6ll » » z
»; out· den Pillistferseheii Kirchhof findet am Donnerstag den 10. d. We. Hi; »

. « d H) k hoc« sprachst» M» täglmh w» Dorpab Die Thclliiehnier iuekdenz; . Vormittags· präeise 11 Uhr aus dem Trauerhause statt. fqrdert die lnhaber Use· en aus 9···1d Um, vormma s u 2·«3 Um. ersucht präcife «« erscheine» da ds Despite, Scotto-i. Ä Bzømzer sieh vom l. Jkinuar 1882 ab bei Nachmittags· S «

Local nur W· Fuhr der«··G-··· as
» »»· · · F« dem schatzmelster Yes vierelns 5 December 1881 - Zur Disposition steht

·
« schast

-

«. »»

Em f « h d Ca italssainmt · - L— »O AOIGII
» . psssgsamsssp» D« RyjK..se ges-is» z« weise» wobei dieselbe · By «» Es« s« sssssspssls

« « · · ». - » - - ·

»»
» .- » - , pahwerroseheii lciseises be.Dorn-tret· · · · Ebejzklmudgxsendjtxuplxlxkkigbltbekrsbasslzrlk pkacks v9kBPiklAik-Ar«zt. legene .

- . · · s - « ’ · · P · s rscltstuntdeik von 9——ll Uhr Vorm-«. · . . s-
- « . d· sld h It dem 9 . . . sozmpi-waschanstalt· · —— · ge Jåiålätäii askfhcsxåe m

». » , von 2——4.lJhi-· Nachnn
·-.-- . Sonnabend d. lsyllscenlbsk lssl -

«

D» F Bidek C3COI 1m·II0k·"k«· wird AH tftsrteiszltixid verkauft durch
Alle Personen wolollc fllk die« · «

»

· · .· · « - · ogeriotzkkAdvoeat
spssisstsr E)-«-1»»s-T-7sss!I s-«stikss"sss-I- Äbendnnterlialtung Ml·· CLFHEHZFHEZFZZ . its» Wust-ins.
lakekesslpelh namentlich« me Alt« » «- · « II · ·( · ··

der« · · · E ··raueh·e3·den· Publioutjl S·l’Ä9V9k·l·Bc·9«U-'· l —«
glieder ihres Garsanteiixiverbaiides · · lIIIZV THE« ; z: . · »»· g? zuzezgesp dass M, «» jetzt-gib im

kliisondeiijlieit die— giäehrten Hans— ·llläliner-.Uuiirtetru.sein-Seraph. YZ Ncllsznlkk WlKHhksPJtlbkcti » stand» bin· «« - . · · ·
...-FIUCII.I -sOI·P3TS· Wcksll ganz« OF· · - « .«« » . . O mptiehlt Pfund— und lothweise ·· ·» · · » «· «·

.-
: , ·

Zehe-unt seiisiiolzits ·aiii"ltlittiivzii·i·z·li,;deni » P Rspo Gn.+ M, . Z toglioh frisch» . .z- - IYFIIIIHJSI Amsel! · » D»
spxlleeeiulisper be ils 7 in! - ·

- «! «« ·» s l - S«- :, liteiii ss ist-zehen» Meist! it! 211

obere» - ·· ·
ziihlreielist versammeln zu wollen U HYPW H« M« Nacht· « BF···«Y«·«««-"««’·«"«·-'.«VI. lustige-i- iti grösseren Partien »in-it- s s - «» -
» z -- . «; - « Z) MSM Hsllxlsthkhsl ». -».·. LSGZM « ·, »« ,« . - ··

,-»,,-.,-..»...... I· Preiser ässi un nehme entgSTgSU-" ·· « -"» «», ·
-

lg · SCHULZE« »"-

» ·
- - YOU Ums-Un· · n« ··s«·« ·· «

·»
« Haltbarlseit der Hefe erzielt ist ·

«
-

» "« . HEFT«- -—·«7 - · « ««t«"«s«"«s «i««xss··"t«::; " · sitt«
Zum herannahenden · Weihnachtsfeste S? XIV-Ell« ««««· · « « · sitiekspjtkketxfdze «· ·· - roseliklsantate ... . . »Eure-o. ,» - —i«·— - · - »

am Dome, wjeder.ihxec--n;inder.zu«tzedenken « O -- «l’-ill-l-’1’I1(-11e:k- Damesllssckavigxxzzs 111-c. wer— « « « · «. »He« f« f;UUV slc dUkch Klcidllllgsstückh Splclfccchccl
oder sonstige Gaben erfreuen zu» wollen. · « s « «« · · « Ei, · ·« , « · » · - , .-

.Jedes Geschenk mit Dank entgegen zu
netåmknl s·tndßber;tt: V sth · d

-· J»— - "s ·I.·· i srauen e Mann. oreerin et I " « « « « » « « · - »«

«

- s -
An.ft.kslt- »Und-Frau GeuerctlkSupkxtntcudenst
S»-...-....-..—s.k:s-s«s-«-.«st-J.-..--s.s-;Es2-ss.;-..«Essx-.et« l · risiiiitirotiiisussiitksi ! -—-xsps.. . « » -·«··)-: ···»»·»»«««·

-———-—-——————ksisikJst-IF«»«-skiyssiisachslspku srwisgikssssksxsxstsigsssssspsstx « «· i« «· ·« s »An-ei Wohnungen
d s . . . ·—. - . empfiehlt zuherabgesetzten Preisen. i.

««

T—- o I.- s I . .urch »die freundlirhe Mitwirkung des M« »F« stets, vmkzzzhzg ; - Wpsllllk llllllfguzzy --, »O— Zu den I sind sofort zn verinietlien Alexander-Puhlicuzzzs stgtigkshahke ··

·« · · «· » I· E »« As: · strasse Nr. 30, die eine von 7 Zim-
« »» . · · . (I«· olltzktz Lazareth-Btr. Nr. 9. T Z « »«-a

kenn in die-fein Jahre nicht in’s M» »szmietnet D b N i Er» -
.-....-.-—..

Wsck ssssssstztwsssdssss D« Oder« Es«sZ Ilsl ll George Bornio-in
- - 9 011 I« Ilg

Of! ll
«elh-I-lach spelben ou H. ·.«.

, ·

«· 7 Makmesakse von 8 Zimmer-a mit stellt-sum und»U 8 E stltgksusnsieht scybephren sich Stuhls« VIII» UND Andere Lucien-i - » ans» wiktiisohertsoequemiieiikeitendie . Unteköekchlkktekls YVICTUSEII VIII« Z« besehen tagnch Petersbllksek Straße-· van »auf-horch« sowie cis-o Islosdsststsgk von d
sonen·,.tpe.lich,e sonst Mit Hongnbc Nr«
von Verkaufsgegriistånden bethelktgks sEj Z; M. «« IZZ Fructibcaramelteii i THE? 17019 SEPTEOVSV W! bis W?
Um DUk-bkikl9sUUS. ihskfk Gklbcn in
baareiii Gelde zu »bjtteil·

·
. i ! As» - dskx oqiggizkuzgkisgggzg Dpkpzks z» haben. «—s————s——--—---————-t——-L——9—"!EL!-—

··· Ytlcncik ·Zteld·ntann. empsphlt «« grgek ANY:· « Entom Mantis-u. .

« m;
.

«» - nhtlllllq
.Z— ZTSASOUS SCIU HWS Fklscklskb T— · s « . · ·. · - Von zwei Zimmern zu vermietheiisz ZU

Pxsisohen . ellmillirt spukt, BaruatrPtatz Nie-i,

- Gcusseiseii örßleohl z wohnt« zlmmek
— Russland) zu: , - «» » » " «—

«»

» «« « s« , - «s« - i; —..»-.werden fnr’s nächste Semester st«ll
--

« T · « -" i « I« - -- « " s « « ·« · . . . kssss r« im ot’,oben.-

. .- H · · As« g. Fromm; seiest-sit pp22«·02-« erhielt soeben iuigsosses Auswahl -«« s · · «
«

« « Ykezrzkziknsiråiiäoiåa istzgiu. -.- i -.» Sieutchk reicht-« n z» « ,» » - · « · - »« . : re eie,a-n;«e
. »est-sei·-
OF - ·· · nebt·tVoriimmFr iscv»c·r··suiethesi. Daselbst

« - c kntllllli « stieg,trotzt-kirrte;snktxgtsmiik « «« «« - « gjglksgsj0s ex; · ·7«—"LEW——MWI-—-———OD«OI«EsI«I--E«UI-»i
« «

».

...

«—

- « - I - «

» ·. · - - xltlazsskklllklt ·« .
g. Gesang Eiter-N

. neuester· Rom» · ·«·«·;-. s· beziehen aus dein Generaldepot von · I ·»" · E scbisag quittungl « verlor-II ·· fuiknllvfsblolicr T;
Dis Fkäll Zllkgomeistukltr «;j 22It""l-«E. ZEIT-ZEIT; Hi« -Balken·säglzn" vvvvvvsssvsssvvszv ZIIHZHIJEOVIU YEFEIIEWOMIFII Ist— He!«M.·p7·l···sig·tros·i·i·e·.s· e« Heu· geb· »-·s·l· · Eil! jtsogdFTfleosols ."

Quer en ·· · and eiiillghtj es slstlfetsgniiätls dntsp « II« U! d « VOVIOVO
. ) be erschienen u. » · «. . - « g

.«» - USE Als Finde l h d W«vorräthig bei d? tkttsutsohåa Uns· lUSSECYISFZPTAEIIS · CIICII werden für Ghin Gxuthim Inne- bkjllger zu überlääeg dxnår anläskx«· «.
·,..«- mac lr Un e

»
«. X« . · · to · - ·

«. CCIPI··EI’WICFP. suebt Eine, stelle· alle VTIEITKFIISLH stets vokrath·"··« be· · lxsilbktkkkäidklzfigegkgkdthekerastzdkm blisri Bau« ne« Jahr« hlådukoh a« dem
F; ·

· semeindesnbreiber oder Fürsten. Oder— sz grossen Markt, 2 Treppen hoch. « EIN-sei; arm« Zu· THOSE« MUS- F?
-; - T ten bittet ei— in c. Mattieseiks Buohdin I P · « fehl XIV-AMICI, Imt seiner Lage Mit—

Ein einspännjghk Pgkgsjskgzsp d? Ztgs.-Ex-pd. unter X. A. nieder-zu— I ! . . « . · I3
sei-litten i—————-«- 3OOO tkuoei « . s d dSteht billig zum Verkauf hej Same»w« G» HUWZIC E, Stein-strenges Nr·9. wünfcht Unterricht »Juki-theilen. Offrt · Hypothek (ei-ste obliga·t·:i·on)o2s zur 2 åolilltlssnähleågltfkätx lmd Zwist- I SxttseyKwird vers-nagt Erbfen-LZ(;·1tI. Nr— I-

·· . » « i Mtt J » 1882 esiio . ekten sp-nner—
·

·- un a— Ha reden, ·

.

«

klubZlbFEgtWo gxlälggFf1·i·e·t;å:;·1isle;8ei·1·chd·· I sub ec.ab·.·····bet·okdeisgt" C. Mattieseiks treuen-Taschen sowieälieiselåonek und W· nyn n TMTE· · « -- u c .

Ein junges Mädchen wünscht für das ZäkihclssoglldisgxTrslzkelseennezrunikJäkslkxsk I VUY Is- DMMVT
g a

all. - ··- ·k s bei "·.J""I;·sz ··-· ·· IHHI W·

stehen diverre neue. und alte I
· ·

Offekteu sub. N. N. in C. Mattieseuss · RSETTZJV »? XEFSZIFJVHTV s I TFFI THE-THE ZZI VIII— 33eisctitkpzicvksiku - «
. . in n na- en »von sieen · m199DTTj

Iåiiirea,ls’etistek,Thiikschläagem Jahre« Israel! Ei« I - ··

engres-schlänge- æwnt sie ·«
- g, Id s h d B «;

’«
.

·-

-« - —-

IU Ssliaukensteislsiiiixohtuiigexa. n Zoll! o SZDUSTSZTIPZTUUUCSU ITTFICSTL I läg-«· -

· Retlihaizkstrasse Nr. In. ·«
·

ZElSSszssvxxgstszsslsgktesgsgtrlsasssJ? gålsttslliätnsgxpkisblt bilkgsk UUCI kühl« ist billig zu vetkaufeizvHolmftraße Nrzspfx FYZGTZJHIJHZ-TI«LSI ———·l——ls—o l 1-4 110Dflsclbst wskden auch» saumatenahep ste g U schnell aus ««

E» D« ··-··T'—.. « I U lss Dcccmbck 7-7·0-
breit« ist-sites i; n: de·

’ s «« Im« Ums«
· EIN» »! Tssssvsssstssssssttst »! d» tut-s-

-— 7 s T VI! U« IVOkSC « . s 7ckm c
. lkelsegsesesssghakk 15 Jahren vomlB. December Minimum-IS«strecken verkauft. then Breit-Zu. Nr. 7. Auskunft - I— - « « . . imseiikeisepsiiiaim --—o.llim 18 .nb · h lglgssszhe stksspe Haus Bd· Fkledkldl. 2· DIE-h Zu CkfkagCn be! H« ·

.

um J« 7111
.- ~k.:-5....·.5..k-....5·..«·5z5........·....... »«n pokus-is. lsktätkxtttxkttäiktttxhksm D«««««"- ««



eue Illijttseeitun· sinken! täglich. «
txt-genommen Sona- I. bpbe·sesttaae.

Uisqabe un: 7 Uhr Am.
»Die cxpedition ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

- 1-3 Uhr Mittags» geöffnet.
Ohres-I. d. Uedaetiou v. O-11 Vom.

« - stets is Dispos :
jspktkch 6 Abt» hats-jährlich xs sit-US.
piektaixihktich unt-i. 75 sopkguwuaxiich

« « · 75 Los. . ·

· Rat« auswåtm . ».

jäh-lich s sit-I. do« Ko« halt-i. s No
«— 50 sey» vierten. I III-l. C.- «

sinkt» I« Isikkstk bis 11 Uhr Vormittags. preis für die iüufgefpaltene
ikotpuszeite oder dem: Rand( bei dreimallger Jnsertiou i 5 sey. Durch die Post

»Juki-abends Jucken-te cntxichttn 6 sey. (2,0. DIE) für die Korpuszeilr.

AbonnementsJ

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem

Muse: Comptotr nnd tue Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: s»

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr. »

I r Inhalt.
Politischer Tageöbericht

" STIMME« Dorpan Alsschluß des GeneraliNivellements
von Sie-taub. Neue Uniform. Proinotion P ernan-
Hafenbericht Riga: Zur Volkszäblung Neun!- Außer-
oroentlicher Landtag. Zu den Stils-Wahlen. Bazar. Nettoa-
Volkszählung St. Petersburxp Zur inneren Lage Nuß-
lands. Tage8chronik. Moskau: Volkszählunxp Char-
korvz Landfchaftoerfammlung . -

Neueste Post. Telegramme Loc al es.
OTTO-«, u. ,Börs.-Nachr.

Zentner-»in. Quer durch Asrika I. Mannigfaltiges

Wolitischcr Togeøbkricht «
Den I, (21.) December 1881.

Am Donnerstag voriger Woche fand im Deutschen
Reichslnge eine hochinteressante Debatte über einen von

-den ReichstagNAbgeordneten Hänel und D i r i chl et
eingebxachten Antrag Statt: der Regierung aufzugeben-
die bei den letzten Wahlen hervorgetreteneki Mängel
des Wahloerfahrens zu untersuchen, bezw. abzustellem
Abg. Dirichlet brachte die zahlreichen Wahlbeeink
gfslusfungen uudsonstigen Ungehörigkeitenzur Sprache,
welche sich insbesondere die «preußischen"Land1-äthe
hätten zu fchulden kommen« lassen, sowie die Ver-
sprechungety die von amtlicher undsebr autoritativer
Seite sgenracht worden, um· auf die Wahlen einzu-
wirken, und führte aus, daß es im Interesse aller
Parteien liege, die Wahlen von amtlichersBeeinflussusig
frei zu halten. Abg. o. H e e r e m a n , der Vor-
fitzende der Wahlprüfnngconimisfioty sprach ebenfalls
seine Mißbilligsung "üb"er die Beeinflnssungen seitens
der Beamten und großer Privaten aus, daß die
Geheimhaltiitig der Wahlen vielfach gefährdet sei,
hielt aber den Antrag im gegenwärtige» Augenblicke,
wo die Wahlprüfungcoknmission mitten in der Arbeit
sei, nicht für angezeigtjszjä Sehr scharf im Sinne der
Antragsteller äußerte sich Abg. Ri-ckert, der ins-
besondere den preußischen Minister des Innern fülr
Die zahlreichen vorgefallenen Mißbräuchh auch die

Sechzehnter Jahrgang.

Haltung der officiösen Presse, verantwortlich machte
und die Richtigkeit der vom Reichskanzler vertretenen
Wahlstatistik anfocht. Jn nicht minder erregter·
Weise erwiderte der Minister v. Puttkame-r: die
Sprache der Regierungpresse im Wahlkampfe snchte
er durch die Aufreiznng und Angriffe von der linken
Seite zu rechtfertigen und bestritt den Liberalen dnrch
Ausführung verschiedener Vorkommnisse bei den
Wahlen das Recht) sich zu moralischen Richtern über
die Wahlagitation auszuwerfen. Ein im höchsten
Grade unglückliches Schlußwort des Ministers, welches
die Beamten, die bei den Wahlen die-Regierung
unterstützt haben, ,,des Dankes « ihres kaiserlichen
Herrn« versicherte, rief auf der Linken esiiie gewaltige
Erregung und Unruhe hervor. Nach einigen Be-
merkungen des Abg-v. Schöningh wurde Vertagnng
der Debatte beschlossens Der Präsident schlug vor,
Tags darauf zunächst die Etatsberathung, dann die
so eben vertagte Verhandlung fortzusetzeiu Darüber
entspann ssieh eine lange Debatte, die« schließlich zur
Annahme eines Vorschlages Windthorsks führte, Tdie
Wahldebatte am sdasrauf folgenden Tage« in einer
Abendsitziing fortzusetzem Die Rechte mitdem Cen-
trum versügtefürdiesen Antrag über 13«6, die Linke
dagegen über «134"Stitnmen.«·— Jn der Abend-
sistznn g erregte eine Rede Be n nigsens gegen
die Art und Weise, wie Minister Pnttkanier die
Person des Monarcheii benntzt hatte, ngn eine sehr
gefährliche Regierungpolitik zu decken, das Haupt-
interesse nnd fand bi.s in die Reihender Conserv a-
tiven hinein lebhafte xsnstimniungs Der spMiziiistek
suchte seine Haltung » zu« vertheidigen, was ihm
indeß schlecht gelang. Richter tratihm »Mit
beißendem Spotte entgegen und erhob sich nach» einer
gelegentlich eingeflochteneti Schilderung des Hof-
predigers Stöcker zu, der Anklage, die Regierung
treibe zur Vergewaltigitng des Wghlrechts Stöcker
schilderte sehr weitläufig, daß er bessersei als sein
Ruf, wenigstens als der Ruf, den er in liberalen
Kreisen genieße. Aus den weiteren Reden verdient
neben einer Kritik Stöckers und der Regierungpresse
durch Virchow namentlich die Rede Monnnsetis gegen
v. Puttkamer Gewöhnung. Momsen begründete seine
Opposition mit großem Geschick gerade aus seiner
Königstreue Nach vierstündiger Sitzung wurde
eine halbe Stunde nach Mitternacht der Antrag
Hänel fast einstimmig angenommen.

Das Ce ntru m zeigt neuerdings in mannigfacher
Weise das Bestrebenz sichder Regierung zu. nähern.

spinnt-et« nd III-rate Instituts: tu Nigax H. Lange-vie, us«
neuern-Braun; in Walt- Yh Rudolfs Bckchljatidlg in siehest: BUT-h. o. Kluges Ctröbmz in St. Petersburgx R. Mathiffenzkafaniche Brücke « II; m War«

Mars: Rajchman Z! semble-c. Senatvtila »F! k’"-’.

schafter in London durch de«n Nkinister des Auswäw
gen, Mancini, be1s.achrichtigt» worden.

»

Die Hoffnungen, welche man an das frische«
Laudgesetz geknüpft hatte, gehen unr theilweise. in
Erfüauag Daß die dukchl das GxsetzrschwselkTfge-.
schädigten Grundbesitzer bitiere Klage führen würden,
ließ sich vorhersagenz aber es ;scheikit, als ob auch
die Pächter sich durchaus nicht mit ihm befreundenwollen oder es nur als, ein Mittel betrachten, um
gar keine Pacht zu bezahlen. Wozu au«ch? Es
genügt ja einstweilen, ein« Gesuch einzureicheti
und , wenn die Entscheidung. wider TErwarten
früh kommen follte, die Berufung»eii1zulegen. a So
darf es nicht wunder nehmen, daß gegen« «40z
der ergangenen Entscheidungen Berufung« eirigelegt
worden ist. Die Grundbeasitzer werden durch« diese
Art von Rechtspflege· an dsuRand der Verzweiflung
gebracht. Wie ei« Dubriiiek Blatt «m«erdet,"beabsi.chxi-
gen einflußreichere Grnndbesitzer »demnä«chst «e«ine
sammlung abzuhalten, um der allgemeinen Etiirsüstung
über die Art nnd·Weise, wie das Landgesetz »geha«nd-
habt wird, Ausdruckzu gebei1«««und-beiin Parlansentenachdrücklichst Anspruch auf Schadeinersatz Hirt-erheben.
Die Laudverbrechen höreninzwischen nicht auf ;· am
Dinstag Abend« wurde wieder ein Pächter, Namens
James Brennau, erschossen, weil er dem Agenten
des Lord Kingston den fälligeu Pachtzins gZzahlt
hatte. Es läßt sich also auch in dieser Beziehung
keine Wenduug zum Bessern verspüren, welche man
vou dem Landgesetze vor dessen Einführung allgeinein
erwartete. Die einzige Wirkung desselben« besteht
bis Tjetzt in den «schwer«en Cntschädigiingverpflichtntk
gen, welche es dem Lande auferlegt hat und welche
einstweilen, bis das Parlament geeignete Abhilfe
schafft, von der Gesellschafh bezw. dem Eigenthums-
schutzvereing übernommen find» Dem letzteru fließen
bereits sehr reichliche Mittel zu und er wird von
den liberalen Blätten mit großer Wärme begrüßt.
Auch die conservativeuBlätter bestreiten das« Per-
dietiftsz dieses Vereins sticht, machen aber ausder
Nothwendigkeit « oder selbst» der« bloßen Möglichkeit

sdesselbeir der Regierung einen sehr schweren Vorwurf.Die ,,Dailys News«« halten dein entgegen, daß die Aus-
gabe des Mansion-Haus-Ansschusses und die der
Regierung sehr verschiedene seien. Die Regierung
habe die Pflicht, durch jedes gesetzliche Mittel Ruhe
und Ordnung aufrechtzuerhalten und deren Verlegung
zu bestrafen, der« Hilfsausschiiß dagegen wolledenezy
die durch die socialen Piißstäiide in Jrland gelitten

Jndesseii verhält sich der Reichskanzler gegenüber
diesen Bestrebungen in der letzten Zeit sehr spröde.
Er bleibt dabei, daß er für jetzt mit dem Centrum
gar nicht verhandeln könne, sondern versuchen werde,
sich über die Köpfe des Centrum hinweg mit dem
Papste zn verständigem Man will wissen, daß
nächstens in Rom selbst ernstliche Verhandlungen
gepflogen werden sollen, und zwar will man die
Rückkehr des Herrn v. «Sehlözer nicht abwarten,
sondern einen andern gewiegten Diplomaten nach
Rom schickeir Inzwischen hat das Centrumdoch
einen Punct erreicht, fürden es lange gestritten hat.
DieUltramontanen wollen bekanntlich nichts davon
wissen, daß-der Regierung eine disscretionäre Gewalt
hinsichtlich der Anwendung der Maigesetze eingeräumt
werdtzwährend die Zwangsgesetze selbst unverändert
bleiben. Sie fordern seit-lange, Twenn nicht die
Aufhebung, so doch die Revision der Maigefetzq und
in. der Nordd.·Allg. Z.«wurde« nenlich niit Worten,
die-I« keine andere Deutssziittgsztilassely eine— solche Rie-

visiosn in- Aussicht gestellt. Das Regierungblsatt
sprach nämlich von einer Aenderuiig der Gefetzes wo«·es nöthig wäre. Jn der That haben alle Parteien
von-Seiner« Revision der— Maisgesetzegefprochen und
im Grundfatze nichts dagegen einzuwenden gehabt.
Es fragt sich nur, wann und wie revidirt wird.

- Die Beziehungendes Cnbinets von
St. James zu m V ati c a n waren vor we-
nigen Tagen Gegenstand der Discufsion des Man-
chester Kaiholikenclubs Dabei gab der Bifchof von
Salford,-Herbert Baugham, einige interessante authen-
tische Mittheilungen über den gegenwärtigen Stand
dieser» Angelegenheit. Danach beruht die diploma-
tische Action des vielgenanntenirischen Unterhaus-
niitgliedes, Erring"ton, auf einer discretionären Ver-
trau-ensstelliing,· welche es sowohl der Curie als der
britifchen Regierung möglich macht, im gegebenen

Falle in gegenseitige directe Verbindung zu treten.
Herr« Grringtoii hat keinen amtlichen Auftrag und be-
zieht daher auch.kein- Gehalt Ffür seine officiöfe
diplomatische Wirksamkeit« Nach der Versicherung
des Bischofs von Salfordbetrachtet die i t a lie ni-
s ch e Regierung die Annäherung zwischen England
und der römischen Cnrie durchaus nicht mit un«-
günstigen Augen, sie erkennt vielmehr an, »daß die
Tendenz solcher Beziehungen die zwischen dem Qui-

rinal und dem Vatican bestehenden Schwierigkeiten
eher verringern als vertiefen würde« - Von« dieser
Auffassung seiner Regierung ist der italienische Bot-

;
Jenes-Urian, i

Quer durch Attila I. «
« - Echlsss Z-), · i ·

« Der letzte Fors«chung1eisende, dem-die Wanderung
quer durch Asrika von: atlantischeir bis zum indis-
schen Ocean glückte, ist der portugiesische-Mast»
Serzp aJ Pinto, der sich iibeubürtig an die
Seite von Livingstoiitz Caineron und Stanleh ge-
stellt hat» IVon die-sen war es der Erstere, der ebenso
wiesPinto den Weg vonFWesteii nach Osten nahen.
Für di! Gegend am Zambesi lagen die werthvollen
Entdeckungen von Holub und« Eis. Mohr vor, die
durch Pinto theilweise berichtigt wurden.

- Pinto war 31 Jahre alt, als er 1877 seine
Forschungreise unternahm; Er« swar kein Neuling
aufjdiesem Gebiete; denn schon»i·ni Jahre1869
hatte er szan einer Expedition gegen : einen aufstän-
dischen Hänptling im Gebiete desszZambesi theil"ge-
notnmen und bei dieser Gelegenheit« Ausflüge und
VermessungenIzn wissenschaftlichen Zwecken gemacht,
anch die Kenntniß einiger afrikaciisther Jdiome sich
angeeignet. Pintofs sehulicher Wunsch ,·, Mühen
und Qualen eines Afrikareisenden gegen die behag-
lische Ruhe im Schlafrocke und Lchnstuhle einzutau-
schen, sollte endlich in Erfülluug gehen, als ange-
regt dukch die geogxaphische Gesellschaft i» Lissabou die
portugiesische Regierung sich zur Ansrüstutig einer For-
fchUUgteise nach Central-Asrika entschlosz. Der Kö-
nig selbst nahm den regsten Antheil an dem Unter-
nehmen, für das außer Pinto noch Roberto Jvens
und Brito Capello ausersehen wurden. Im Som-
mer 1877 nixlßten innerhalb sechs Wocheu die nö-
thigen Vorbereitungen getroffen und insbesondere
in Paris ·und London die nöthigen Ausrüstung-
stücke, Instrumente und Gewehre in großer Zahl
und bester Güte eingekauft werden. Die Reise
sollte im Wesentlichen einem dreifacheu Zwecke dienen,
einen: politischen, einem geographischeu und einem
ethnographischern Jn ersterer Beziehung handelte
es sich zunächst um Rectisicirung der westlicheu
Grenzen· der portngiesischen Provinz Benguela und
uni Anknüpfung von.Handelsverbindungen" nach dem

Jnneren Afrikas., Was das Geographische« betrifft,
so ist durch diese Reife Pintofs sein großes Stück
des weißenFleckes auf den Karten im. südlichen
Theile Afrikas geschwundem Wohl ists das Geheim-
niß des CubangosFliisses noch nicht völlig aufgeklärt,
aber Pinto entdeckte und bestimmte im Gebiete der
Luchazess die Quellen des Cuandok,sdes größten Ne-
benflusses des Zambesh und— erforschte Ieinens Thei-l
des» Laufes zahlreich« Flüssex Bereits in« Bihe
hatten sich seine beiden Gefährten, Jvens nnd Ca-
pello,.die nordwärts zogen, von ihm getrennt, so daß
er das gefährlichste Stück seiner Reise von da» bis
Lialui durch« das Gebiet der Quimtande-s, Luchazes,
Anibuellas und Barozes allein mit spitzbübischeiy
feigen und unzuverlässigeii - Trägern zurücklegen
mußte, oft von Hunger gequält, von Fieber ge«-
schüttelt, von« Gefahren aller Art umgeben, ,»unter
denen die von wilden Thieren, Löwen,·Büffeln,
Schakalen und Schlangen bereiteten die geliiidesten
waren, und von den bittersten Sorgen um das Ge-
lingen feiner Reise verfolgt. Am 19. März 1879
langte er endlich nach einem Marsche von einem
Jahre, drei-Monaten und acht Tagen in Dnrban,
an der Küste von Natal, an. Von Prätoria auks
in Transvaal hatte er drei Tage vorher an das
portugiefische Marineiniiiisteriunr telegraphirtx

»Jch küsse die Hand Sr. Majestäh Ich bin
sechs Tagereisen vom indischen Ocean entfernt, an
dein Puncte der Beendigung nieiner Reise durch
Afrika, von der Westküste Ich habe gekänipft
gegen·.H1tnger, Durst, wilde Thiere, wilde Menschety
Ueberschwetnmungen und Trockenheit Alle diese
Hindernisse habe ich besiegt. Gerettete Arbeiten:
zwanzig geographische Karten, drei Bände wichtiger
Beigaben, meteorologische Studien, drei Bände
Zeichnungeti, ein volnminöses Tagebuch. Jch ver-
lor viele Leute. Vollständige Erforschung von 72
Wasserfällen und Stromschiiellen des oberen Zambesy
Pläne der Kataraktk Die Eingeborenen sind wild,
fortwährende Kämpfe« mit» denselben. "D"qs Geheim-
niß des .Cubango«.« «

Es wird vielen Lesern erinnerlich sein, wie
Stanley naeh dem Gelingen seiner großen Reise die

Welt von ""Neue1ii«in-E"rstaunen·setzte, als er bereits
ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr· seinen um-
fassenden Originalbericht erscheinen« ließ. Pinto,
überall, wo er -in Europa hinkam, in- Portugal,
Frankreich und England glänzend nnd mit Neugierde
empfangen, wurde durch ernstlicheKrankheit an dein
Abschlusse seines Berichtes gehindert, bis dieser end-
lich im Sommer dieses Jahres »zugleich -in portu-
giesischer, französischer, englischer und sdeiitschser
Sprache erscheinen, konnte« Die deutsche· Uebersetzung
wurde von Hxvon Wobeser besorgt, kam, in vor-
züglicher Ausstattnng,- mit Bildern, »kleinen» und
großen Karten reichlich versehen, bei Hirt u. Sohn
in Leipzig heraus, und empfiehlt sich» gerade jetzt
dem für Afrikaforschting und Reisebeschreibung interes-
sirten Publicum als ein werthvolles Weihnachtgek
scheue; D» zwei« wissenschsftkikhe Theil edelk«Slchi1d·e-
rang, der nicht sowohl in botanischen und» zoologi-
schen, wie in astronomischen und« meteorologischen
Beobachtungen besteht, findet sichnnabkhängig von
der Erzählung der bestandenen Abenteuer, erlittenen
Plagen und der überLand nnd Leute.»täglich"g«e-
sammelten Erfahrungen in besondere Theilezusammeisp
gedrängt, wodurch bewirkt wird, daß der Genuß des
Unterhaltung suchendenTLesers unbeeinträchtig bleibt.

Die Darstellung hält sich durchgehends an die
Notizen, die Pinto in sein Tagebuch aufnahm, sie
ist nicht immer von Trockenheit, aber allenthalben
frei von Prahlereien, in denen sich schon niancher
Reisende ergingz sie erweckt den Eindruck, als sei
jede Begebenheit mit vollkommener Wahrheitliebe
geschildert. Die Romantik ergiebt sich bei einem so
seltenen und durch Gefahren aller Art interessanten
Gegenstande von selbst, und Pinto hatte nicht nöthig,
durch schwnngvolle Worte die gute Meinung für
seine Abenteuer zu erhöhen. Er meint, daß sein
Werk nur von denen gehörig beurtheilt werden
könne, welche wie er die— endlosen Märsche durch
den dunkelen Contiiient gemacht und ähnliche Ent-
behruugen nnd Beschwerden ertragen Heiden, wie stze
in jenem Lande nur zn oft sein-.Loos,warenk Sein
einziger Wunsch — ist, daß sein Werk den» Leser
interessiren und fesseln, Anderenszznm Studium

dienen, sowie ,,denr großeinurid erhabeneniKreiczk
izuäge des neunzehnten Jahrhuiidertsszdeiir Krenzziige
über. Civilisation Hund des, Fortschrittes« im schwcxrzeziErdtheile einen neuen Antrieb zu» weiteren Thiztengssvsii-ii«sge"! s tk

Auf den Inhalt des zineibändigen Werkes näher
einzugehen, würde zu— weit führen; es sei hier nur
Einiges hervorgehobem Werthpolle Rathfchläge
erhielt Piuto virrsnkiiiekxcsxxiseviitiiiii name-strich von
Ronilez, den erbei Begintrderfelben in Afrika traf,
und non spdenj ,al"ten-« Händlerfs Silva Portosp derkjsdqs
Jnnere des Landes wiederholt mit Handelscaraivanen
durihzogen hatte»- Dieser forderteihn auf, wennszer
insi äußerster Nio"th"sei, Alles; daran «zn« segeiyfsiicsii
ihn zu benachrichtszigeiiz er werde dannsofort auf»-
brechen,. un) ihn: Hilfe-Izu; leisten. Die-s Versprechen
war— für Pinto einenArt--Talismann,xiderszsihii
tröstete, wenn es ihn! am übelsteneszrgitigj "Eine des:
fchwersten nnd derdrießlichstenAngelegenheiten ist".,die,
eine« ausreichende Anzahsl non Trägern fiirdas Ge-
päckspzn finden. Wochenzlang wurde der Reisende
oft aufgehalten, weil» ihm dies Träger davongelanfenwaren oder die getnietheten wegblieben, oder sich
überhaupt keine austreiben ließen. Nur zwei oder
drei erwiesen sich auf der ganzen Reife als zuverlässig
Einmal mußte er sich zur Vernichtung eines großen
Theiles seiner Güter entschließetn da er nicht länger
zögern wollte und die versprocheinen Träger·""«aus-
blieben. Das Gepäek besteht einmal in Proviant,
dann in Geld, welches, in den einzelnen Gebieten
verschieden, durch weißes-oder« buntes Bauinwollem
zeug, durch Pulver,sWachs,-Perlenfchnüre und der-
gleichen repräsentirt-wird; ferner in zahlreichen G·e-
wehren mit starker Munitions in Geschenken für die
H.äuptlinge, unter denen sich Livreeiiniformeih Spiel»-
uhren, Drehorgeln finden, in den verschiedener! Ver-
mefsunginstrumenten u. s. w. Eine nollkornnieir
ansgerüstete Carawane erfordert mehre hundert Trä-
gekkx Piutp mußte sich einen großen Iheil seinesMarfches hierdurch mit 60 bis begnügen, die
sich eudlich »auf« nur 8 Personen , reducirtengxk Die
Träger in Respect »und Disciplin znerhaltein gehört
mit zu« den- nothwendigsten Eigenschafteiy die ein
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- haben, Hilfe gewähren. Das liberale Organ vergißtdem
Anscheine nach, daß diese fvcialen Mißstände durch das
von der Regierung eingebrachte Landgesetz wesentlich
verschlimuiert sind. Inzwischen ist die Regierung
emsig bemüht, eine kräftigere Rechtsvvllziehung in
Jrland zu üben. So wurde, wie aus Dublin vom
AS. ds. gemeldet wird, das Bureau der Zeitung

.,,United Jreland«, des Organs der Laudliga, polizei-
lich geschlossem Ein Redacteur und ein Angestellter
wurden Verhaftet, außerdem bemächtigte sich die
Polizei des vorhandenen Papiers, der Maschine und

anderer Gebrauchsgegenstäude der Druckerei. Das
Bureau sollte grade von Dubliii nach England ver-
legt werden. Tiefe Maßnahme mag ganz zweckuräßig
sein. Zweckmäßiger wäre es jedenfalls, wenn endlich
einmal einige Mörder unschuldiger Pächter aufgekuripft
würden. ·

Jm Pariser ,,Voltaire« bespricht Arthur Ranc
Gambeltcrs Stellung zur Kammer: und führt aus,
daß die Haltung der letzteren ihm gegeuüber·kalt, ja
eisig sei, und daß, um sie schließlich warm zu machen,
man im Januar mit Reformen werdeheizen müssenz
dann werde in derijkaninier eine entschlossene Regie-
rungmehrheit sieh erheben, zu der V Louis Legrand
und seine Freunde (also die geruäßigteii Republica-
ner) nicht gehören würden, die aber bis zu jenem
Theile der äußersten Linken reichen würde, in wel-
chem Naquct, Lockroy uud Madier de Montjau ihren
Sitz haben. »Ich neune«, schließt Ranc seine Pro-
phezeiung, »diese Namen, damit man merke, wie die

« Politik und die Mehrheit der Regierung beschaffen
sein muė Der geringe Erfolg, den Gambetta bis-
her hatte, veranlaßt den bekannten Saint Genest,
im ,,Figaro« schon die Befürchtung auszusprechen,
daß Gambetta, um Herr der Lage zu bleiben, plötz-
lich, wie Napoleon III. und Emil Ollivieres 1870
gethan, zu der äußeren Frageseine Zuflucht nehmen
und Frankreich in neue Unglücksfälle stürzen könnte.
Jedenfalls ist es nicht uuwahrscheinlicly daß Frank-
reich, wie Saint Genest behauptet, durch Gambetta
in einen äußeren Krieg verwickelt, das ,,t«ait aco0mp1i«

i· sich gerade. so ruhig gefallen lassen würde, wie die
vollbrachte Thatsache in Tuuis , »weil man vor
Allem filr die Ehre und Größe Frankreichs ein-
treten muė

DercAusgan g des Processes Rochej
fo rt, die Freisprechung des Laternenmannes durch·
das Gericht und die Verurtheilnng Roustansin die
Kostery kommt außerordentlich überraschend Waren
die Berichte über die ZeugerkAussagen richtig, so
ist nur ein e Annahme möglich: »das Gericht hat sich
nicht vhu sachlichen Gründen leiten lassen, sondern
hat nach politischen Gesichtspuncten geurtheilt. Wie
uns aus Paris telegraphiri ward, besprechen die
dortigen Morgenblätter die Frelsprechung Rocheforts
ziemlich kaltblütig. Dieselbe wird als Ausdruck einer
Mißbtlligung der tunesischen Expedition und der
nulautereu Gesellschaft, deren csich Roustan in seiner
Politik bediente, aufgefaßt. Roustati selbst wird be-
dauert.

«
Die Gambettasche ,,Repnblique« fran9aise«

sagt, die Consuln würden durch diesesllrtheil nicht
sermuthigt werden, sich für Frankreich einzusehen.

cDie Radicaleci feiern« dagegen. die Wahrung der

Preßfreiheit und Rochesorts ,,Jntransigeani« ver-
spricht, »auch künftig seine Pflicht zu thnn«. -

Wie die ,,Jtalie« wissen will, gedenkt das Cahi-
uet Depkeiis noch vor Beginn der parlamentarischen
Weihnachtferien die «Vertratiensfrage auszuwerfen.
Depretis will dieselbe bei einer Frage« der inneren«
Politik provocirenz selbstverständlich würde aber
hiebei die gesanimte Politik des Cabinetszur Dis-
cussion gebracht werden; Man hält in den Ministe-
riellen Kreisen auf dem Motite Citorio diesen Schritt
für opportun, um die Lage der —- Opposition zu
klären und Gewißheit zu erlangen, wie weit und
in welcher Weise die Zersetzung der Rechten und
die« Bildung neuer Fractioiien und Coalitionenvosp
geschritten sei. - i .

Mit Spanien stehen dem englischen Cabinet
Weiterungen wegen seiner Festsetzung an der«Küste
B o r n e o « s iszn Aussicht NachJBarcelona gelangte
Madrider und Londoner Correspondenzen deuten-an,
daß England die spanischeOberhoheit- über das Ge-

biet von Borneo ebenso wenig als über das der
kleinen Inseln des Sulu-Ar»chipels, in deren Ge-
wässern die spanische Flggge nicht gezeigt wird, ·an-
zuerkennen gesonnen— sei. In dieseinSinne würde
das Cabinet von Samt-Janus die spatlischen Vor-
stellungen beantworten. Man warte in Madrid un-
geduldig szanf pas» Eintreffen derenglischen Antwort-
note, um dann alsbald. eine bezügliche Jnterpellatiori
vor die Cortes zubringen. " . i

Jn der amerikanischen Presse inachen E n t h ii l -

lu n ge n der ,,Newyorker Times«, eines oer ge-
achtetsten Organe der. republicaiiischen Partei, über
die Absichten der Grankschen Politik auf - Auuexion
eines Theiles oon Mexiw viel von sich reden.
Nach den Behauptungen des Waslyingtoner Corre-
spondenten der ,,Times« hätte unter der zweiten
Präsidentschaft Grants eine förmliche Verschwörung
bestanden, uxn durch fingirteEntschädigung-Ansprüche
die Regierung von Mexiko zur Abtretung der ge-
wünschten Landestheile entweder in Güte zu veran-
lassen, oder, salls nöthig, durch autorisirte Einfälle
unter dem Vorwande der Verfolgung von Räubern,
zum Kriege zu treiben. Durch das vorsichtige und
lohale Auftreten des icn Norden connnandirenden
mexikanischen Generals sei die Gefahr allein abge-
wandt worden. Daß diese eine sehr naheliegende
war, wird dnrch die Versicherung der ,,Ticnes« er-
läutert, daß die ander Grenze stationirten Armee-
Officiere vollständig davon überzeugt gewesen seien,
daß die Politik der Regierung dahin gehe, einen
Krieg anznregen,- unter den! Anschein, als ob Mexiko
der Angreiser sei. « Diese Mittheilrttigeir erscheinen
gegenwärtig um so bedentnngvoller, wenn nun,
schreibt die »Newy. Hdls -Z.«, erwägt, daß die an-
gebliche Verschwöricng gegen Mexiko ein Theil des
Progrannnes der Partei für einen dritter: Tercnin
Grau« war— unddaß durch die Ermordung Gar-
field’s einer der hervorragendsten Anhänger dieser
Partei die höchste Vollzugsgewalt in die Hände
bekommen hat, nnd das; dessen Beziehungen zu· Ge-
neral Grantdadurch nicht gelockert worden zu sein
sckgeinenl . — c » »

Inland
Jst-thut, 9. December. Mit dem Hinweise ans

den definitiven Abschluß eines seit langen Jahren
mit viel Opfern betriebenen gemeinnützigeii Werkes,
desGenerabNivellemenitsvou Liv-
laud, konnten glstern die ösfentlichen Sitzniigeir
der kais. livländisehen ökonomischen und gemein-
nützigen Societät von dem Präsidenten, A. v. Midden-
dorsf, eröffnet werden: nicht nur sind die technischen
Arbeiten jetzt vollständig bewältigt, sondern die Re-
sultate derselben sind auch dauernd für die Nachivelt
in einer umfassenden Publication niedergelegt worden.
Jn diesem unter dem Titel ,,General - Nivellemeiit
von Livland nebst hypsometrischer Karte« im Selbst-
verlage der Societät erschienenen. großen Quart-
bande finden wir in langen Zahlenreihetr die Höhen-
verhälttiisse »für ganz Livland angegeben siund es be-
darf nur noch der Drucklegniig der Register, um
das Werk an die Oeffentlichkeit treten zu lassen.
Das volle Verdienst um dasselbe gebührt, wie der
Präsident dszer Societät hervorhob, dem» 84-jährigen
Vicepräsideritetc derselben» Dr« C. —v. S e i d-l istz,
ohne« dessen unermüdliche Arbeit das Unternehmen
weder so rasch «no»ch in : so sorgfältiger Weise hätte
seinem Ende, entgegengeführt werden können« Leider,
führte Redner nach Beleuchtung der Bedeutung des
Generakåliivellentents aus,lsei zur Zeit wenig Aus-
sicht dafür vorhanden, daß die hier niedergelegte
Arbeit demnächst auch ihre praktischen Früchte tragen
werde, da auf eine Unterstützung von Seiten des
Staates zur Feststellicng der General- Richtungem
nach welcheu hin die Entwässerung- oder Bewässe-
rang-Arbeiten zu lenken wären, zur Zeit kaum zu
hoffen sei« und da zur Bewältigung einer solchen
Arbeit private Kräfte nicht ansreichtem Nichts desto-
weniger wäre es ungemein wünschenswerth, daß alle
im Lande anstauchenden umfassendereu Entwässerung-
und Bewässernng-Projecte der ökonomischen Societät
zugesandt würden, damit derartige Arbeiten von
einer einheitlicheic Basis ans möglichst bald in Fluß
gebracht werden könnten.

i—- Die ,,Now»osti« wollen in Erfahrung ge-
bracht haben, daß die Frage über eine U n i f o r m-
Veränderung der Beamten des Ci-
v il- R e ss o r t s dieser Tage entschieden werden
soll. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde die neue
Unisorm mit· dem 1. Januar kommenden Jahres ein-
geführt werden. -

— Nach Vertheidigiriigh der Jnaugural-Disserta-
tion ,,Znr Kenntniß der Tuberculose des weiblichen
Central-Apparates« wurde heute Vormittags der
Herr Joseph Lukasiewicz zum Doctor
der Medicin promovirt. «— Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die DDrn Docent L. Keßler und Pro-
fessoren B. Körber und F. Hoffmann. « ·

, Ins Irrtum berichtet das örtliche Blatt unterm
4. d. Mts.: Bei nicht sehr starkeni.SO-Wiiide hat
sich unsere B u ch t, so weit das Auge reicht, mit
einer glatten E i s s· l ä eh e bedeckt. — Auf dersel-
ben sieht- man heuer sehr viel S e e h u n de spie-
ten. . Fischer und Seehundsfänger sind noch nicht

Viele zu bemerken. —- Die ausgegangeuen Dampfer
mit Salz dürften wohl schwerlich noch in diesem
Jahre hier entlaufen. .

Kiga , 8. December. Wie die Rig. Z. aus
sicherer Quelle erfahren, hat das Centralzählamt
der Stadt Rigq für die ain 29. December c. statt-
findende V,olkszählung, außer den bisherigen Mel-
dungeii zur Uebernahnie von Functionenals Zählen
noch 1200 sreiwllige Zähler nöthig. Bei
der Aufnahme der Grundstücke hat sich riämlich
ergeben, daß Riga in den lctzteii 15 Jahren seit der
ersteu Volkszähluiig in geradezu colossalem Maßstabe
gewachsen ist. Die entfernteren Stadttheile haben
Dimensionen angenommen, welche alle früheren
Rechnungen hinfällig erscheinen lassen. Die Bevöl-
kerung Rigas soll auf«150—175,000 Menschen ver-
anschlagt werden können, falls die Zähluiig die vor-
läufigen Ergebnisse der Grnndstücklisteii ·bestä.t·igt.
Angesichts dieser Sachlage ums; die Zahl der Zähler
sehr bedeutend erhöht werden und dürften 2000
Zähler erforderlich· sein. 800 Personen haben, wie
wir hören, sich bisher bereit finden lassen, mitzuwir-
ken an den Zählungarlyeiteiy 1200 Personen fehlen.

Maul, 7. December. Der ritterschaftliche Aus-
sch»u÷,, welcher vor einigen Tagen in» Reval zusam-
mentrat und heute, Montag, geschlossen worden ist,
soll sich, der« Neu. Z. zufolge, für— die E inb e -

rufung eines außerordentlichen
La n d t a g e s im kommenden Januar entschieden
haben. «

— Bei den heute, Montag, vollzogenen St a di-
verordneteispWahlen innerhalb der 2.Wäh-
lerclasse functionirtety wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, als Zähler der Buchhalter G. Scheel,
Aeltermanii J. Siebert, Stadtrath Th. Jacobson
nnd C. A. Just. Wie erwähnt, sind sämmtliche
Caudidaten des Ersten Wahlconiitås zu Stadtra-
ordiieteci gewählt worden, nnd zwar ohne das; Stich-
wahlen erforderlich geworden wären. Diemeisten
Stimmen unter den Gewählteu erhielten der Haus-
besitzers P. Wahlberg (293), Rathsherr C. Grün-
berg«(292) und Kaufmann R. Zipser (292), die
wenigsten Eonsulent E. Erbe (239), Kaufmann F»
Bogdanoff (235), Redacteur Ehr. Mickwitz (232)
und Redacteur E. Heubel (230); von den Nicht-
Gewählten erhielt noch die meisten Stimmen der
Jngeuienr v. Essen (63). «

—- Der am vorigen Sonntage im Schlosse zu
Reval zum Besten der estnischen A l e x a n d e r -

s eh u l e abgehaltene B a z ar erfreute sich, berichtet
u. A. die Ren. Z, einer zahlreichen Betheiligung von
Seiten des Publieuun Der Zudrattg war ein so
großer, daß trotz der geräumigen, zur Verfügung gestellten
Localitäten die Säle überfüllt waren. Um 5 Uhr
wurde an« Se. Kaif Hob. den Großfürsten T hr o n -

folget ein von dem Stadtrathe Th. Jacobson,
Dr. Roseuthal und H. Jannsen im Namen der Ver-
sammelten unterzeichnetes Glückwunsch -Telegramm
anläßlich des Namensfestes St. Kais Hoheit abge-
fertigi. Beim Erscheinen des Gouverneurs brachte
Dr. Rosenthal zuerst einHoch auf Se. Maj. »den
Kaiser und hierauf ein solches aus«-Se.» Excell enz

Entdeckungreisender in Afrikahaben muß. Schwer-lich wird erieinen Schwarzen finden, der ihm dasGefühl erschreckender Einsamkeit be«siegen«hilftt.» Un-überwindlich sind oft des Negers Voruriheile, sei-ne
Furcht vor ,Selaverei oder Zauberei,-fast unausrotv
bar seine thierischen Gewohnheiten!

· . (Sch1iißfs-Igt-)

glannigsaltigrn . c
Das in Berlin soeben erschienene le tzteHeft des Generalstabswerkes überden deutsch- französischen Kriege-It-

hält auch Darste llungen über Feldtelegraphitz — Feld-Post, Armeenverpflegiing , Sanitiitdienst re. Die
Feldpost und ihre Organe functionirteii nach zweiverschiedenen Richtnngenhiir. Einmal vermittelte
dieselbe den Brief- und Packetverkehr zwischen den
Irineen und derHeimath, sowie zwischen den französischenKriegsgefangenen und ihrem Vaterlande —— dann liefertesie den ersten Rahmen zur Bildung einer Landes-
poft innerhalb des besetzten französischen Gebietes.Schon am 24. August 1870 trat unter der Leitungdes Generalpostamtesain Nancy eine deutsche Poftad-rninistratiorc für die occupirten französischen Landes-theile in Thätigkeitz welche im Verlaufe des Feldzuges40 Postaiistalteri eröffnete. Zum Versehen des Feld-postdienstes wurden 77 Feldpoftanstalten mit 788Beamten und 188 Fahrzengen errichtet. Einschließ-lich der Etappen und Landespost traten während desKrieges auf französischem Boden 711 deutsche Post-anstalten mit 2140 Beamten und Unterbeamten inFunctioiy undbetzug die Gesammtläuge der einge-richteten Postlinieii 5100 Kilometer. Von den
norddeutschen Feldpoften wurden befördert 89,659,000Briefe und Karten, 2,354,310 Zeitungen, 73,023,460Thlru Dienstgeldey 16 842 4 60 Thlr. Privatgelder,
125,9l6 Dienstpackete, 1,853,686 Privatpacketr.

Außerdem expedirte, in runden Zahlen angegeben, die
bairische Post ca. 374 Millionen, die würtembergische
Post über sit« Millioneu, die badische Post ca. IV,
Millionen Briefe, Postkarten ,

Zeitungen , m der
Zeit vom. Ausbruche des Krieges bis zum 31.
März 1871.

—- Ein von beklagenswerthen Folget!
begleitete: Eisen bahnunfall ereignete sich
am Sonnabend vorletzter Woche auf der Nord-Lon-
don-Eisenbahn durch den Zusammenstoß dreier mit
Passkrgieren vollgepfropfter Züge in dem Tnnnel

wischen den Stationen FinsburysPark und Camon-

»bur«h.. Die Ursache der doppelten Collisioii ist noch
nicht genau ermittelt, aber scheint entweder durch
Fahrlässigkeit Seitens desSignalisten oder durch man-
gelhaste Actioii d·es Signalapparatess entstanden zu
sein» Der-erste von «Finsbiirh-Park kommende Zug
wurde in demxTunnel durch einSignal zum Stehen
gebracht. Während dem rannte ein »von Enfield
kommender Zug gegen den stehenden Bahnzug an,
und wenigesMinuten später stieß ein dritter ebenfalls
von"ssFinsburh-Park kommenderZug mit dem zweiten
mit ssolch unwiderstehlicher Macht zusammen, daß die
Locomotive des-dritten Zuges sich in die hinteren
Wagen des zweiten Zuges»s.hineinbohrte, während
die Locomotive des zweiten Zuges in die hinteren
Waggons des ersten Bresche legte. Die Erschüttw
rung der verschiedenen Collisionen hatte fast sämmt-
liche Laternen in den Wagen ausgelöscht , und es
entstand eine Scene wilder und fürchterlicher Ver-
wirrung in dem finsteren TunneL Das Hilfegeschrei
der Passagiere vermischte sich mit dem Gezische des
den Locomotiven entströnienden Dampfes - Nachdem
endlich Hilfe angelangt und-der Tnnnel erhellt-wor-
den, wurden 5 Todte und viele Schwerverwundete
unter den Trümmern hervorgezoge"n. Letztere wurden
nach dem nahe gelegenen deutschen Hospitale gebracht.
Die Zahl der Leichtverletzten ist sehr erheblich und
wird auf 60 geschätzt Unter »den Getödteten befindet
sich der Schaffner des zweiten Zuges, welcher, da er
in der Mitte eingeklemmt war, am meisten gelitten
zu haben scheint. Gegen 200 Arbeiter räumten die
Trümmer auf und binnen wenigen Stunden war
der etwa 600 Ellen lange Tunnel dem Verkehre
geöffnet.

—- Der R is i k o s) f (bei Elm) leistet bisher
hartnäckigen Widerstand. Ein Gemsjäger hatte mit
Leichtigkeit das Geschützrohr auf einemHeuschlitten
bergan gezogen. Die Position des Geschützes befin-
det sich auf einem Vorfprunge Bis zum s. d.,
Abends, wurden 160 Granaten auf den Berg abge-
schossen, ohne daß sich Nachbrüche von Bedeutung
einstelltem Man sah die Granaten eindringen und
explodiren und Steinstaub auswerfen, der Nebel
genirte aber stark. Eine genaue Untersuchung am
Z. ergab, daß der gewählte Angriffspunct zwar der
tishtigstq daß aber die Wirkung des Geschützes nicht
machtig genug ist, um den Risikopf zu Fall zu brin-
gen. Die Sachverständigen wollen mittelst eines15 Ctm.-Geschützes (anstatt des 8 Ctm.-Geschützes)
einen Schnitt von 25«bis 30 Meter Länge und unge-
fähr 2 Meter ,Tiefe mit mindestens 500 Schüssenversuchen, um einen bedeutenden Absturz herbeizufüh-

rein» kAuch die Frage der Niinensprengung mit
Dynamiiydie freilich mit großen Gefahren verbun-
d"e·n·"ist«, wird erwogen( Die Bewohner vonElm
sind: für Fortsetzung der Belagerung und Beschießung
mit allen Mitteln. - « i « «, «

«— Rettung sder Be sa tziing des Calf
R o ck - L e u; eh tt hu rmess Wer jemals die Reise
über den atlantischen Ocean von Queenstown aus
gemacht , wird sich« erinnern, nach dem Passiren des
Fastnet - Lenchtthurmessnoch einen weiteren auf dem
äußersten Ausläufer des Landes. erbauten Leuchtthurtn
passirt zu haben. Dieser letztere steht oder-vielmehr
stand ·—— da er inzwischen durch Stürme zerstört ist
—- anf dem Kalbe d. h. auf einem jener drei Felsen,
die-im Volksmunde Stier, Kuh nnd Kalb genannt
werden und die in einer Linie südlich von der Insel
Dursey an einem gewissermaßen verlorenen Platze in
der Mündung der BantrtyBah (Jrland) belegen
sind. Das zuerst im Jahre 1866 angezündete Licht
des Calf Rockdseuchtthurmes lag 136 Fuß über der
Hochwassermarke und war bei schönem Wetter 17
engl. Meilen weit zu sehen. Der Thurm selbst erhob
sich 102 Fuß über, eine Masse grauer Schieserfels-
blöcke hinaus und ward am 26. November dieses
Jahres durch den zu jener Zeit wüthenden Orkan
zum Theil zerstörh indem es der Gewalt der Wel-
len gelang, die den Bau krönende Laterne sowie
einen Theil des Mauerwerkes, mit welchem der noch
nach älteren: Muster aus Eisen construirte Thurm
bekleidet war, loszureißen und in die wüthende See
zu schlenderm Was aber als von höchster Bedeu-
tung erachtet werden mnßte war die Thatsache, daß
der Leuchtthurm’ am 26. November, also zur Zeit
des Orkanes, der den Thurm zerstörte,. von sechs
mit der Wartung des Leuchtfeuers betrauten Män-
nern bewohnt war, die den Tod vor Augen sahen,
sobald es den Wellen gelingen würde, auch den
Rumpf des Thurmes zu zerstörem Dazu kam noch
die Befürchtung, daß diesen Männern im Laufe der
Zeit die Nahrungmittel ausgehen würden, weniger
des vorhandenen geringen Vorrathes halber, als
weil das Vorhandene durch das eindringende See-
wasser unbrauchbar gemacht werden würde« Vom
26. November bis zum 8. December sind die sechs
Männer eingeschlossen und von jedem Verkehre mit
der Außenwelt abgeschnitten gewesen, da er fortdau-
ernde Sturm eine Annäherung von zur Rettung her-
beieilenden Fahrzengen unmöglich machte. Vom Fest-
lande aus, wohin einkommende Schiffe die Kunde
von der Zerstörnng des Calf Rock - LeUchkkhUkIUCZ
gebracht, warteten die Vertreter der Behörden auf

den Augenblick, daß der Sturm sich legen und da-
durch den Erfolg der Rettungversuche in Aussicht
stellen sollte,» aber bis zum Mittwoch letzter Woche
hatte man« zu warten

, und erst dann stellte sich -die
erwünschte Abflauung des Windes ein. Das;zKano-
nenboot "»Sea-Ho.rse«,« Cavh Grav«enor, verließ Dur-
sey-Suud am Donnerstag 1 Uhr früh, ausgerüstet
mit Allem, was· »

d.urch die Umstände sich etwa als
nöthig erweisen könnte und begleitet von drei kleinen
unter dem Befehle eines kühn-en Jrländers, Namens
O. Shea, stehenden Böten, diesbei der Rettung
helfen wollten. Als man an Ort und Stelleeinge-
treffen war, warfen die in dem Thurme eingeschlos-
senen Leute den Böten O. Shea’s, die sich so weit
herangewagt hatten, wie die fürchterliche Brandung
dies nur gestatten"wollte, eine Rettungsboje zu, an
der ein Seil befestigt war, ,ein zweites Seil ward
sodann von den Böten nach dem· Thurmegeworfen
oder vielmehr gezogen. Als beide Seile sowohl auf
den Schiffen »wie am Fuße des Thurmes kunstge-
recht befestigt waren , trat zunächst der Jüngste der
Besatzung des Thurmes in die an dem einen Seile
hängende Schlinge, zog dieselbe unterhalb der Arme
fest um den Körper zusammen und sprang dann kühn
in die Brandnng , durch deren Wassermenge er so
rasch wie möglich aber. in halb ohnmächtigem Zu-
stande an Bord der Böte gezogen ward. Auf diese
Weise wurden sämmtliche sechs Männer gerettet und,
Uachdem sie an Bord des ,,Sea-Horse« gebracht
waren, mit allem Erforderlichen versehen. Die größte
Gefahr bei dieser allein möglichen Rettnngweise
lag aber nicht in dem Wasser, durch das die Män-
ner hindurch gezogen werden mußten, sondern sie
war vielmehr in der Gewalt der Brandung zu suchen,
welche die an den Seilen Befestigten an den Felsen
zu zerschmettern drohte, und es ist wahrhaft erstau-
nenswerth, daß jeder der Betheiligten dieser Gefahr
vollständig entrann. Das Gelingen der Rettung
lag daher auch nicht zum geringsten Theile in der
Kraft der Arme derjenigen Männer, welche die Un-
glücklichen so rafch als nur möglich durch die Bran-
dung hindurchzuziehen hatten, da nur äußerste Rasch-
heit von Erfolg begleitet sein konnte.

—— Ein brillautes Verkaufswe-s eh ä ft hat Prinz Roland Bonaparte, der Gemahl
der jüngsten Tochter der Madame Blaue, abgeschlos-
sen; derselbe hat, dem ,,Figaro« zufolge, seinen An-
theil an dem Etablissement von Monate, welches
bekanntlich in der berüchtigten Svielbank seinen
Glanz und Mittelpunct hat, für 23 Millionen Franks
an eine englische EapitalisteckGesellschaft verkauft.
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den Gonverneur aus, worauf von den Anwesenden
tie Nationalhyniue gesungen wurde. Zum Schluß
hielt Dr. Rosenthal noch eine Ansprache und ließ
das Danieneomiim deren Vorstehetin und die Sän-
gerchöre hochleben, worauf unter begeistetttn »Ta
eisiger« -Rufen der Bazar geschlossen wurde. —- Die
ans dem Bazar erzielte glänzende Einnahme ichäbk
der Berichterstatter des »Rev. Beob.« auf gegen
1300 RbL

««

" Dis: Stadt Anton, welche sich, wie gemeldet, ent-
schtossen hatte, an der liv-,8est- und kurländischen
V o l k s z ä h l u n g am 29. December theilzuneky
wen, soll, wie die Ren. Z. erfährt, diese· Absicht
wieder fallen gelassen haben, da die Zeit zu weit
oorgeschritten sei, um die nöthigen Vorarbeiten zu
erledigen. .

II St. Prtttolsnksh 7. December. Zur augenblicklichen
inn eren Lage Rnßlands mit beson-
derer Berücksichtigung der sog. s o»"c i a l - r e v o -

lnt ionären "Te n de nz en schreibt» ,die
Most. Z. unter Anderem: «,,Betrübeiid wahrlich ist
Der Gedanke; daß das Treiben der Uinstürzlery wel-
ches in unseren! Volke selbst gar keine Wurzeln hat
nnd offenkundig unserem Vaterlande feindlich; ist,
nach wie vor fortinncherh von den gefaßten Plänen
nicht absieht und in feinen frevlerischen Anschlägen
sich , trotz aller ergriffencn Gegenmaßregeltp nicht
abschwächt Was bedeutet dies? Spricht sich darin
nicht aus, daß die wider das Uebel ergriffenen Maß-
nahmen die Ursachen desselben unberührt lassen,
indem sie sich nur wider die Folgen des Uebels
iishten, daß sie nur die Blätter von diesem Baume
des Unheils abstreifen, ohne die Wurzel desselben
zu treffen? . . Muß man nicht bei Ergreifung
der , nothwendiger: RegressituMaßregelti wider die
Frevler um sichblicken nnd prüfen, ob auch Alles
in unseren «Jnstitntion«eii, in unseren Reformen,unseren aufeinander gethiirmteiiszOrdnungen seinen
richtigen Platz habe? Fcst nnd unerschüttertichf
steht der irussische Staat da. "Er ist gegenwärtig
:-..«1k"iiger, denn je zuvor, »die. monarchische Gewalt,-
gesammelt und sestgefügt durch den Schweißsund
das Blut so vieler Generationen, hat sich in voller
Jntegrität aufrecht erhalten. Woher denn diese

»allgemeine Niedergeschlagenheit, dieser Marasmus,
tiefes Unvermögeiy woher endlich dieser Mangel an
Männern. gerade in denjenigen Sphären, wo in
erster Linie gesunder Nienscheriverstand und Charak-
terfestigkeit gefordert werden? Jst der Boden unter
uns fest, warum denn schwanken wir aus demselben?
Haben wir uns bei voller physischer Gesundheit
nicht vielleicht nur von einer geistigen Krankheit«
zu heilen? Das charakteristische Symptom der Ge-

sellschast unserer- Tage bilden müssige « Projectma--
cherei unds unerschöpfliche Schwatzhasttgkeih Nie-
niand will sthlicht und. einfach sein Werk thiutkz
Jedweder hat- sein Project-auf der Zeuge, wenn
nicht im Verstande, der Eiuigen gänzltch abgeht.
Das (?) nennt« man dann» Liberaiismus ,- es istaber
nichts Anderes, als Verderbniß und aus solcher
Verderbniß muß ja ein revolutioiiärer Geist-geb oren
und groß werden l« . .- ·- « « sz « sj .·» » . s «

— Anläßlich des Namensiages "Sr. Kais Hob«
des Großfürstszeti «.-T"hro"ns-folgers ist,
wie wir den Residenzblättern entnehmen, am Sonn-
·tage ein feierlicher D a u k«g ot t e s d i e n st in
dir Jsaaksatcathedrate c»elebri»rJt«J-«3vorden.» Die Resi-
denz hatte sieh seit dem friihenjltiorgen in Flaggen-
schmuck gehüllt und war desAbetids . illuminirt -
Am Vormittage begaben »sich-zahlreiche hochgestellte
Persönliehkeitecinach Gatschiitats « szi v «.

"———"«Der ,,Neuen Z»eit««·"« zufolge steht für die
nächste Zeit speine R e or gfafiisi sa t i o n d e r

» Mit i tä r· - B ez izr k s g e eh« tze zu erwarten.
» s» —- Zu den immer· wiederaiiftstlitchenden Gerüchtea
. »von-einer bevorstehenden russisehens G o l d - An-
- l e i he läßt sich der »Verl. Börs.-Te»l.« untern.4t-(16.-) d.

Vits aus St. Petersburg melden :- ,,Sei«t·ens aus-
wärtiger F»inanciers, darunter auch Berliner Firmen«

ist neuerdings an die» russifchjz Regierung das Aner-
bieten Betreffs einer Gold - Anleihe gestellt worden,
und zwar unter« Modalitätenspwelchesvon denjenigen
der leßten Gold-Anleihe vom Jahre 1880 zu Gun-
sten der» russischen Regierung abweichen. Auf dieses
Anerbieten ist jedoch von Seiten. der russischen Regie-

- rung irgendeine entscheidende Antwort bis zu die-
sem Angenblick noch nicht erfolgt«. »

Zins Massen! berichtet die Russ. bezüglich der-
im Januar-Monat daselbst bevorstehenden eintägigen
V o l k s z ä h l u n g

, die statistisrhe Section der
Moskau« Duma habe sich zur Lösung dieser Aufgabe
unfähig erwiesen und die schon gedruckten Blankets
seien untauglich und verfehlt. Deshalb habe die
Stadtverwaltnng begonnen, neue Vorbereitungenzu tref-
fen und beabsichtige sogar, im Laufe dieses Jahres
eine Probezählung, wenigstens in einem Theile der
Stadt, zu veranstaltem

Zins) in Chnkliow ist,« gleich wie in Nowgorod,
bei der Eröffnung der G o n v e rn e m en t s -

Landsch aftversammlung eine so schwache
Theilnahme« der Deputirten hervorgetreten, daß di«
Versammlung erst mehre Tage später, als ursprüng-
lich in Aussicht genommen war, ihre Thätigkeit
beginnen konnte. —- Die Landschaft beschloß, wie de:
,,·Jntern. Sei. Ag.« gemeldet wird, ihr Gesuch um
Erbauung einer E i s e n b a hn von Charkow nach
Lissitsehansk zu erneuern· und, ixn Falle eines ab-

schlägigeti Bescheides, um den Anschluß an die pro-
jectirte Bahn von Pensa nach Losotvo zu petitionirein

E o d ten ii sie.
Frau Marie A«l ex andro w, geb. Zeus» s· am

s. December in St. Petersburg
Frau Ainalie Kathariue Eliiabeth Bauer geb.

Fabiaii s— am 6. December in RevaL
Helene Behy 5 Jahr alt, ·;- am 7. December

iu RevaL ,

Frau Wilhetnine Plaudern, geb. Eugelity ·!-

iui 78. Lebensjahre am ·7. December in Dorpat.
Dust. Rathsherr Carl « Ferdiuaud To ep ffer,sss i1n79. Lebensjahre am 8. December in Dorpat.

Lakeien
Nicht zu der gewohnten Zeit in denJJannar-

Tagen, sondern — mit Rückstcht auf den im Januar-
Monat bevorstehenden Landtag i—- sehon gestern Por-

mittags versammelten sich unsere landwirthschaftlicheti
KreisezudeuöffentlichenSitzungen der
kais.,l ivländischenund sökonomischen
S o c i et ·ä to Jn kurzen Worten hieß der Prä-
sident der Societäh Geheimrath A· v. M i d d en-
d oszrff, die trotz der ungünstigen Zeit und der
schlechten Landwege zahlreich erschienenen Gäste will-

kommen und schritt alsdann, nachdem erüber das
an anderer Stelle Vausführlicher erwähnte General-
Nivellement von Livlaud berichtet, zu mehren
geschästlicheti Mittheilungen Als überaus er-
freuliche Erscheinung constatirte spgderselbe zunächst,
daß sich seit der letzten Jahresversammlung nicht
weniger als fünf neue landwirthschaft-
l i ch e V e r e i n e auf dem flachen Lande im let-
tischen Districte Livlands der ökonomischen Societät
als Z, w esi g V e r e i n e augeschlossen ehättety und
zwar diejktiigen von Lindeuhoß ·Papeudorf, Salis,
Sissegal und SmilteipPalzuiar-Serbigal-Adsel. Es
stehe zu hoffen, daß diese Vereine, bei voller Frei-
heit in ihrem localen Wirkungkreise und gleichzeitig
im Anschlussean ein größeres Ganzes, in gedeihlicher
Weise zur Entwickelung der Landwirthschaft unserer
Provinz beitragen werden. —-— Ferner theilte der
Präsident mit, daß der greife Vice - Präsident der
Societät und Schatzmeister derselben, WirkL Staats-
rath Dr( C. v. S e i d l i tz, nach langjähriger rast-
lose-r Thätigkeit für die Gesellschaft sein Amt nieder-
gelegt habe und an seine Stelle als Schatzmeister
Herr N. v. E s f e u- Caster getreten sei. Zum be-
ständigeu Mitgliede der Societät sei Herr Otto v.
V e g e s a ck»- Wenden erwählt worden.

Nachdem die Erörterung über die Errichtung
svon Ackerbauschitleu auf die Tagesordnung der
Mittwoch-Vorinittagssitzung vertegt worden, refe-

rirte v. S i v e r s - Kerjel über die von Baron
"W r a n g e l l - Aunenhof gewonnenen Erfahrungen
bei Ammoniak-D üngnng der Kar-
to f fe l n; Danach hat««Baroit Wrangell bei der
Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak, verbunden
mit Knochenmehh ganz außerordentiich günstige Re-
sultate erzielt: er hatte etwa 40 Loof mehr von der
Loofstelle geerntet, wie bei der gewöhnlichen Bestek
lu.ng spdes Feldes; außerdem hatte, neben anderen
Vorzügems die« Ammoniak- Düugung die « Kartoffel
rascher zur Reifesgetrteben -«-ui1d«« in· derselben mehr
Stärkemehls gebildet, als es bei »der gewöhnlichen
Dünguug der Fall ist. Auch? eine Dünguug ·des
Kartoffelfeldes mit direct demselbeii Izugeführten Am-
moniakwasser ——.« dasselbe zwar aus der Dorpater
Gasaustalt z« 25·Ko»p;- pro Faß nach dem— etwa 50
Werst entfernten« Gute« Airnenhof transportirt wor-
den· ——- hatte, so wenig steh. im« Uebrigen Üdass esrohe
Ammoniakwafser als Düngstoff eignet, ausnahm-
weise gute Resultate ergeben. Leider ist-das «s»chwe-
felsaure Ammoniak hier käuflich kaum zu haben,
da aller in St« Petersburg aus der dortigen Gas-
anstalt gewonnene Ammoniak contractsiiäßig ins Aus-
land und der in Riga gewonnene in Moskauer
Fabriken versaudt wird; die Fabrikation dieses-Düng-
Stoffes in den kleineren Städten, wie in Reval
und Dorf-at, läßt sich hingegen, wie der Secretär
G. v. Str yk ausführte, nicht bewerkstelligem
da bei »dem beschränkten Betriebe dieser Gasanstab
ten die Anlage zur Fabrication von fchwefelsam
rem Ammoniak sich nicht rentiren würde. —- Der
Präsident erinnerte gegenüber diesen Erfahrungen
mit künstlichen Düugmitteln an die im eigenen Bo-
den ruhenden Schätze, « auf deren Ausbeutung der
ltvländische Laudwirth stets in erster Linie Bedacht
zu riehmcn habe; die besten Resultate ließen sich
beispielsweise durch Beführtrng der Felder mit Tots-
erde erzielen. Eben darauf— wiesen anch Ro-
seupflanzew Lobeusteinrrnd v. Samson-
Urbs hin.

Einen längeren Vortrag über die V e r w e n-
dnng des Torfes als Unterstreu in
den Viehställen statt des bisher fast ausschließlich
hie-zu angewandten Strohes sowie als Desinfectiom
mittels in Aborten hielt Jngenienr H u s; k o, indem
er einen genauen Kostenanschlag der Herstellung
dieser Torsstreu vorlegte und die Vorzüge derselben
vor der Strohstreu entwickelte. Hieran knüpfte sich
eine längere Debatte, in welche-die Herren v. Stryk-
Morsel, der Präsident» v. Essen-Caster, v. Klot-
Jmmofer und Andere wiederholt eingriffeu, wobei es
sich «herausstellte, daß der Torsstreu doch sehr wesent-
liche Vorzüge abgingen, welche bei der Strohstreu
sich vorfänden

Jn überaus fesselnder Weise berichtete alsdann
der Präsident v. M i d d e n d o r ff über moderne
M o o r c ul t u r

, welche jetzt als Hauptzweck
nicht das Austorfeu des Bodens , sondern die Ver-
wandlung des Torfes in Ackerbodeu anstrebe. Hieran
knüpfte sich ein animirter Austausch von gegenseiti-
gen Erfahrungen, Anfrageii 2c., wobei die Forst-
meister Cornelius Knersch und Zinkens, v. Klot-
Jmmofey Stadthaupt G. v. Oettingen u. A. m.
das Wort ergriffen. —

Sehr lehr-reich waren die Mittheilungem die«A·
v. Sivers-Alt-Kristhof über seine Erfahrungen
mit Probsteier Roggen machte. Der Vor-«
tragcnde baut gegenwärtig nur Probsteier Roggen,
der im Jahre- 1853 zum ersten Male nach Livlaud
importirt worden, und spricht demselben in jeder
Beziehung den- unbedingeu Vorzug dor dem Land-
roggeci zu: während der letzteu sechs Jahre habe
fein Probsteier Roggen coustant ein Gewicht von
123 S holländisch aufzuweisen gehabt, der Ertrag
an Korn wie an Stroh sei-bedeutend ergiebiger, als
beim Landroggem und auch der dein Probsteier Rog-
gen gemachte Vorwurf, daß er leichter ausriesele,
sei völlig unbegriindeh ·

sz
« «

Ziemlich rasch wurde die von v. Nuiners-
Jdwen aufgeworfene Frage, ab vom U, mpflügen
der Stoppel im Spätherbste, d. i. etwa im No-
vember - Monat, abzurathen sei, dahin erledigt, daß
ein Umpflügen auch in vorgerückter Herbstzeitstch
fast immer lohnend erweise, es sei denn, daß der
bezügliche Boden ein ganz ungewöhnlich nasser sei.

Nachdem die » von einen: landwirthschastlichesi
Vereine Dentschlands aufgeworfene Frage: »Wie
ist das Ruban-Verfahren des ·Leins, die
Art und Weise der Leinsamengewinnung und der
Flachsbereititng in Livland Z« —"— stach einigen
Bemerkungen desszPräsidenteti der Cancellei der So-
cietät zur Beaniwprtutig überwiesen worden, wurde
die "Vormittags"-Sitzung «geschlossen. - — —-t.

: Der zu W e s l e r s h o f vergeichnete Wil-helm R atta s e p hat· der Polizei am 1.3Decbr.
die Anzeige gemacht, daß er am Nachmittage des 27.
Novbr. an der Ecke der Garten- und "Pepler-Straße
von zweien Männern, die er nicht wiederzuerkennen
im Staude wäre, angesallen sei und dieselben ver-
sucht hältten, ihm seine· Taschenuhr zu rauben.
» : Am B. Decbr. wurden von einem Wachtinekster zwei vcrdächtig erscheinende Bauern mit einem
Pferde angehalten, welches, wie es sich später er-
wies, am Abend vorher vor dem an der Peters-
burger Landstraße belegenen S o p a k o - K r u g e
dem Rathshofschen Wirth Johann J a n t r a uebst
Anspanu und Wagen gestohlen worden war.

J: Zusolge betreffendcr Anzeigen sind g e st o h -

l e n worden :

am Nachmittage des I. Decbr. durch ein bereits
mehrmals für Diebstahl bestraftes Tammisksches Ge-
rneindeglied dem Duckershofschen Bauern JaanP i h l ik von dessen Fuhre vor dem kleinen Kauf-hofe Leder im Betrage von 6 Rbl. S.;; . .

am Aber-ad des 1. Derbr.jldje·ni.»Johaj»in- S ch ö n-
b e r g aus dem an der Rathhaus-Straße belegenen
Tammsschen Hause durch eine Einwohnerin daselbstein Slltäuneirockim Werthe-optici «Rbl. Si; »«

am Abend» des 2. Decbr.« der an der Fortuna-Straße Nr. 14 tdohnhaften Praskowja» Kirp i ts ch-nikow vom unverschlosseiienj ;Hos.e«·7"ein« Paar zumTrocknen ausgehängte klare Gardiuenssz E« «— ·
in der Nacht auf den ·2.s-«-Decbr.xtsder anderPetri-Straße Nr. 16 wohnhaften Ema« Rein-

ba u m aus der Kleete leinenessGariy Schafsfelleund Kleidungstücke im »Werthe vvn«"42 Rblj Der
Dieb hatte nicht nur »die Kranipe des Hängeschlosses
dieser Kleeie, sondern auch noch 4 Schlösser von an-
dern in diesem Hause befindlizzckseirspskleeteti erbrochen.,
in denen sichzindeß nur Holz, befand; -.

am Nachmittage des Z. Decbr. durch einen übel«
berüchtigten Jungen aus Altältoseiihof vor der Kra-iner.’schen Apotheke von der ohne« Aufsicht gelassenen
Fahre: des« "Fle—mmingishof’zschen« Bauern Nsikolais W e l.-
ling ein Packeu im Werthe von 4 R.bl. Sxz

am Abend des B. Decbr. zwischen sgund 10 Uhraus der an der Earlowa - Straße Nr. 6 belegenen
Parterrewohtiurig f ü n f S t u d ir e n d en mehre·
Kleidungstückq deren Werth und. genauere» Beschrei-
bung wegen Abwesenheit der Besitzer aus Dorpat
nur theilweise hat angegeben werden können. Die
Stubenthür war vom Diebe aufgesprengt worden.
Einige der gestohlenen Kleider wurden am folgenden
Morgen tn decn an das Carlowasche Feld grenzen-
den Wildesschen Garten aufgefunden; « -

«« in der Nacht auf den 4. Decbr. derjan der
Malzmühlen - Straße im Hause Panow wohnhaften
Anna L o m p ri aus einer auf dem verschlosseneu
Hofe belegenen offenen Kleete eingesalzenes Schweine-
fleisch im Werthe von 18 Rbl.—S.; «

am Abend des 4. Decbr. aus dcm uuverschlosses
uen Vorzimmer des an der Jamascheii Straße be-
legeneii E m m e r i clfschen Hauses Kleiduugstiicke
im Werthe von ca. 58 Rbl. S.;

in der Nacht auf den s. Decbr. dem Hausbe-
sitzer Johann T e u n i s s o n an »der Markt-Straße
mittelst Nachschlüssels aus seiner Kleete vom offenen
Hofe eine Theemaschiiie und 2 Loof Mehl im Ge-
sammtwerthe von 9 Rbl. S.;

. am Abend des s. Decbr. dem Conrad L a w e-
r e nz von seinem vor dem Neumanmschen Tracteur
an der Neumarkt - Straße ohne Aufsicht gelassenen
Wagen die lederne Decke im Werthe von 5 Rbl. S.

II! e u e II e W o II.
Moskau, 7. (19.) Der. Sarah Bernhardt wurde

während der heutigen Tagesvorstellung von einem
Blutsturz befallen. Die Vorstellung mußte unter-
brochen werden. Das Befinden der Künstlerin ist
Besorgniß erregend. Troß ärztlichen Abratheiis tst
dieselbe mit dem Courierzuge nachPetersburg abge-

reist. Hunderte« von Personen gaben ihr das«,Ge»lei
und zahllase Bouquets und Kränze füllten das
Coupe, in roelcheinzdie Künstlerin ««die Reise.antrat.

Houskuniinppkh 19. (7.) Dec. Dis: langdaiiernden
Sitzungeii der rnssisch - türkischen Finanz - Con1mis-
sion blieben resultatlos. Die türkischeti Delegirteii
erklärten noch keine Jnstrnctioii erlmlten zu haben.
Eine identische Note der Botschafter constatirt mit
Bedauern, daß das neue, bezüglich der Consulii zubeobachtende Ceremoniel den Verträgen, Capitula-
tionenjjjsnndjjzdem:Ususgzuwiderlanfe Siezverlangt
ein Zurückziehen dieser aus der Jnitiaiive der Pforte
hervorgegangenen Maßregel, soivie Beibehaltung
des status quo note, bis die Botschaster zum Mei-
nung-Austausch mit der Pforte erinächtigt sein wer-
den, welcher allein zu gesetzlicher Acnderuiig der heu-
tigen Regeln und Cerenionien führen könne.

»
illrtegcamiuxs

»

"

der Zittern. Telegraphen"-Agentur.
Paris, Dinstag, 20. I (8.);"- Decb«r. »Hm-as«

Bureau zufolge beabsichtigt die Regierung nicht, bei
den Gesandsehaftposten in Athen nnd Jspahan einen
Stellenwechsel vorzunehmen oder Desprez, welcher
an eine Dimissioii garnicht denke, abzuberufem

Dnlturrsi,«Dinstag, 20. (8.)» Decbr. Jn der
Deputirtenkaikiiner beantragte.bei der Fortsetziirig der
Adreßdebatte der der Oppositioisaiigehörende Dedu-
tirte Jonesco ein Amendement, wonach die Kammer
ihr Bedauern ausdrückt, daß in den Beziehungen
zwischen Oesterreich und Rumänieneine Erkaltuiig
eingetreten. Der Minister des Aenßerii Statescv
erklärt, die Regierung sei nicht officiell «"von den:
Abbruch der persönlichen Beziehungen des österreichischen
Gesandten benachrichtigt worden, sie habe nur dnrch
den rnmänischen Agenten in Wien Kenntniß von
dieser Maßregel erhalten; dessenungeachtet nehme er
das Amendement an. « Die Kainmer lehnte das
Amendement in Folge. derErktärung der Regierung,
daė der Abbruch der« persönlichen Beziehungen ihr
nicht officiell mitgetheilt worden, ab. Der Adreßenv
wurf wurde unverändert mit 67 gegen 15 Stimmen

» angenommen. . ·
««

Washington, Dienstag, 20. (8.) Deebn Der
Senat bestätigte die Ernennung Brewstefs zum Ge-
neral-Advocaten. Jn dem Repräsentantenhause ist
eine Bill eingebracht worden, welche Attentatejgegeii
den Präsidenten. mit Todesstrafe bedroht.

Handels— und Iörsen-Uachrikl)ten.
Miso, 5.Dece»niber. Seit Donnerstag« haben wir

starken Kahlfrost, der sich gestern bis auf 11 Grad
gesteigert hatte; heute zeigt das Thermoinetey nach-
dem der Wind von Ost noch Süd-Ost gegangen ist,
nur 7 Grad und das Barometer ist stark— gefallenz
es ist demnach Schnee zu erwarten, der sehr— er-"
wünscht käme. Die Düna hat sich mit festem Eise
bedeckt un ddie Dampfschiffcommunicatioti zwischen der
Stadt und, der Mitauer Vorstadt ist seit gestern
unterbrochen. .Große Damofer aus Bolderaer sind
aber noch zur Stadt gekommen. An der Producten-
börse herrscht nach wie svor --vollständige Stillr. ·Mit
Ausnahme von Kleinigkeiten H user-»die zu 82 sbis
84 Kot» pro Pud von der Bahn gekauft; wurden,
haben gar keine Umsätze stattgefunden. und hab-en

«wir daher heute keine maßgebenden Preise— zu n5tiren.
Wie wir nach dem Schluß der heutigen Börse
erfahren, sind kleine Posten R o g g e n von der
Bahn zu 4, 5 nnd 6 Kote. unter Pfundgewichtgk
ka·uft. S .ä e·l e i n s a« m e n sind· im Ganzen
-111s,497 Säcke zugeführt nnd davon l05,401 Ton-
nen verpackt worden. Schiffe sind im Ganzen 2314,
davons2080 aus ausländischen Häfem angekommen—-
nnd 2310 ausgegangen. .
·

, Waarenoreise (ea· gross
- Eisen-il, den s. December« 1881.

Sgk pp· Tonne. . . . . . . . . . 7 Reiz— Koo-Viessqlz pkj TVUUG BOIO Vlld . .v . ·. », 7 «
«—

»,

»H1pxwkijchk Heringe or. Tom» . . 220 vie 26 Inst.Strömlenepk Tonne: . . .
. .

. II, 20 »,«Hm·p»k«HUh. .
-

. .2 s · .

.'
. SOLO.

Sttohpt.Puv..»...·........«30 «Finn . Eisen, geschmiedeteh m Stangen or. Bett. . 24 Not.
, « gezogenez in Staunen or. Werk. . . 20 ,

Brennbolzs Btrkenäolz or. Faden . . . .. 6 NbLHO stets.
- do. Tannen olz or. Faden .

. s. . 5 », ou« ,

Steinkohlen or. Pnd . . . . . . . .

«—

» 20 »«-

EngL Steinkohlentheer or; Tonne . .. , . 10 »
—-

«

Hin-il. Holgkeer or. Tonne» . . . . . L; ,
-—

».

Ziege! or. usend . . . . . . . . . . 15-——20 Rbl
Dachofannen or. Tausend . . . . . . . . . ..»40.Rbl
Kalt« (gelöschter) or. Tonne . . . . . . . . .. 1 Rbl

Text« raoizischer euren. est-sinkst»
St. Petersburger Börse.

. s. December 1881. , -

Azechfeicourfe
London, 3 Mon- dato . . . VII-z, USE-«, Verm·
Hamburg, 3 « , . . . . 21534 216 Reichsw
Paris, 3 . . . . Wes« 266 Cis-n.

Fonds- nud Akrieusscsonrfsk
Pension-Anteil» I. Emissipu . . · 22514 Be, 224s-, Erd.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 21714 St» 21684 Gib.se; Jnscriptionen . . . .

. · .

-— Br., 9374 (»ld.
576 Bankbillete,1.Emission« . . . 91 Br., Sols-« END.
RigmDünaburger Eisenb.-Aetien . 150 By, — END.
Bolog.-Robinsker Etsenb.-Aetien. .

— St» 74 rules.
Pfand-or. v. Rufs. Jucken-Erwies. ». 12714 By» new« ein.

Discours» fnr PrinunWechset — 7124 ,-
Berliner Börse,

den 20. (8.) December 1881.
Wechseleours aus St. Petersburg

3 Wochen dato . . . . . . 211 U. 05 ttieichsosc
3 Monate dato . . . . . 208 U. 50Reichsof.Rufs. Creditbili. Cfür 100 Rbl.)

. . . 213 U. 25 NeichsoßR i g a, s. December 1881. "

Eilends, Kron- oer Bertowez . . . . . . . . .

—-

TendenzsürFlachs. . . . . . . . . .
-—-

—.-—.-.-—

- Für die Redaetion verantwortlich: ,

Dr. E. Muts-sen. Sonst. I. hasselblath
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n» des»»
Allen Verwandten und Freunden· shiemit die Trauernaohriohiz «

«·

««

« · · - d
dass inein theurer Gettte und· unser szunvergessliehers«Väter, der Küster· ·· »« · — · « . « « ZPest» Julius· Auster . . uns uns-»F e er e »F n v -r ··
nach langem, aber sohmerzlosem Leiden ams«3. December ««·s«e.nkt im -

.

·.
.

. - -
. - «?

Herr» enszschlafen is» « , « » d» welche em Sonnabend d. l2. December c. mit; emem Gottestheqst in der llntverstttttslcircbe
Gr.-Köppo,4. December 1881. « . « « « « « v · « . d » . R « « . »·

«.
-

«. «
» Die spaaenmsszn Hinterbliebenen» » um II llbr orrnittags M! einem edcect un grossen llorseale der llntversttot nni l2 llbr

« begangen werden soll, laden hiedureh ein · «

»· .

Dorpay d« 9« December 1881. RGO-m«- und oonseeil «

Dem Herrn heb es gefallen, unsere geliebte Mutter s · — — Nr· 548« der· Des-Pater- Uniseiersitäiä
S . « s «· « -· » . · - L.XI — «

»,Oder-IRS Speck« »«
. .

b m t- : s— « «Mk«Its-Neu
« ge « Rat« sz « « « · « «

«

« « « « -

im 88. Lebensjahre den 7. Deeembek d..1. in die ewige Hei-peti- « » lhensäaghdenaääiuiatåeigtnber D» je» Jahre» M echnachte
· . YotpaterHandwerker-Verein. U I· II S durch die freundliche Mitwikkstttg des

- wisse» siss kistdspisi Dsspst Bs. . · Atettdg 9 UhF , in engelegenheiten de? -: · « a r
Die Herren« studdj jur.sz·Pa1«1l . « « . » · kann z» diesem Jahr» nicht irr-s

Sokolowskt nnd mecLConstannn « · - . : « « » « «»
«· u Werk qesetzt werden. Da aber eineGroßwald spldszexnsdtksclslsrs War« « « Eurgcrmnfsco · · · f« d · « . · . . « Menge« armer Personen den gewohn-

d D. ·b 1881 . . « ««

;« ————: « « «« « « « « « Der . u .

bei herkn pmbst Wjnjgeroda g« llWeihnachtsspenden aus dieserorpat en . e»ce«m er· .

«·

· «· « s- . ue e entgegensiehk so bee ren si
.

Nest» et. Wahl.
»

-s0""s"6"««-«3-"«9"""7«"«33« - · cän—«-··«"e di. u--t2kzsich-t2tt», ttttittistt VII?Nr; 1601. Sen. FksTvm Eva» d « l - s » « P « - fetten welche fich sonst mirHer« » » -· «
«»

. . « »«- . — . - - - gabe
De? HM skMLxlukiszElsfgen VAWU

·· szu Vkemtekepszlnlagen (S»y«stem Denk) von Verkaufsgegenftänden betheilighSkkUMVEVgIst exnlakkIcUlskkkVmFdens J just: Tzjjjz · «« liess-It « - . in Estlend kann nachweisen um Darbringung ihrer Gaben inDorpatziden äEDecemlEs Ist Händ« d«gzkk«9kku" shsg gez-nd «« « E· v« Hengbunh «
«

Oberlehrer spimlsek baarem Gelde zu bitten.
«· ECTOV ils-· U «· - »

·

«
«

- · « -Lv·tt-St·. Nr) g; Sptechst 1««—2 Uhr. — · « ·» ..

··

- ».8»« « » - » » s ·
Nr.1618.s. Secr.-F·.-;Tomberg. » - «—-«»«»»»»»»—.« ·.

« «·
Manch

·,

. Drfr Herr sind. pharm.«·Sj1egftfIed » « P si R Ä « « « szd » . · « xs ;Locf let hat die· Uttjvet itås »Ve«·«r- H ssngermårseh . .
.«

.
.« .T Marias. E finden· für-s nächste Semester kenn - · «·«·.-

»
- » · ·

lassen« « s· — g) Hassznne ein die Nzsehts xlseetftorenp «·.«1;i«(«-,h.e Auknahmeåe Zu Ftrsfregen Alex«-«« «« », . » .- g«
Dorpatz den 8. December 1881. · B) Mein Heimathtbal »Liebe» . isee s. - « « » -

«

«·
«

«
« «zu »2 und Bis) Ren, dgsxcd Ist pud-

Rector Esvz Wahl« » »; 4) Zeohers Llepe · « « · - Ssskssppssks h» nächste» szzzzskek Hndzn · · Auf dem Gute Wieder-eher— sind« wieder und ptundweise zu heben m der Ge-
Nx—-1626 - Sen« re Sonst-erg- 5) Das BUT! d« Ho« « « JXTCEØFXÄ gut gezvgetteniuurålbst OetvbluttgsAZgY Ytikzhetigtuxig w» m.ekt"stiheko.K1·1tsr-

S) An» der Wesszer ·. «»- »«. · EVEN·
»

» , · - let) ca. 1 Monat uxilter aus der wie er ot Mtrassesp wie-H. ««

·
·) Essen· diesem· idtmsisssssisrtt«ssks.g«««s··siå«"sgi»n: . gebraut-in not)ei»« » s · re-·.·....··-««-;·.,—2·«M»·-·. ·

·,.. -

·

aen.· te aer nnenj ; ·: «» · . · J« .Lgklhllachtsbescheerunxs .VMailiedsss«-—sss«i· «· · ji«-Mk« · Hi?liihsmdIII;-·s1ii«tiTL«ZheIJ«i7«Ti-Tk Gutsderwaltuidg wenden—
·

» . est-»Im. Insekt-steck, ostiittitz erst-it-
der Kinderin denjbeidrn Jgdewaljts ·«9)«T«"FI’0s0h-«C8-UsOs.««-s .- «« .-

sssxEsstMys rechts« «..«sttibleszl soeisetiselybzhetteshsplskoisetteYnljascettstvird dringend urnGabens - · List:asgjssssägtorästsgtrEQLJSNIJY
gebeten. Jeder kleinste Lseitrug an se «» « zu««be«««ehen von m M« 12 vorm«t««aås.Geld« abgelegt» Klelde.rks«« Und ge« ««

· s · «, s « -Esrvirddnrairerinntzktt dass« HAVE! 813 Ccsktblsotlrelissp
brauchtem Spielzeug wird dankend s R ». s» hlass des« semszsteks aus» «« . m . » « « » » «

sitt« Vmschs S"I8·S«·«÷-N"· ans« des· llniversttätsssblsotstelt teil-einsten- Boobess — . .
und.Frl. oonNierothk Tetchstroße — ·; ·« spVriifscles · " " ,

«·

«»
·

· · · .- ckLbkjIjgJzEVetkaFfen Hvjtjsktgße Nr— S—
Nr» 21. . « » ·;- · — O

«« · ·· « ZIIPIFICIZZIIIIEFFPPII · »
«·

· »·
«· Rerkisehesktrasse Nln 16 ist eine

soosoeesooooosli « Ei« W« W« WIIIIOD Hei-»Es! MOUOOEJDIs YOU-III—- t «å’i"T!«««'-«k.«-«»»«-T'«.!-T«I’ ist-Tät's?
· . Des« . . , · »von den« Herren stndtrenden und andern die Iltiiveissitntss ssÆpxis hoc« Und Cz» »Hei-»,

«« «« « « « o « ««

—— «« :. »«
«.

. -, - · . , . , .
.

· .
.

««

·
«« st

«« « «.«« IT s « UND. « «, " . dollar-enden Pewsoaca bls zum C . Kiiehenlvkdiilsigtuilisgn partdikisglehlkl Ei—
W «·

«
««

« « ««Dorpe«t, den 1. Deeember1881. -·

. .
..

· «« · ·z«gj9kh9zz» « « «. «
«·

; ·meines vers or ·«enen, annes a. e «· e I n w « » . : z « ««

«· ««
- ———z——————————a«vszkmiszszhFjp »»He.e

ikzhszdie Absicht; nur bis zum weih-« . « «» » « « « « «· « «. « Wie . «· · ». «1·, in

ssshssfssss WW«··« Im« sssspssps s s s gis-I irritiren-Wehmutedit« dssssii das · d alter s · · « s ·

· Wreitst-«. sitt-»»vorhandene Leser» —- ·« "«·H«t«ttet"t;«"«-«—-DI0 seiest»- zi--»i-s2s-i-si· ·
. ·; » · . »

i· - ···· » sescmseees ·
- - ·—

s« « . T « « · « «
--

· , . . s· o ; ; . me
II« VIII-USE« sssssbsssssstsss VII· I «

" d « T «
stzll zll köllllllclt Tskleciiuhfålls bitt-te« . ·. « . »,

-

. ».
«« · " ·. «, . «aus-diesem Grunde epäktl ll·-« . Skck z« 12K · d. «« « « sz «« « »« « - · « «« « . - . h . gsen« koszhszeinq Ihzuholesp « « sktklklhlkklxi TIMIS KVPH PKRPJILV XkslszSäeck :. « » «« - « « « « · von 3 stimniernosst ALLE) "Damen

« »«YkOclihUI«cU· ; Pf» ZIJVZBTZTTIZYPFSCJIJÜF Uns« ··1·«Kop' « « · « ««
«« «; · » « » «, . « · -zu ver«·gesben«und· täglichT voir9»·—1«2

»: · « G» Funken - Men- u. send-giesst, cisenbleäly Bisse-P schwarzes-cu- knss»s«tiabl, sitt-Äs- äztzttetäslsgän
- - ps

.. .
·

. , an Ise e un russisc eP· PØWVII) iitisiiåoliiahiåsugggåhtxisitgszniiiitiszTiseiitesegcstasiiseoe— und Stein-pessima. «mtii)«ii·27te"ä«"s« ·s·««7«7«sz" «« M
— » « : «. ·«· ,«k» .«». «« »» «.- , - · « « »»

· -

- ·» « « « « «
-

FMPÆLZPJCZHGUÆ « » .A«mp«kYFsz3e,» Jszbbtlknsscslmletleltoblcn etc. stets votrathig in allen Dr . . staaeatenspwxhaakg- « . .. . s: .· . . ». .·i,«-»mens1onen»e1« «· « « « l«
« «

«« zu vecniiethen Bat-ahnt- tkesse r: 7.
es« Festxjeselrertlren ·«ZITFFFZTFDIHYiITrOFYFHYEi YFO«·I·«YZT— s— . · F· »G6.UO««3 s f«-N-———-———-sbssssA1sXJsds-·sk—-———D?«·73-»D««««s«

» . c« ·. « » grössertem HczueeksilberbandzDespite— « «« ·«

««

· «· · ; ·· ··H0·lm-str." Nr. 14.· · « « EINIGE· Yvlkck «7011««·C1!1C«D111·« ÄUODJU
. sich sinnt-rede. weiteren: sztorenszempöehltp «»

. , ätåiätliläääztåSftåiåtdtæämiäüiggiste:sein. ein
Lateiner-rufe mode-et, te« s s . i — s · · · ssygsqzcsssssssssss» . · · · z »

4O—l250 Kaki) per: Eile, « sQijapperisskxsassespq « « · · « ««

««

·«

« d St«Eis-seies- sssissssssssws : . ""«Edd.gsisss ·
-

: s· i . i i« Fett-If»m?.«i-».?:.»;T;F«?:kt"·ttts?scsswesrstxsedelesdstoMet cJagdgcwchr s il- «·

? - . . . s . est-it.aus-niesen-eektik.-eztg.-nz2pj
«« KZCMFPØT Hi· PFZZMMYM Eos-«« ist billig zu« verkaufen bei E. «N«önier, « i 7 . ». « . ·, ; :-T·« «·F·««s d «» · . . «

« B. 628 e? EYPGT DIE, Nr· 43, Haus· « ««

··« «· -« « - « « « . « « ». «: . « ,
Ssslswsrsssssssslswsssmsssst iin Hist. ein-Treits- hdch.x« « · . . . «.

« von ««

« J · i sttkäktekskFtPekk"?k3;9i22-.ZH»eZ;-F3ä"k
im» L E. F« KYJZJSY F« « «« » F «" « «

««

«
««

» « sz . » » »

KnetschicndTorneliusy ausxsivlandi Ntechatitikxr
Tat-t- s- Ieipecöseiceieelcen Erd! Eicmatietivogklkålsulltlckjsne . » .

«

·« 'i · Gsssphsst M Rede! Un? EIN-TM- FDSUSUUSUI.
»»

» · ·· «·
« I · · « . , Saltsburg «— ««

Yo« «9-8 Abs» — But« Cchlaser T· Ist »F« V«erkc-«Ys··en · - . - . . . » . - .·Hotel Pellerine« Ohr. A. v. Sivers nebstSol-elen- gy Peitsche-·« z, Jakobsstraße Nr. 8,-·im kl. Dr. «1«o. «Brocke«r- . · · s— s« .«
«

.
--

. . . Gemahl» a» Rappw »«.3»» Mühle» «»

W» «« 20 Ehr, schen Haufe. Bd! besehen ktxgllch VVU - ----—...-... Rigsasehe Strasse Nr. 19 ---.-—---
»« »Jaget-HGB. v. zWåssmttuvt aus Onustfetunv

wollen» »M««sz-e2«cZk-7te Rest.sem fiehlt in neuer Sendung eine Esrosse Auswahl Wiens-I« Möbel,4299154392 W» .5’-—z8 Ehr, ·——.-——·-—«- --—·---·s—— s«- P
..

»

»

.

· R? - ,3 s - hs has· Witterung-bes-beschlossen.
.. - Ein keines ganz nahe bei« Dorpat darunter die gewunechtenlsltljlek sit! c In Orten, wie aus: us) - V« 19 DmmmPFZWJM FBTZWSZFP IGYYUMY gelegsnes «· Fallieuils schaiukelsstlillle u. a; m.« Ausserdem eine hübsche Aus—-

»»«J«I-J,··6T7 XII-z» i weh] sefid geekheitetek sitz— und endet-et- Mehei eigsetiekirahkitiate Je: skisxsskgkj singt, FTFI »»
« · VII« - · « « · · " ' hs · es u spietselgläser «

« ««·-——--4——«V—LH
ecm l R. 25 K. bis. 8 II, · wird unter annehmbaren Bedingungen in wle am: mag

—
·

·· um«. 406«T1J0? g? I : L: Fjsoxzt 6

Gras« lsssisszsjsssIHdckEsis Lsirrknde vergeben. Nähere Auskunft es— HEFT· II — i—- Tglzsg 13
Yo» F—·LJ EFL Zweig; PSpiepStkctße Nr; 7,« VDU 2 VII-I « · C l Ell! schon ge kauc es a« e onmg TM ·4« 2 VOEUJOY DEceTcber. ·

. . · . · .
. · - 1. —

.

—— —-
—— - — .-EW te»- I«-»--.e»- u Inisrktttueiet V .. g» - .. - - - -

«· I; », E - « F« b«k We ei) teht zum ,Preise 7 . 4- —- ·4 88 — s—- 4.8 1.0 9Ins« is. uddg
» «.

d: sitt« its. te. txt : sitt-ts- t
· « « vol! 5 Zimmern ist « d Lodjenstraße n. sskasse-Nk·3os;im.n "js—"—- ·—-

·
«

« l tu) Nr. 9 zu treiben.
m er

« « s « ·
«

-« Eisttdctxsäskodtirlxixessdceicttiltlixerltsitt-leF den lebt-««
Eis· ·—«—1«7"" e · PUP · Eine Wohnung .I.I.g;·-·;-;:«.·-;«;«;s.f·«7-t2.·:";k:.::.«.I:i·i«rti«;:.::;.2.t2i

Esset-II« XXVII-PLEASE« « e·mP«9«« 2ii32.F:«-;:t··:.ssxiigtkxseåajie »Es·
. ernmmris -k z .. - - ». .

s« .s-J· lsldstzkyi kkssisiikstissss F« »« ««- Ess F«-"s«««««m« ssssssstZu.
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miß-konnten Sona- I. hohe sesttagr.

Ausgabe In« I Uhr UND.
Die cis-edition ist von s Uhr Morgen«
o« c Uhr Abends. möge-konnten von

1-Z Uhr Mittags, Stoff-at.
Syst-Oft. d. Iedaetion v. 9—11 sonst.
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sp Los» nickt-U. D Abt. S.
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sssaebeudk Jus-rate entrichtm S. K» (20 Oh) für die ZoypuQz»eile.·
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Politischer Tagesbericht « "
Inland« Dorf-at: Das realisirte Neichsbudget pro

880. -Nationaliftisches. Feuerveksicherungvereitr Verrat:Land«
tag. St. ;Petersburg: Von der PolavExpedition der ,,Jean·
neue-«. Tagescbronit Pleskaue Landschaswersaminlungz
W a rs ch a u : Von der Universität.

Neueste«Poft. Telegramme Lokal es«
Hand- u.-Börs.-Nachr. . -"

Fseuilletoin Völkerpsychologisched Mann ig fa lt i.ges.

Filoliliscycr Tagcølirricht
. Den In. (22.) December 1881.

Die Verhandlung« des Deutschen Reichstag-s
über die Betheiligung derRegierung bei den letzten
Wahlen wird in« allen Kreisen lebhaft. besprochen.
Und in der That, selten wohl ist eine schiefe Stel-
lung einer Regierung so ungeschickt und unglücklich
vertheidigt worden, wie durch Herrn v. P-uitkaiiier.
Man erinnert sich, daß der Reichskanzler am Z. Niärz
d. J. sich mit aller Entschiedenheit dagegen aussprach,
daß die Beamten Einwirkungen ,auf die Wahlen
ausübteiu »Ich theile«, sagte Bismarck, »die« Mei-
nung, »daß es der Würde des Beaniteii nicht ent-
spricht, sich .in die Wahlskämpse zu inifchein namentlich in
öffentlichen Reden« Und nun kommt Herr v. Pati-

kanier und versichert dem Kanzler zum Troz die
Beamten, die sich in die Wahlkämpfe in meist recht
bedenklicher Weise geniischt haben, nicht nur friner
Anerkennung, sondern des Dankes ihres kaiserlichen
Herrn. Ueber diesen directen Angrisf aus die An-
sichten des Fürsten Bismarck mag sich Herr v. Pati-
kamer mit seinem Chef auseinandersetzenzder Reichs-
tag ist ihm sofort die entsprechendeAntwort nicht
schuldig geblieben, nanieiitlich glaubte Bennigsem der
ursprünglich nicht"reden wollte, man dürfe diese
Puttkamersche Ansicht vom Constitutioiialismus nicht
unbeleuchtet ins Land· gehen lassen. An« der in Rede
stehenden Reichstagsverhandliing wird Herrn v. Pati-

kamers Andenken, so lange sich die Deutschen« um
die Geschichte ihres Verfassunglebeiis künnnerii werden,
zu tragen haben. Am» Tage darnach am Freitag,
herrschte im Reichstage eine etwns ruhigere Stim-
mung und die noch rückständigen Theile der zweiten
Etatsberathung wurden in rascher Folge erledigt.
Ueber die Positionen des MilitäspEtats wurde durch-
gängig uach den Anträgen der Bugetcomniissioii
beschlgssein Zu einer lebhafteren Erörterungkam es
bei der Forderung für einje Unterofficier-Vorschule in
Neu-Dreifach· Allein trotz der Befürwortuitg der
Position durch den Kriegsminister und die Abgeordneten
Graf Nioltke und v. Treitschke welche« theils aus
technisch-niititärischen, theils äus politisch-nationalen
Rücksichten die Bewilligung empfahle1i«," wurde die
Fordern1:g"nbgelehn·t. Bei dem Etat der Zö"lle" nnd
Verbräiichssteiieris erging sich der Abg. Leuschner-E,is-
leben ’in eåiner Lobpreisung der neuen» Zollpolitjih
insbesondere auch der Kornzöllh undübte ·an den Hau-
delskainmerberilhteii seine Kritik. Abg. Bamberger
widersprach den Ausführungen des Vorredners und
brachte die seltsamen Ausleguugen zur Sprache, welche
der Zolltarif neuerdings vielfach erfahres Die Bundes-
cornniissare Burchärdttszind v. Bötticher suchten dieange-
fochtenen Auslegungen des Zolltarifs sowiedas Ver—-
fahren gegen die Handelskamniern zu rechtfertigexn

·Bereits vor einiger Zeit wußte die »«Germania«
zu melden, daß das Ehe ntrum demnächst die Ini-
tiative« in Betreff der Aufhebung der Maiges etze
ergreifen werde. Jn der That hat seht, wie die neue-
sten Berliner Blätter melden, Wi nd,thorst, un-
terstützt vom Centrum, den Polen und den Elsässertk
einen Antrag auf Aufhebung des Gefetzes vom 4.
Mai 1874 über die Verhiiiderung der iinbesngten
Ausübung der Kirchenämter eingebracht. «

Die aus Berlin verbreiteten Gerüchte über eine
Regentschast des Kronhritizeir haben
doch einen getvisseii Hinterhalt gehabt. Wie von
dort jetzi gemeldet« wird, hat nach vorgängiger·«"Dle-«
rathung mit dein Fürsten Bismarck der Kaiser den
Wunsch ausgesprochen, den Kronprinzen in Zukunft
zu allen wichtigeren Berathungen hinzugezogen« zu
sehen. ,,Der Zusammenhangder inneren Politik
kann nicht besser gewahrt bleiben, als» durch eine
unmittelbare Theilnahme des Thronsolgers an der
gegenwärtigen Regierung« «Mit dieser Wendung
ist"eine Einrichtung getroffen worden, die bereits
vor drei Jahren, anläßlich der Wiederübernahnie
der Reichs- »und preußischen Regierung durch den

Seihzehutpr Jahrgang. this-essen« III Stirn» setstitteluz in Rigcu -h. Lgngewiy Au·
seinen-Bisses» NUM- VL Rudolfs Buchten»- iu New: Bis-zip. o. Krug·
s Ctrbbntz in St. peteribuxge R. Mathissety cafanfche Brücke JI II; n»- War«

Å « . schau: Raichixiciti s: Fceitdlers Senafptska «« II.
«

n Kaiser nach dem Atteutat des 2. Juni 1878, vielfach
,

als wahrscheinlich besprocheii wurde, damals aber
,,» itnRzzgjsche derCoiubination blieb. « H
- Ætis «M ü n eh e n« wird der Nat-Z. geschrieben:
i ,,-Ju"·?gut unterrichteter: Kreisen unserer Stadt wird
:.« versichert, daß die Evp p ossi tsio n e ll e- H altu n g
- dereleriscalesn Majorität unserer Ab-
1 geordnetenkamnier die Billigung Ro mss nicht habe.
s Dik«Vorgänge- in Frankreich, welcheeines feiudliche
1 szpZialtuug ge en— den katholischen Clerus erwarten«
r slassensz dissgBestrebeu, einen Ausgleich mit-Preußen
1 cherbeizufirhrikifszrinds vorerst««bt)«n«s-Fall zu Fall seine
z friedliöbelkdeiTGesiiinungs zu beweisen, berechtigeu in
1"«de"r»That auch zu der Annahme, daß. es außerhalb

e derisJnteutioiien des Vaticans liege, jetzt mit dem
) zweitgrößten Staate Deutschlands, mit -Baieru, seinen
sCpuflict herbeiführen-zu lassen, nachdem derselbe «zn
,» iiiikr viel skritischerensZeit vermiedeit wurde. Da
- der Vattcansdie Macht Deutschlandsnicht mehr unter-
e« schiitztkfo legt wohl derselbe auch auf diesfortdaiiernd
) guten Beziehungen niit Vätern Werth, denn wenn.
e der-«-,,Culturkampf«- s auch Usnachi Baiern verpflanzt
.- wükrdejkkstätiden bei unss die Dinge ganz anders, als.-
- es inrPrelißeiiksder Fall lst. sJn der Thetis-scheint
- auebkjsini der Haltung unserer· Kanuneropposition

neuerdings« Hei-ne »wesentlich e Abschwächungi eingetreten
zueseinszrsris « : - «» see-« i

- DersPester ,,Lloyd« entwickelt in einem Artikel
e über die Differenz mit Rumäuien den
- Siandpnnets, welchen— das österreichische. Cnbiuet
- dieserAngelegenheit gegenüber einnimmt-«« Vor Allem
, werden die Gerüchte,s·s· daß seine answärtige Macht sdie
. Vermittlung sangkebotens habe, dement"irt. Es» liege
i absolut kein Vermittlung - Gegenstand sioorziisonderit

lediglich eine Angelegenheit zwischen Oesterreich und
e Nuinäniem die sonst Niemanden "augehe.» Man
i könne sjbei einer europätschens Gefahr"vermitteln.
i« Eine soxlche liege nicht vor. Maneköline bei einem
i Mißvekfteudkkisse vermitteln. Einen-rohes liege ehe«-
c falls Tn·icht«vor. Was vorliege, dass-sei eine erla-
t tante Vekletzung des internationalen Decoruin Diese
c Verletzung sei von Ruinänieu ausgegangen, es müsse
k also auch die Reparation von dort, und zwar aus--
e schließlich von dort, ausgehen. Man möge fiel) nach
r dieserRichtung hin in Bukarestxs nur ja keiner Täu-
; schung «der unausbleiblirh eine« hingeben, gründliche
S Enttätischung nachfolgen würde.- Zweitens giebt der
e betreffende Artikel ,,ebendaselbst zu erwägen, sdaß eine
I Verlängerung der« gegenwärtigen Situation durchaus

nicht ein ,,Einschlafen«»der Sache« cinF«,,Nacl)lassen«
der Spannung, sondern im Gegeutheile nur eine
Verschärfung der Beziehungen herbeiführen, und auch
bei der an ganz anderer Stelle auszutrageiiden me-
ritorischen Lösung der Donau - Frage eine für Ru-
mänisen nicht eben vortheilhafte Riickwirkuiig ausüben
könnte. Numättien könne,-wenn es «wolle«, eine »Ver-
sumpfung« der Angelegenheit eintreten lassen, aber
um so« schwerer werde es sich dann selber« aus dem
Sumpfe herausarbeiten können«.- — Nach den Er-
klärungen, welche, einer Bukarester Depefche unseres
gestrigen Blattes zufolge, in der runiäiiischeii Depa-
tirtenkammer abgegeben worden, ist von Rntnäniett
aus die Initiative zur Beilegung seiner Differenz
mit Oesterreich ergriffen worden. » » f «

Die Freisvrechung Rocheforts wirftinteressaiite
Blasen auf» Die? ganze e n-g l i f ch e P r eks s e
bseurtheiltx Roustanäs Niederlage als gleichbedeutend
mit-einer Verurtheiluiig der tunesischen Politik - des
letzten Cabinets durch das sranzöfische Volk. Jn der
französischen Presse wird dagegen der
ehemaligeiMinister Barthelemy Sein« Hi.laire, auf
dessenkiVerlaiigeti Roustaii seine Klage gegen Noch»
fort erhoben« hatte, vielfach .getadel"t. Er habe,»»so
raisonnirt many-damit p o l i t i f eh e Ereignisse· dem
Urtheilevoii Geschworenen ausgesetzh denen die An-
gelegenheit zu verwickelt war und ·.die sich durch
Rochefort’s« »guten Glauben«, sowie durch die »Un-
moralitäten in Tunis« beeinflussen ließen. -Mittler-
weilezistiiRiotistan wie telegraphifch gemeldet wird,
noch am selben Tage eine Stunde lang bei Gam-
betta gewesen. Man sagt, er werde ,,,avanciren«.
Jnzwischenscheint auch die Regierung in J txalien
einigen Nntzen von. der Titn,-is-Affairej ziehen zu wollen.
Der italienische Kriegsminister überreichte der Kam-
mer einen Gesetzentwurß betreffend einen— außerge-
wöhnlicheti und ganz. euormen Vgchcredit für Heer
nnd Landesbefeftigung.» Angeblichsoll derselbe 200
Millionen Lin« fordern, vertheilbar auf vier But-get-
jahre.»-Die Vorkommnisse zin Tnnis werden »vor-
aussichtlich auf die Bewilligungfreudigkeitder italie-
nischen Deputirten ihre-Wirkung nicht verfehlen»

Der französische Boischafter inKonftantinopel,
Tissot, hat-sich mit großem und unverhohlenem
Unmuthe darüber . geäußert, spdaß das Journal »El
Djewaibih dessen provocatorische Sprache gegen
Frankreich vor Kurzem bereits den Gegenstand einer
directen Beschwerde Tissoks bei.,der Pforte « gebildet

khatzsseirie Agitationversuche nicht nur , seitherziiicht

- »F c ui i l k l o u.
Völkern»ehololqizsthes

Das neueste Heft der« (im Verlagexgvoii A. Hart-
lebeii in Wien, Pest und Leipzigj erscheinenden
»Deutscheti Rundschau für Geographie und ""Statistik«
enthält einen interessanten -Aufsatz, betitelt ,,Völker-
psychologischests von DrJViichael Geistiiek «: in Frei-
fmg. Der Verfasser geht von-dem Ausspruche Lotzks

""aus, ,,daß das "natnrwüchfige»-Gemüth dezsWlienschen
Jeineswegs dieklareHEinsicht »in alle sittlichenspGiebote

erzeugt, die uns »so. natürlich.erscheint,- weilszzdeitszpnell
der chriftlichen Erziehnngkisjekxuns mühelos darbietet,«
und bemerkt dazu: die Völkerkiiiide liefert hierfür die
frappanteften Belege. "·s « - ·

Jnsbesondere führt er non, diesen Belegen nach-
stehende san: »Es-giebt in"d»er·· Geschichtefast aller
Völker eine Periode, in welcher der K i n d e r -

m o r d häufig vorkam, und in der er nicht wie bei uns
als Verbrechen betrachlet ’ward; "ja die tneisten der
Natnrdölker stöhnen noch heute dieser furchtbaren
Sitte. Jndem ich näher auf diesen Brauch eingehe,
folge ich besonders den trefflichen Arbeiten- von
Haberland und Bloß, die sich ausführlich mit diesem
Gegenstande befaßtem Jch beginne meine Rundfchau
mit den Völkern des Alierthums · ’

Der Kindertnordwar in· Persien bis nach dessen
Eroberung dnrch diegKhalifen gestattet und cultus-
gemäß bei bestimmtensOpfern vorgeschrieben. Jn
Arabien waren in den ältesten Zeiten besonders die
weiblichen Kindermorde erlaubt, und noch der Koran
sagts hierüber: »Hört der Araber, daß- ihm eine
Tochter geboten wurde, so färbt die Traurigkeit sein
Antlitz schwarz. Diese Nachricht« dünkt ihm ein so
schmähliches Uebel, daß et sich vor keinem Menschen

sehen läßt, und er ist zweifelhaft, ob er die ihm ge-
botene Tochter zu feiner Unehre behalten oder in die
Erde scharren soll.«» Auch die Aegyptexz huxdigtkn
der Sitte des Kindermordez ebenso die Phöuizikk
und wohl alle Völker, die den Molochdienst auge-
nommen hatten. Sehr gebräuchlich war das Aus-
setzen der Kinder bei den Griechen, und ebenso war
im alten Rom dem Vater ein absolntes Recht übe;

Leben und Tod seines Kindes zugestandem Ueber
« die Germaiietr sagt zwar Tacitus: »Der Zahl seiner

Kinder ein Ziel zu· setzen oder ein sznaschgeborenes zu
- tödten, gilt bei ihnen für Frevel,« szdocls hatte nach

späteren Zeugnissemfldie Jakob Grinnn anführt, nach
· altdeutsrhein Redchtsgebrauch der Vater den freien«
Willen, fein Kind« auszufegen. «

i Wenn wir die— jetzigen Völker einer »Musterung
unterwerfen, so tritt uns der Kindermord inseiner
stärksten Verbreitung und in der crassesten Weise- auf
den Inseln, derSüdsee entgegen. Die Hauptursache«
hiervon istin diesem. Gebiet jedenfalls"die unfrucht-
barkeit vieler Jnselgruppem daneben aber auch der
Wahn, daß die Seele des getödieten Kindes zum
Schutzgeist der Familie werde und die Vermittelung
zwischen den Menschen und Göttern besorge. "-«Der
Aberglaube spielt ja überhaupt beidieser furchtbaren
Sitte eine große Rvlle Die Wafaramo in«Ost-
afrikai z. B. tödten ein Kind, wenn seine beiden
Schneidezähne in der oberen Kinnlade früher durch-
brechen, als die in der unteren; denn man glaubt,
daß ein solches Kind der Familie Unglück bringe.
Ebenso wird unter den Negern inCeiitralafrika ein
Kind als unglücklich getödtet, wenn dasselbe den«
oberen Vorderzahn vor dem unteren bekommt.

«

Bei
den Takue werden alle an einem Mittwoch gebotenen
Kinder dem Tode geweiht, und bei den Kamtscha-
dalen jene, die in einer stürmischen Nacht das Licht
der Welt erblicken. Sehr beschwerlich werden
kleine Kinder selbstverständlich nomadisirenden Völ-
kern. Dieser Schwierigkeit, herumziehetiden Män-
nern mit Säuglingen zu folgen, fallen dennauch
viele zum Opfer, besonders in Australien. Ober-

«. länder sah dortarnFlusse Murray eine Frau, die
10——11 ihrer Kinder getödtet hatte. Oft vergreift

sich der Naturmensch an dem hilflosen Wesenaus wilder Leidenschaft. Wie leicht fiillt es als
Opfer» der Rache bei Treubruch oder schon bei
bloßer Eifersucht, wie namentlich bei de» nord-
amerikanischen Jndianern, wo diese neben esfectivem
Mangel das Hauptmotiv bilden solli Auch die Zu-
gehorigkeit des Weibes zu einem feindlichen Stamme

. wird« zuweilen die Ursache, wenn tränrszlich die In«

hänglichkeit an feine frühere Familie sich stark genug
erhirlten hat, die Knaben, die es geboren« hat,· dem
Tode zu· weihen, damit es nicht die Feinde seines.
Stammes 7vermehre. --« Stark verbreitet ist die Tödtung
des Säuglings beim Tode der Mutter. Wenn die:

"Mritte«r" kstikrsbt, wird« nachtaustralischer Sitte ider
Säugiiiigs niii ins Grab gelegt; - Dasselbe ist der.
Fall bei den Negerii von Old-Calabar. »Ja Austra-
lien werden endlichdiewKinder wie ehemals in

- Hawaii vielfach nur deshalb— beseitigt, um dersMühen
der Erziehung überhoben zn«sein.is-— Diesem«schreck-

Fliehen Brauche unterliegen« übrigens nicht alle-Kinder
in gleicher Weise.·· Bei Weitem mehr als dasiniänw
liche « Geschlecht7i ist das ioeiblichessdersp Tödtnngxs preis-
gegeben. Bei einzelnen «Völkern beschränkt isich
Tder Kindermord sriberhanpt ans: die weibliche Nach-
kommenschast Es ist das» derFall beijseinzeliien

3 Völkern «' des nördlichen Theiies »— von Nordamerika,
Die« Todes im NilgherszrkGebirge erwürgetr gleich-
falls alle Mädchen. sDas «classische Land. aber für
den Mädchenmord ist Chinax Nirgends geht«- die-
Gleichgiltigkeit gegen das Leben -des neugeborenen —

Tweiblichen iWeseirss weiter— als Jhier». — Die Geburt
feines-Sohnes wird« dort vom Vater mit Freuden be-
··grüßt, »von der eine-'s Vkädchens nimmt er« kaum
"Notiz; oft eben nur soweit, daß-er es— der Aus-
setzung sbestimmh Einen sehr hohen Grad-hat außer-
dem der Mord derweibltchen Kinder bei einzelnen
Stämmerk Indiens erreicht. - , « -

"«"-Daß nun gerade vie Mädchen in so hervorra-
gender Weise von diesem traurigen Loos betroffen

werden, ist in Verschiedenem begründet» Eine Haupt-
ursache ist jedenfalls die unter den Natnrvölkern all-

gemein herrschende Nichtachtung des weiblichen- Ge-
schlechtes Gab doch ein Bewohner von Kathiawar
in Indien auf die Frage, womit ihn seine Frau, die
eben ein Mägdlein geboren, beschenkt habe, die gleich-
giltige Antworti »Es ist nichts gewesen« Ja bei
einem europäischen Volke,,den- Montenegrinerm geht
die Geringschätzrcngdes Weibes noch so weit, daß in
jenem Lande der Mann seine— Frau dem Gaste mit den
Worte vorstellt :«1,,Entschuldigen Sie, es ist meine

, starr« Daneben sind allerdings irnancky wider-Mo-

tive maßgebend z» in Jndien z. B. das durch das
Kastenwesenj hervorgerufene Standesvornrtheil.- Ein

-Vater, zieht es dort svor.,.-ei»ir,.äl)»kädchen gleich nach
der-Geburt zu. vernichten, daknii es ihm fpäterrricht

»Unsehre bringe --drkrzeh , eine standeswidrige Heirath.
»Die; Todas Posplleuds glauben .,r«1·och kein« s nirtzlichesWerk
zudollbxipstgerrx denn· das .Weib»erhalte,n» sei eine kost-
spielige»Sache.«; Atjdsxseitsgiebt es ,au,ch »wiedersol-
che Volksstsziintmeszzi bei» denenalle männlichen Kinder
getödtet, die· weiblichen ",dagegen. erhalten» werden· z, zdas
geschieht. g. B. dort-»den»Einwuhiierxrxder polynesischen
.;JnselJTikopia,. —- Wenn Fwir nun« noch die Mittel
insAuge fassen, wodurch die armen Kleinen beseitigt
swerdenzs so sind auch. diese» häufigsehr grausam.
xEines der cueistk gebrauchten Mittel-ist die»Aus-
-setzung. ; Das ist— nnn»,aber· bei den Natnrvölkerii
sehr oft gleichbedeutend mit de·r»».Ueberli·eferu»n«g an
»die fleischsrefsendenz Thiere. .Jn-Cey»lso»rx;z».. B. sind
gewöhnlich .die großetrAmeisen die Henker der kleinen
Geschöpfe. sBei den Kamtfchadalenssoll die-Gefühl-
losigkeit so weit gegangen sein, daß sie sich tiicht sehen-

I«-ten, die Kinder lebendig den Hunden, vorzu-werfen.
Von den Müttern Südaustraliens wird berichtet,,·daß
sie dieselben verzehrten»- Recht entsetzlich istserner
die Sitte, die Kinder, wie das die Hottentottem Radsch-
puten und andere Völker treiben, lebendig zu be-
graben. Am MurratyFlusse stopft die Mutter glühende
Kohlen indie beiden Ohren undfüllt sie dann mit
Sand. Am fchrecklichsten aber ist wohl derBrauch
auf Tahiti, wo dem Kinde vonunten ans die Glieder
zerbrochen werden, um dadurch dem Geiste gewisser-
maßen den Weg zu zeigen. .

Nicht minder empörend für unser sittliches Ge-
fühl wie der eben besprochene Kindermord ist die
Behandlung, welche bei verschiedenen Völkern» dem
Alter zu Theil wird. Haberland hat auch nach
dieser Seite sehr interessante Ergebnisse »»zu Tage
gefördert. So werden bei den Damaras die Alters-
schwachen durch direeten Mord aus dem Leben ge-
schafft, oder man läßt sie im Walde verhungern;
bei den Hotteittotten ist nur die letztere Todesart
üblich. Man überläßt sie, mit etwas Speise und
Trank versehen, in einer abgesonderten Hütte oder
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eingestellt hat, sondern dieselben gerade in den aller-
letzten Tagen mit vermehrter Leidenschastlichkeit fort-
feste. Neue und erustere Remonstrationen der fran-
zösischen Regierung sollen bevorstehem «

Es ist zweifellos, daß die Verhältnisse in» Vul-
garien immer confuser werden. Die Verification
der Wahlen für den Staatsrath wurde abermnls,
nnd zwar auf den Z. Januar, vertagi. Fürst
Alexander scheint sich nicht mehr Herr der Situation
zu fühlen, denn er hat sich in einem längeren tele-
graphen Bericht an Kaiser Alexander IlI. um die
»alsogleiche Llnhersendung« des russischen diploma-
tischen Vertreters Chitrowo gewandt. Sollte in
der That Oberst v. Remlingen dem Fürsten über
den Kopf gewachsen fein, oder stellt es sich heraus,

daß auch der Staatsstreich Bulgarien uicht regierung-
« fähiger gecnacht hat? Mit der Pforte hat Bulgarien

die diplomatischen Beziehungen bereits gänzlich unter-
brochen. Der bisherige Agent Balabanow ist schon
seit längerer Zeit beurlaubt, und nunmehr hat auch
der Secretätder Agentie, Oheschow, einen unbestimmten
Urlaub eingetreten. .

Inland
Herden, l0. December. Die ueueste Nummer

des ,,Reg.-Anz.« »beginnt mit der Verösfentlichciiig
des auszüglich wiedergegebenen Rechenschastberichtes
der Reichscontrole über das realifirte R eichs -

budget des Jahres 1880, und zwar
umfaßt der erste Theil dieses, seinem wesentlichen
Inhalte nach unseren Lesern bereits bekannten Re-
chenschaftbcrichtes die Realisation der o rd e nt l«—-i -

et) e n E i n n a h m e n des verflossenen Jahres.
Dieselben waren im BndgevEsntwurfe ans 650,878,643
Rbl. veranschlagt und haben thatsächlich 651,016,682
RbL ergeben, so daß, wenn die Ausgaben im Rah-
men des Voranschlages sich gehalten hätten , — was
bekanntlich bei Weitem nicht der Fall gewesen, sich.
statt eines Deficits ein Ueberschuß ergeben hätte.

Unter den 36 Posten der « ordentlichen Einnah-
mensjist gegenüber dem Voranschlage bei sp22 eine
Mehr-Einnahme im Betrage von 26,959,445 Rbl.,
bei 14 dagegen eine Minder-Einnahme im Betrage.

-von 26,821,416 Rbl. erzielt worden. Die bedeu-
tendfte M eh r -"E i n n a h m e ergaben die
Zoll-Einnahmen (über 672 Mill Rbl.);- ferner« die.
Staatsforsten (über 3 Mill. Rbl.), die Corrobora-
tion- und Cancellei-Gebühren (c.« 272 Mill. Rbl.),
die Salz-Accise (2,24·7,565 Rbl.), die Stempelsteuer
Cüber 172 Mill. Rbl.), das Telegraphen-R,egal, der
Verkauf von Kron-Jcnmohilien (über 400,000 Rbl.),
das Post-Regal u. s. w.; eine unbedeutende Mehr-Ein-
nahme (226 Rbl.) ward auch aus den Abgaben
der Bauern auf den D o m ä n e n in d e n
O ·st-s e e p r o v in z e n gewonnen , indem für
diesen Posten in Summa 683,763 Rbl einliesenj

Eine beträchtliche Minder-Ei nnah me ge-
genüber dem Voranschlage ergaben hingegen u. A.
folgende Postem die Grund- und Bodensteuer (über
8 Mill. RbL weniger als veranschlagt war) ,

die
Zahlungen für die Eisenbahn-Obligationen (7,652,612
Rbl.), die Getränke-Ämse (c. 3 TlJtill.. Rbl.), die

Einkauf« aus« Tkauekaspieu miser 1. Mut. Rom,
die TabakskAceife (gegeu 1 Mill. »S1t·bl.), die Zucker-
Accise (8«74,699 Rbl.), die Eisenbahn-Einkünfte (ge-
gen 500,000 Rbl.) «

Den bei Weitem größten Posten Zikunter den sor-
dentlicheu Einnahmequellen, d. i. mehr als den
dritten Theil aller Einnahmen, bildete, wie seither,
so auch im Jahre 1880 die Getränke-A c-
c i s e mit 222,385,733 Rbl. Das Fiuauzministeriiini
hatte übrigens diese, Einnahme um Znoch 3 Miit.
Rbl. höher veranschlagt und in dår That ist sie
hinter der factischen Einnahme des Jahres 1879
um fast 6 Mil1.«Rbl. zurückgebliebem weil, wie es u. A.
in dem den Rechenschaftbericht erläuterndeu Memo-
rial heißt, zahlreiche Brennereien wegen der hohen
Korupreise im Jahre« 1880 ihren Betrieb einstellten,
die Zahl der Schäuketk sich verminderte und die
Besteuerritig der Schnapsfabricatioir den Eonsum
verringerte — Nächst der Getränke-Ämse weist die
G r n n d st e u e r die höchste Einnahme mit
110,597,339 RbL auf. Auch diese Einnahme hat
sich nicht nur gegenüber dem Voranschlage, sondern
auch gegenüber den factischen Einnahmen der frü-
heren Jahre vermindert: im Jahre -18-78 belief « sie
sich auf »Über 120 Mill.. Rbl., 1879 auf nahezu
11772 Miit. Rbl. und 1880 auf nur 11072 Mill.
RbL Bedingt ist die Ränder-Einnahme ,pro 1880
in erster Linie durch die Mißernte des verflosseneit
Jahres. —- Der dann folgende höchste Posten , die
Z o l l- i n-n a h m en, sind, dank der Zollge-
fetzgebung, seit dem Jahre 1877 Fstetig gewachsen;
idainals betragen sie nur wenig Tiber« 52 Mill.» Rbs.,
im verflossenen Jahfedagegen über »-92 Mill- Rblz
-— Stetig gestiegen find; auch die- Einnahmen aus
der Reichspsost und dem Reichstelegra-
«p· he n: erstere - beliefen sich im Jahre 1876 auf
10,898,853 Rbl. , im Jahre 1880 hingegen auf
13,496,800 Rbl.;.-letztere im Jahre 1876» auf

—5,354,897 Rb,l., 188.()». hingegen »auf 7,736,392.Rbl.
-— Die regulären Einnahmen des pro 1880 reali-
sirten Budgets gewähren, im Ganzen genommen,
kein unerfreuliches Bild von der Finanzkraft des
Reiches; dieKehsrseite der Finanzlage Nußlands er-
schließterst periBlick auf die ordentlichen und außer-
ordentlichen Ausgaben-des verflossenen Jahres, worauf
wir zurückzukommen gedenken , sobald der bezügliche
Vericht uns vorliegt« j

Nach Vertheidiguug der Jnaugural - Differ-
tation ,,Studien über das Verpflegirngwesen von
Rom und Konstantinopel in der späteren Kaiserzeit«
wurde heute Vormittags in der Aula der Universität
der Herr Eduard G e b h a r d t zum Magister der
altclassifchens Philologie «p r o m to v i r t. — Als
ordentliche Opponentenz fungirten die Professoren«
DDIU E. Loening, G.- Loeschke und L. Mendelssohm

— Von dem Gehilfen des Ministers des Jn-
nern ist unterm 12. d..-Mts. das »Statut der gegen-
feitigen Feuerversicherung-Gesell-«
fchaft zu Marienstein-Sente-rshof
bestätigt worden. s ·

»Hu Kern! wird, wie die Rev. Z. ihre gestern
auch von uns reproducirte Meldung berichtigt, der

tm kommenden Jahre einzuberufende estländische
JZJLn nd t ag voranssichtlich sticht icn Januar» son-
Ydern im Juni-Monat zusammentreten. «·

Der in Livius? eingetretene W ech s et« i n der
Leitung der Polizei wird jetzt auch von der
"Lib. Z. bestätigt. Sicherecn Vernehmen nachkschreibt
dieses Blatt unterm 5. d. PMB. , hat Herr R a -

m e d l o w
, Polizeimeister von Libau, heute feinen

Abschied genommen und ist der Asfesfor des Grobin-
schen Hauptmannsgerichts v. S ch l i p p e n b a ch
provisorisch mit diesem Amte betraut worden. Wie
wir erfahren , wird auf Ansuchen RaknedlowF
über dieietzten Vorfälle, -die seiner Dimission vor-
ausgingem noch eine g erichtltche Untersucht: ng
stattsiudern »

— Die beiden untersten Classen der nunmehr
höheren Ortes genehmigten Libauer S tadtiR e al-
s ch u le werden mit dem Januar nächsten Jahres
eröffnet werden.

— Der ,,Tagesanzeiger für Libau«
bringt die Ankündigung, daß er demnächst in erwei-
tertem Formate vor seine Leser treten werde.

St. wirkt-barg, s. December. «Wie einst von der
verschollen geglaubten ,,Vega«, so jtrifft jetzt eine
Kunde. von dem längst für verloren gehaltenen
S ch if f e »,,J ea n n e t t e«, welches eine n o r d-
atnersikanische PolawExpedition
an Bord führte , aus- dem fernen Nordosten Ssibi-
riens ein.« Dem gegenwärtig in St. Petersburg
sweilenden GerterakGouverueur von Ost-» Sibirien,
Anutschin, ist, wie der »L)ieg.-A·uz.« meidet, untern!
7.szd. Mts. ein Telegramm vom Gouverneur von
Jakutsk zugegangen, nsonach die ,,Jeannette« aller-
dings untergegangenist, ein Theil der Mannschaft
derselben sich aber gerettet hat. »40 Werst nördlich
vom Cap Bykow stießen, wie di? bezügliche Depes
sche besagt, Jaknten am 14«. September auf eine
Barcassencit J! völlig erschöpfteri Ausländerrn So-
fort wurde angeordnet, den VeriniglücktenBeistand
zu leisten, sie nach Jakutsk zu beförden und Nach-
forschungeri nach ihren Gefährten an«zustellen. Der
»J"nszgenieur M e l v il l e übersandte von dort mehre
DepefcherrzuriArtfgabe nach London an Sir Benneh
nach Washington und an den amerikanischen Ge-
sandten. in St. Petersburg, doch wurden diese
Devescherr wegen Nichtbezahlung der Gebühren per
Postmach St. Petersbtcrg befördert. Melville be-
richtet, daß die »Jeannette« arn11. Juni unter
dem 771 Breiten- und 157 Läugengrade eingefroren
sei, Jn drei Böten hätten die Jnsafserr den Dampfer
verlassen, waren jedoch etwa 50 Meilen von der
Mündung der Lena durch Stürme und starken
Nebel auseinander« getrieben worden. Das Boot
Nr· Z, welches» Melville commandirte, hatte am 17.
September die östliche Jena-Mündung erreichtz am
29. October trafen in Boluango (an der Leim) auch
vom Boote Nr. e1 Nachrichten ein, denen zufolge
Dr. Ambley Lieutenairt Delongue und zwölf Andere
an der nördlichen Leu-a - Mündung in äußerster Er-
schöpfung gelandet seien. Ueber das Boot Nr. 2
fehlt zur Zeit noch jede Nachrichh c

—— Jm Marknor-Palaissist, wie» wir der St. Pet.
Z. entnehmen, der Baz a r zum Besten des E va n -

ge! ischen Hospitals und-;Dia·.k,onissen-
hauses am Montage unter den -g1"1i1stigsiru,z.An.-
spicien eröffnet worden. Die hohe Protectoriiijdes ge-
meinnützigen Unteruehuiens—, die demselben mit großer«
Gastlichkeit ein Ashl in ihrem fürstlichen Haufe ge-
währt hat, J.Kais. Hoh die GroßfrirstiiiAlex an dra
Jo s e fo w ,n a , dnrchsehritt kurz vor Beginn des
Verkanfs die dem Bazar eröffnete Zinunerflneljst und
geruhte, sich dieisoinitåglieder vorstelleir zu lassen
und sie huldvoll zu begriiße1i.«»;. Bald nach zwei Uhr
schon stand vor dem Paradeneiicgaiige des Marmor-
Palais eine förmliehewxWagenbirrzx aristokratiseher
Equipagen und obgleich nur wenige Stunden seit
der Eröffnnng vergangen waren, hatten sieh doch
schon einige hundert Personen eingefunden, die sich
um die zahlreiehensgVerkanfstische drängten, bald die
kaiserliche Ausstatturig der wisndervolleci Räume
bewundernd , bald den liebenswürdigen Verkänferinnen
undVerkäufern und den dargebotenen Sehätzeii zu-
gewandt. Der Bazar ist» mit großem Gesehmackmnd
Geschick arrangirt nnd bietet eine Fülle des Nüs-
,lichen, Schönen »und Zierlicheik Am ersten Tage
haben 583 Personen den Bazar besucht; die Tom!-
Eini1ahnre» betrug 9280 RbL »— ein yielfverheiszender
Anfang! « .

—— Wie die ,,Nowosti« erfahren, soll der verei-
digie Rechtsanwalt W. D. S P· a ff o w i ts eh in
dem im Januar bevorstehenden politischen Process-«
die Vertsheidignng des Verbrechers T r i g o n j a
übernommen haben. «» «

— Soeben haben, dem St. Bei. Her. zufolge,
6 SMilL Rbl. silberner Scheidemünze den
Münzhof verlassen und schon . hat das Finanz-
ministerinm Ordre gegeben, eine weitere Summe· im
gleichen Betrage herzustellen. -

; — Am Montage —ist, wie wir der ,,Nenen Zeit«
entnehmen, die erste Sitznng einer unter dem Vor-
sitze des Stadtrathes, Professors der Architektur, N.
Be n o-i tspsiiiedergesetzteii Comrnissioii zur R e v i-
sor der Theatergebäude in Bezug anf
deren Feuergesfährlichkeit abgehalten
worden. Die Comcnission wird im Laufe der näch-sten Tage jedes einzelne der in St. Petersbrtrg be-
stehenden Privat-Theater»genati besiehtigerr und als-
dann» über die an denselben vorzunehmenden «Aen-
derungen, Vermehrung der Ansgänge re» schlüssig
werden. v

——«Jn dem Procevß Mrowinski ist,
den ,,Nowosti« zufolge, das Gesuch um C assa.-
tio n des wider die drei AngeklagtenzsMrowinskh
Tjeglow undFursspw gefällten Urtheils bereits beim
St. sPetersburger Gerichtshofe eingereicht worden.

In Pltsliau ist am 7. d. Mts. die G o u v e r -

nernents - Landschaftversaminlung
durch den Vicegouverirerrr Teljakomski eröffnet worden.

In Wukschtlu beträgt« die G e s a m m t z a h l
der Studirenden in diesem Jahre 1112·
Nach den! Glanbensbekeuntnisse giebt es unter den
Stndirendeii 712 Kath«oliken, 162 Juden, 106 Grie-
ehisch- Orthodoxe, 15 Lutheraner und 15 Calvinisten

Umzäunung, fern vom Kraal, ihrem Schicksal. Von»
den Wilden Neuäkaliforniens wird berichtet,- daß sie-
die Güte ihrer Pfeile an den alten Weibern pro-
birten,, eine Sitte, die vielleicht dainit zusammenhängh
das; das weibliche höhere Alter vielfachmit dem Be-
griffe der Bösartigkeit und Hexerei verknüpft"er-scheint,
wie ja auch in christlichen Sagen - des« Teufels
Schwiegermutter das einzige Weib ist-, vor dem der
Gottseibeiuns Furcht hat. Bei den Kamtschadalen
werden die Väter von ihren Kindern erdrosselt und
den Hunden vorgeworfem und bei den Korjäken und
Tschuktschen finden alte Leute ihr Ende durch« Lanzen-
stiche. Eine« schlechte Behandlung des Alters, Ver-
nachlässigung, übermüthiges nnd wegwerfendes Be-
tragen seitens der Kinder ist besonders auf mehren
polynesischeti Jnseln zu treffen, etwas allerdiiigs nicht
zu oerwundern ist, wenn die Stellung der Kinder
eine solche ist, daß z. B. auf Tahiti der Erstgeborene
sofort nach der Geburt als Haupt der Familie gilt.
Aus der Jnsel Tobi wieder wird der Altersschwache
in einem lecken Kahne den --Wellen überlassen Weit
verbreitet ist die Unsitte, Greifezu tödten, beiden
Jndiauerm Bei den Odschibwiis in Nordamerika
giebt der älteste Sohn dem Vater mit dem Totnahawk
den Todesstreich Noch grauenhafter verfahren die

Kaschibos im Osten der Eordillerem Hier erschlagen
die Kinder nicht allein ihre betagten Väter, sondern
fressen sie nachher auch noch auf. Die nichtver-
zehrten Ueberreste des Leichnams werden soda nn zu
Asche verbrannt und damit die Speisen gesalzen.
Das Merkwürdigste nun an diesem, nach unseren
Anschauungen fluchwürdigsten Verbrechen ist, das;
dasselbe bei vielen dieser Jndiatierstämme als Ans-
fluß kindlicher Liebe erscheint, ja sogar als Pflichy
welche die Eltern von ihren Kindern fordern. Einige»
maßen begreiflich wird uns dieser Branch aller-
dings, wenn wir an die Entbehrungen denken und
an die Mühseligkeitem womit die immerwährenden
Wanderungen für Altersschwache begleitet sind. Und
da auch Jagd und Krieg, diese beiden Hauptthätig-
keiten des Wilden, ihnen durch die Gebrechen des
Alters unmöglich gemacht sind, so entbehrt das Leben
für sie jeglichen Reises. In höchster Blüthe steht

der. Vtord der Greise bei-den. Melanesiern, nament-
lich bei den- Fidschi-·Jnsulanern, und zwar alseine
von den Vätern ererbte Sitte, von der abzuroeicheci

als. eine Schande gilt. Diese barbarische Sitte ist
hier so sehr verbreitet, daß Eapitän Wilkes in einer»
einige Hundert Einwohner zählenden Stadt keinen
Vienschen sah, der. über. 40 Jahre altswar, und als
er nach den alten Leuten fragte, hieß es, die seien alle
begraben.- Die Todesart selber ist verschieden, die
Greise werden hier theils erschlagen, theils ausgesetztz
theils, und— zwar überwieg-end, lebendig, begraben.
Dabei ist die ruhige« Ergebungdere alten »Ltute so
groß, daß sie häufig selbst ihr Grab. schaufeln und
ruhig an dem vorausgehenden Festmahle theilnehmen.
Der Grund hiervon ist der Glaube dieser Leute,
daß sie ebenso wie sie aus diesem Leben scheiden,
drüben wieder erwachen. Sie« halten es daher
für räthlich, den Becher nichtbis zur Hefe zu
leeren. -— Von solchen Tödtungen altersschwacher
Personen wird— uns übrigens schou aus alten Zeiten

Iberichtet. Bei denMassageten galt es nach Strabo
als der beste Tod, im Alter mit Schaffleisch zu-
sammengehackt und verspeist zu werden. Die Tro-
glodyten erwürgen die Greise mit einem Ochsen-
schwanzq und auf Sardinien erschlugen dszie Söhne
ihre Väter mit Keulem Selbst unseren eigenen Vor-
fahren war das Tödten Altersschwacher nicht unbe-
kannt. Deutsche Sagen wissen noch vielfach zu er-

zählen von über« dem Stadtthor aufgehängten Keulen,
mit denen man alte Leute todtgefchlagem und bei
den Normanen ritzten sich lebensmüde Greise eigen-
händig mit dem Spe"ere, um als an Wunden ver-
blutete Kämpfer in Walhalla bei Odin gastliche
Aufnahme zu finden«

Mannigsaliigea «

H e r r G o et t e l. Am Tage nach der furcht-
baren Katastrophe im Ringtheater spendete ein Mann,
Namens Goettel, sofort 10,"000 Gulden für die
Verunglücktem am Donnerstag schenkte Herr Goettel
einen Betrag von 100,000 fl. in ungarischer und

» 25,000 fl. iu österreichischer Goldrente für denselben»
Zweck, in Summa also 135,000 fl. Ganz Wien

fragte sich bei dem Bekanntwerden dieser großarti-
gen Spenden,· wer Goettel sei. Der Mannlebt
erst seit vier Jahren in Wien. Er ist ein gebotener
Aachener. Jn seinen« jungen Jahren ging er nach Ame-
rika, wo er, und. zwar in New York, als einfacher·
Buchhalter in ein Bankhans trat und durch Fleiß
und Geschicklichkeit sich nach verhältnißinäßig kurzer
Zeit bis zum Geschäftscompagnon emporarbeitete
Später begründete er in New-York die Firma Goet-
tel u. Co« undnuch da hat ihm sein unermüdlicher
Fleiß, feine Redlichkeit und Tüchtigkeit reiche Zinsen
getragen, so daß er vor tingefähr vier Jahren in
der Lage war, ans dem Geschäfte, das, wie erwähnt,
er begründet hatte, auszutreteu und sich, wie man
gemeiniglich zusagen pflegt, zur Ruhe zu seyen.
Mit seinem bedeutenden, ehrlich erworbenen Vermö-
gen kam er nach Wien, um daselbst als einfacher
Privatmann fortzulebem An dem Abend, da das
Feuer ausbrach, wollte Goettel mit einein Freundeaus New-York das Ringtheater besuchen und hatte
schon eine Loge bestellt. Glücklicherweise verspäteten
sich Beide und fanden das Theater in Flammen.
Als die Größe des Unglücks bekannt wurde, spendete
Herr Goettel die großen Summen.

- — Die .Tag- und Nachtbevölkerung
der City von London. Bekanntlich hat die City,
derKern der ungeheueren Metropole, von Jahr zu
Jahr- an Einwohnerzahl abgenommen, sie ist« fast
nur Geschäftsstadttheil geworden; die in der City
leben-de Bevölkerung ist hinausgedrängh die Häuser
werden zu Läden und Geschäftslocalen ansgenutzt
und gewisse Eigenthümlichkeiteki der Stenergesetzgæ
bung tragen noch dazu bei, Häuser Nachts lieber
ganz nnbewohnt zn lassen, als sie als Miethwohnum
gen auszunutzem selbst wenn die betreffenden Räum-
lichkeiten zu anderen Zwecken nicht verwendbar sind.
Der Reicbscensus kennt die Einwohuerzahl nur nach
den in den Häusern Uebernacbtendem und die nach
diese! Zähluiig gewonnene Ziffer giebt für die Be-
völkerung der Eity nur 50,526 Menschen in 6493
Hänserm Um nun einen Einblick in die Bedeutung
der City für das wirthschaftliche Leben Londons zu
gewinnen, hat die Citybehörde einen Census der
sog. Tagesbevölkernng anstellen lassen; sie hat zu
ermitteln gesucht, wie viele Menschen Tags über
ihren Aufenthalt in· der City haben und hier während
der üblichen Geschästsstunden dauernd ihrem Berufe
ciachgeheir Ein ähnlicher Census ist vor 15 JZIHTCU
aufgenommen und jetzt am· 4. April d. J. wieder-
holt. Ein Bericht über .die erhaltenen Zahlen ist
dem Gemeinderathe vorgelegt. Es wurden 25,143

Fragebogen ausgegeben, die bis auf 12 gehörig aus-
gefüllt find. Die Fragen betrafen Stand des Jn-
habers des Hauses soder von Theilen des Hauses,
Zahl der während desHTages beschäftigten Personen
beiderlei Geschlerhtes, -die Zahl der Kinder unter 15
Jahren. Darnach hat sich ergeben, daß 26l,061
Personen ihren Aufenthalt in der City haben oder
hier ihrer berufsmäßigen Beschäftigung nachgehen
(seit:1866 eine Zunahme von 90,928 oders53,4;pCt.)
Die Zahl« der Niäniier war— 195,577,- der Frauen
44,179Kunde-der Kinder unter 15 Jahren 21,·305.
Der Bericht zergliedert sehr ausführlich die Be-
schäftigungartetn Es sind 57,503 Arbeitgeber und
162,000 Befchäftigte ermittelt. Dazu noch - die
Kinder und etwa 20,000 Frauen, die als Einhüte-
rinnen u. dgl. ihren Lebensunterhalt in der City
verdienen. Die Zahl der Häuser, in sich geschlossener «
Miethwohnungen und zusamuienhängender Geschäfts-räume ist auf« 25,143 ermittelt. Von diesen werden
nur einige Hundert als unbewohnt bezeichnet, während
der Reichscensus über viertausend auführt, weil sie
thatsächlich Nachts leer stehen oder nur einen Ein-
hüter als Bewohner haben. Außerdem hat die City-
behörde aber auch eine Zählung »der in 24 Stunden
in die City kommenden Menschen vornehmen laffen.
Die City hat etwa 60 Eingänge und an jedem
wurden Zählers aufgestelli. In diesen 24 Stunden
wurden 797,563 Menschen gezählt« die zu Fuß oder
zu Wagen in die City kamen; etwa V» dieser Zahl
beziffert den Verkehr in den Stunden von 8 Uhr
Abends bis 5 uhk Morgens. Zwischen 9 und 10 1
Uhr Morgens ist die in die City CTUstTHUIeITPe Menge
die größte, nämlich 101,111 Petsplkell M diese! «
Stunde, zwischen 8 und 9 Uhr Morgens 93-205, so «
daß in den zwei Stunden ungefähr ein Viertel
der ganzen Zahl der Tagesbevolkerung in der City
sich einstellt An Wagen aller Art kommen 71,893 »«
in die City, nämlich etwa 16,000 Cabs, 6000 Omni-
has, 29,300 schwere Fuhrwerke und 20,400 leichte
zweirädriae Gefährte. Der ausgebende Verkehr ist «
nicht gezählt worden. Von den 60 Zugängen zur
City ist London Bridge bei Weitem der belebtesta
Hier zählte man 78,943 Fußgänger nnd 10,733
Wagen, dann Holborn Bars mit 55,222 Fußgängern »
Und 7325 Wagen. Die 12 Eisenbahnstatioiien der

·

City warfen zusammen 176,000 Psssegkeke it! Die
Stadt. Eine Reihe anderer statistischer Nachweise z
zeigt die Ueberlegenheit der City qU stellekpflichkigevs
Eigenthume »Über andere mit ihr» die Metropole
bildende Gemeinden und Flecken.
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Eingesan·d.t.»« «

Geehrte Redactiokil
Jn der Nr. 284 Ihre-s &c. Blattes Mk V« HEXE

C. R. J« a k o b s o u mich wiederum mit einer
Einsenduiig heischt. Dieselbe ist Isikek Wiederum
nirr eine le e r e Nuß. Was der HEXE· C· JA-
kobson hätte einseudeii sollen, das find die 400 RU-
der Alexandersihisla Geld hat DE! MCUU Abs? Nicht,
was bleibt ihm da Anderes übrig, als leere Worte
einzusendeik — Betrachtet man diese Worte genauer,
so verrathen sie ein bedenkliches Krankheitsyinptoni
ihres Verfassers. Sie verrathen, daß ihr Verfasser
an gewissen fixeu Ideen leidet, zu welchen auch die
Jdee gehört, daß seine Worte schon— dadurch als

Jvahr bewiesen seien, daß er sie hinschreibt. Seine
Logik lautet: »Die gegen mich erhobenen Anklagen
sind Verdächtigungen und Vcrleumdungem denn —

ich sage, daß sie Verdächtigungen und Verleumsdum
gen sind. Diese Verdächtigungen und Verleumdnns
gen habe ich widerlegt, denn— ich sage es, daß ich
sie widerlegt habe. Inder Cassenverwaltung des
Pastors Eisenfchmidt sind Ungehörigkeitem denn —

-ich will, daß da Ungehörigkeiten siud.«
Gegen fixe Ideen ist es aber nicht möglich mit

Vernunftgründeu auzukämpsem Daher unterlasse
ich eine nähere Beleuchtung des Eingesandt des
Herrn C. R. Jakobson und füge nur in Bezug

-auf die neuesten Hallucinationen des genannten
Herrn hinzu : -

l. weder Pastor Hurt noch anderen Freunden
habe ich jemals Geld aus der Alexanderschulcafse
ausgeliehen Vorn· Hauptcomitå hat Pastor Hart—-
wohl ein Dairlehen von 500«Rbl. zur Herausgabe
eines estnischetnBuches erhalten gegen eine jährliche
Rente von 5Ø, welches Darlehen bereits wieder be-
zahlt worden ist. Der mit Siegel und Utiterschrists
versehene Schuldschein des Pastors Hurt wurde jähr-
lich den Cafsarcvidenteu vor-gewiesen und von» ihnen
in Ordnung befunden. Nennt ihn der Her«r--C—.-R..
Jakobson einen Papierwisch, so- mag er das kindliche
Vergnügen haben, anderer Leute Schuldscheine aus
eine gleiche Stufe. mit den seinigen zu stellen, nur
wisse er, daß ein sehr wesentlicher Unterschied zwi-
schen den Schuldsiheinwiscben eines C. RyJakobson
und des Pastors Hurt bestehen bleibt — die Schuld«-
scheinwische des Pastvrs Hurt w e r d e n bezahlt,
die des Herrn C. R. Jakobsoii werden — n i cht
b e z a h l t. .

2. Daß ich nicht das Geld, sondern die Werth-
v« a pi e re der Alexanderschirle in einem feuersesten,
diebessicheren Schranke aufbewahre in meiner Woh-
nung, kann mir nur ein C. R. Jacobson zum Vor-
wurse machen. Was will er denn? Soll ich die
Werthpapiere etwa aus dem Boden oder im Keller
aufbewahren und wäre das etwa »gehörig« ?

3. Daß icb sterblich bin, wie alle-Menschenkin-
der, an der ,,Ungehörigkeit«« in meiner Cassenverwak
tung glaube ich wirklich— unschuldig zu fein. » ,

4. Die von den Hilfscomiiås vollzogene Wahl
von «Gehilfe1i»dcs»Cassaführers hat das Hauptcoinitå
mir nicht, als von ihm für· legal»befunden, angezeigt,
im Gegentbeile hat das Hanptcomitå selbst vor jener
Wahl- der Hilfscomiiös mir zwei Gehilfen beigege-
ben. Daher habe ich von den Gewählten der Hilfs-

romitös keine Notiznehmen dürfen. » »

« Z. Die ReparatuvArbeiten an dem Gebäude der
Alexanderfchule stehen unter der Aufsicht und Leitung
eines in .Oberpahlen« seinen« Sitz habenden Bau-
Comitås und eines vomsHaupieoinitå angestellten,-
sachverständigen Bauführers. zMit diesen Arbeiten
habe ich — daher« nichts zu ·thun, noch weniger mit
der Annahme und Beaussichtiguiig der Arbeiter, was
mir von Dorpat aus auch ganz« unmöglich wäre.

s. Es freut mich, daß der Herr C. R. Jacob-
fon selbst eingesehenhatz daū seine» Drohung, -
Thätigkeit des Haupiconiitåssz und znieinerCasfenver-
waltung zu verdächtig-en,-Ci»iie»j,,einfältige Aeußer.ung«««
gewesen ist; es betrübt mich aber · «

.7. daß feine Worte, er habe »die 400»Rbl. dem
fellinschen landwirthsrhaftlichen Vereine geliehåiy »nur "

Ironie« gewesen sind. Danach sind denn wohl die«
400 Rbl. in des Herrn Cz« R. Jacobsoiiszeigenem
Säckel verschwunden. - ? - ·. »

«

«»

«Z-uni Schlusse kann ich es nicht unterlassem mei-
nem Staunen Ausdrucks zu gebenfüber die Virtuos;-
tät des Herrn C. R. Jacobfon im« Erfinden von Un-
wahrheiten und über dieDreistigkeitz mit der er die-
selben vorträgt. Das läßt· ihn aber als Ritter in
nur noch tranrigerer Gestalt erscheinen.

Dorpat, s. December 1881. .

W. Eisenschmidh

Jn ihrer Nr. 47. sucht die ,,Sakala« bei Be-
sptechuiig der bekannten Heudiebstahlsangelegeuheit
M ä r t M i t t « s gleichzeitig einen Beweis dafür
zu bringen, das; die an der estniskbcn Deputation
Betheiligten, und namentlich besagter Miit, seit
ihrer Rückkchr aus der Residenz von besonderen
Chicaneu und Unglückssälleii heimgesucht würden. Jn
einer Sache, die aus dem August-Monate des Jah-res 1879 herdatire, sei Miit am 26. Juni dieses
Jahres zu seiner größten Ueberraschung« vom Wer-

roschen Ordnungsgerichte zur Abbüsziixkg einer zwei-
wöchentlicheu Strafhaft vorgesordert worden, welches
Erkenntniß übrigens von der Livländischen Gouver-
nemeutsregierung ncngestoßen worden sei. «.

Der Thatbestand in diesem Rechtstreite ist, ent-
gegen der Darfiellung der ,,-Sa«kala« in Kurzesspk .
genderx Jm August 1879 hatte "Märt Mitt im
Aufträge des Befitzers - von -Tamm"en, « C. Rings,

den örtlichen Hofesansiedler Wahha beim Gen1einde-
gerichte wegen Holzdielsstahles verklagt, wogegen der
Angeklagte geltend» inachte, er habe un Winter des
Jahres 1878j79 von dem Arrendaior G. L i w a,
resin der isntsvcrivaltniig von Tammen, einen Er-
laubniß-Srhein zmn Stranchholeii erhalten und
liierauf hin, mit Genehmigung des Buschwächters
Strauch nebst einigen dickeren Banmspitzeii und Bruch-
holz abgeführt Auf diese Rechtfertigung des Wahhir
hatte M. Niitt den Llrreiidator Liwa einen Erzdieb
genannt, dcr im Stehlen vorangiiige und dessen
Beispiel der Angeklagte Wahha gefolgt sei; Liwa
habe gar kein Recht zur Ertheiluiig eines Erlaub-
nißscheiiies gehabt. (Gegeu diese letztere Behauptung
wäre anzuführen, das; Liiva bis zum 1. Mai des Jahres
1879 thatsächlich die Gutsverwaltung repräsentirte
und dem Besitzer des Kiltri - Gesindes M. Miit
keinerlei Rechenschaft schuldig war) Hierauf ver«
klagte Liwa den Mitt wegen Jnjurien beim V.
Kirchspielsgerichte, welches den Angekiagten zu zwei
Tagen Arrest verurtheilte. Mit dieser Eutscheidung
nicht zufrieden, appcllirte Mitt an das Kreisgerichtz
welches die Angelegenheit als JnjuriewKlage dem
betreffenden Ordnungsgerichte zuwies. Jin Mai
des Jahres 1880 wurde sie daselbst anhängig ge-
macht und im Mai-Monat dieses Jahres (also vor
der Reise der estnischen Deputirten) dahin entschieden,
daß Mitt zu 14-tägiger Strafhaft verurtheilt ward.
Mitt appellirte nun an die Livländische Gouverne-
ments-Regierung und diese überwies die Angelegen-
heit als ,,Verleumdung vor Gericht«, d; i. als eine
Verlenmdung ernsteren Charakters, der Eriminak
Behörde, dem Dorpater Landgerichtq woselbst sie
am 19. November c. bereits in Verhandlung ge-
wesen ist und demnächst ihre Erledigung finden dürfte.

Dies· der wahre Sachverhalt Aus— demselben
geht hervor, daß der ganze Rechtsstreit während
zweier Jahre ununterbrochen durch die verschiedenen

«Jnstanzen gegangen -ist und daß nicht, wie die
,,S»akala« behauptet, die Angelegenheit« zwei Jahre
im Ordnungsgerichte geruht hat, um plötzlich —- ein«
besonderes Mißgeschick für den unschuldigemMittl
«— erst wieder aufgesrischt zu werden, nachdem, Mitt
als Deputirter in St. Petersburg gewesen; die Ent-
scheidung des Ordnnngsgerichtes, resp. die Verurthei-
lung Ntitt’s, war vielmehr v o r h e r, im Mai-
Monat, erfolgt. —— Wie kommt es ferner, daß M.
Mittlange bevor man an irgend welche Deputationen
gedacht, w iekde rh o l t bereits von. ähnlichem
,,Mißgeschick"« betroffen worden ist, daß er beispiels-
weise im Jahre 1870 wegen Heudiebstahles zu 14s
tägiger Strafhaft, ini Jahre 1878 in einem Rechts-
streite mit G. Liwa laut. von der livländischen
Gouvernements"- Regierung— bestätigten Urtheils zu
5-tägiger Haft und am Ist-December 1879 wiederum
in einer Rechtssaclsejs mit G. Liwa zu einer Geld-
strafe verurtheilt worden ist? Sollte denn all dieses
wirklich nur auf persönliche Chicane wider den durch
die »Sakala« von jeder Schuld reingewaschenen
Niärt Mitt zurückzuführen sein? —-a.

-Lakeien
Auf der an! DienstagpAbeiids abgehalteneii

öffentlichen Sitzung der ökono mi-
s cb e u S o c i e t ä t bildete den hauptsächlichsten
Gegenstand der Berathungen die Frage über die
Reorganisation des livländischen
gegenseitigen Feiier-2lssecuranz-
v e r e i n s, in« welche Frage ein längerer lichtvoller
Vortrag des band. H. H o l l m a n n die Anwesen-
den entführte. Redner, welcher gegenwärtig mit der
äußerst mühevollen statistischen Bearbeitung der ge-
sammten Erfahrungen, die ausider 18-jährigen Ver-
gangenheit gedachtenk Vereins zucschöpfen sind, be-
scljäftigt ist, wies zunächst auf die allgemeinen Ge-
sichtspuncte hin, welche bei jedem richtig organisirten
Feuer- Versiiherungverein Hals "leitende"· aufzustellen
wären, und ging alsdann auf mehre praktische Vor-
schläge zur Reorganisation des slivländischen»Fer1er-»
Assecuranzvereins über. Unter· jsAnderem forderte· er,
wie Solches auch. bereits in Aussicht genommen
worden, eine in bestimmten Zeiten«(etwa alle zehn
Jahre) wiederkehrende Revision, «.xesp. Neu-Taxatioii
der versicherten Immobilien, um dem Uebelstaude
vorzubeugen, Zdaßsfürzvielleicht vor18 Jahren ver-
sicherte, inzwischen abexsxssvölligsbaufällig gewordene
Gebäude im« Falle eines Brandschadens Entschädi-
gungen weit» über den factischen Werth derselben zu
leistenwärenz dann aber —- und dieses bildete den
wichtigsten Pusnct der« geforderten Reformen — sprach
sich Rednerfür die. Aufhebung der theilweisen Selbst-
versicherung, resp.» für die E i n f ü h r u n g d e r
Vollversicherung aus,d.i.derlivländische
Asseciiranzverein folle in Zukunft die Gebäude zu
ihrem v o l le n Taxationwerthe zur Versicherung
entgegen»nehmen. Es. sei ein durchaus berechtigtcs
Verlangen der Versicherndem sie in vollem Umfange
wider etwaige Schäden durch Brandunglück sicher
zu stellen, und wofern man diesem Verlangen nicht
entspreche, würden dieselben nothgedrungen sich den
Actien-Gesellschaften zuwenden. Man könne dagegen
vielleicht einwenden, daß Brandstiftuiigen in Folge der
Vollversicherung überhand nehmen würden. - Was
die Brandstiftungen aus Rachsiicht betreffe, so
könnten diese bei Vollversicherung nur abnehmen;
gegen Brandstiftungen aus gewinnsüchtiger Absicht
aber könne als Riegel die obligatorische Verpflich-
tung zum unverzüglichen Wiederaufbau des nieder-
gebrannten Gebäudes vorgeschoben werden, indem
damit die zumeist derartigen Brandstiftungen zu
Grunde liegende Absicht, das todte Capital auf be-
queme Weise in flüssiges und besser zu verwerthen-
des umzuwandeliy zum großen Theile illusorisch ge-
macht werde. Jm Uebrigen folle innerhalb dieser
obligatorischen Verpflichtung zum Wiederausbau den
Versiclsertenniii gewisser Spielraum offen gelassen
werden, u.A. könne der Directioii das Recht zustehen,

auch gänzlich vondieser Verpflichtung zu dispensiren.
— An diese Vorschläge knüpstesich eine lebhafte De-
batte, an welcher sich u. A. die Herren V. KlotzJxiiuiofeiz

Kaestnerj v. Brasch-Ropkoh, v. Essen-Caster, v. Samson-
»U1«bs u. A. nnbetheiligteciz trotz einigergeltend gemach:
ter Bedenken, fchieudie Versammlung isn Ganzen
und Großen den Vorfchlägen des Vortragenden bei-
znpflichteln — Gelegentlich kanien hierbei auch die
seit letzter Zeit im südlichen Livland in Masse auf-
tauchendeii kleinen b ä u e r li ch e n F e u e r-Ver-
sicherung-Vereine zuSprache. Nachdem
der Vortragende bemerkt hatte, daß derartige kleine
Vereine in Deutschland zu keiner Lebenskraft gelangt
wären, führte v. K l o t - Jknmofer aus, daß die-
selben durchaus nicht zweckentsprechend organisirt
wären: sie besäßeii keine Casse und .so gut wie gar
kein Reglementz die Mitglieder hätten keinerlei Zah-
lungen zu leisten, sondern seien nur verpflichteh im
Falle eines Brandschadeiis innerhalb ihres Vereins
dein Gkschädigten gemeinsam das Hans wiederaufziw
bauen; die Eontrole über die Vermeidung feuerge-·
fährlicher Anlagen sei « eine äußerst primitive und
unznreichende So hätten diese Vereine nach Allem,
was bisher über sie bekannt ·geworden, keine große
Zukunft vor sich. -

Hierauf warf v. K l ot - Jmmofer die augen-
blicklich für unsere Landwirthe sehr wichtige Frage
auf, wie man, bei den zur Zeit außerordentlich nie-
drigen Spiritus- und Kartoffelpreisem die K a r» to f-
fel besser, als. durch Verkauf an die ·B.rennerei-Be-
sitzer, verwerthen könne, respx ob und» in welcher
Form sie als, Futter für Mast- oder Milchvieh einen
lohnenden Ertrag gäbe. Aus den inftrnctiven Be-
merkungen, welche namentlich die Herren Rosen-
pflanzer - Lobenstein, E. v. Menfenkanipfß Anschütz-
Tormahof und v. Essen-Caster aus ihren Erfahrun-
gen wiedergabem ging hervor, d.aß die« Kartoffel ein
vorzügliches Futter liesere —--vor Allem- für Mast-
Vieh, bei-welchem durch Kartoffelsütteriing zurszZeit
wohl ein höhererGewinn zu erzielen sei, als durch
Verkauf der Kartofsel an die Brennereienz Idanii
aber auch für Milchvieh dort, wo der Schwerpunct
in der Käsefabricatioii liege, während die Butter
durch Kartoffelfütteruiig leicht einen ,,ordinären«
Geschmack annehme. Die· Kartoffel inüsse, sei es
roh, sei es gebricht, in ziemlich starken Nationen
(10——20 Eil) verabfolgt werden, doch dürfe sie nie
das alleinige Futter abgeben. -

Der weitaus wichtigste Gegenstand, welcher die
«diesmalige«Session der ökonomischen Societät be-
schäftigte, die Frage über E r r i ch tu n g v o u
Ack e r b a u s ch u l e n, ward auf der geftrigen
Vormittags «-"Sitznng zur Sprache gebracht «Den
überaus fesselnden, in großen Zügen gehaltenen Be-

«richt über diese Angelegenheit erstattete der Präsident
v. M iddendorff. Bereits im Sommer dieses
Jahres —- dies in Kürze der Inhalt jenes Berichts
—- habe die ökonomische Societät eine Comtnissionz
zur Vorbereitung der AckerbauschiikFrage niederge-
setzt und erfreulicher Weise sei diese Eoinmission
allenthalben, namentlich von Dcutschland her, auf das
liberalsie Entgegenkommen bei den von ihr gestellten Au·-
fragen gestoßen. Einen besonderen Nachdruck aber habe
die in Rede stehende Angelegenheit durch den Um-
stand erhalten, daß das DomäneispMinisterium Acker-
bauschulen Z. und 4. Kategorie mit staatlicher Sub-
vention ins Leben zu rufen beabsichtige und im Ein-
klange mit »diesersRichtu«ng gelte es nun, auch für
die Ostseeprovinzen« den Boden genügend vorzube-
reiten. -— Blicke man zunächst nach dem Westen
hinüber, so trete dortrillerdiisgs die eigenthümliche
Erscheinung hervor, daß der Trieb nach allgemeiner
Bildung« gegenüber dem nach Fachschulen durchaus
bevorzugt werde; der Grund hiefür sei in. der. nur
zu begründeten Furcht vor der Halbbildiing zu
suchen : weil die Volksschule nur Halbbildungzu geben -

im Stande sei, scheue man sich, an dieseTHalbbildung
die Fachschule--anznknüpfem und hahedas S-chwerge-
wicht auf die Erweiterung der allgenieiuen Bildung,
die Fortbildungschulen in ihren verschiedensten For-
mcii, die »Abendschulen«, »Sonntagsschulen«f, »Win-
terschulen« &c. gelegt. Obgleich nun« diese Richtung
die AckerbawFachschuleii stark in den Hintergrund
gedrängt« habe,- könne man dieser doch nicht ganz
entrathen und so seien auch jetzt noch, namentlich
in Ostpreußeii, neue derartige Schulen erstanden.
Freilich werde auch in diesen Schulen das Pädago-
gische, die Charakterbildung nnd sittliche Erziehung,
stark betont und hielten dieselben sich daher geflis-
sentlich fern von allen Reglementiriingen und einer
Beschränkung ihres den gegebenen Verhältnissen an-
zupassenden Wirkungkreises — Nachdem es in
Deutschland nach- mehrfächen verfehlten Versuchen.
geglückt wäre, tüchtige Lehrkräfte zu gewinnen, seien
zwei entgegengesetzte Richtungen im Ackerbau-Schul-
wesen hervorgetretein die Einen meinten, die Schule
gehöre dem Schulinaniiy dürfe sich möglichst wenig
an« bas Praktische halten, sie müsse vor Allem gute
Theoretiker heranbilden, aus denen in der Folge
von selbst gute Praktiker hervorgehen « würden.
Diese Richtung verfolgten die sog. theoretisch-prak-
tischen Ackerbauschuleiiz ihnen gegenüber ständen
die rein-praktischen oder sog. Knechtsschulen, welche
den theoretischen Unterricht ganz bei Seite ließen
und ihre ausschließliche Aufmerksamkeit dem rein
praktischen Ackerbau widmeten. —- Nachdem Redner
sich, wenn auch nicht ganz ohne Reserve, zu Gunsten
der ersteren Schulen ausgesprochen, verweilte er f·

eingehender bei der auf dieser Grundlage in Kur-
land bestehenden Alt-Sahten’schen Ackerbauschultz
deren Geschichte und Entwickelung. Dieselbe habe
sich gut bewährt. Daher wäre wohl auch für Liv-
land die Errichtung · ähnlicher Schulen anzu-
streben und zwar dürften vorab zwei solcher Schulen
auf dem fliehen Lande, eine im estnischen und eine
im lettischen Districte, ins Auge zu fassen sein. —

Jn der sich hieran knüpfenden Debatte stimmte zu·
nächst Gyinnasiallehrer Blu mberg dencAusi
führuugen des Vorredners in vollem Maße bei: er
betonte nameutlich die Nothwendigkeit der Hervor-
kehrnng auch pädagogischer Zwccke bei den projcctirs
ten Fachschulen, der Abwehr der Halbildung der
Anknüpfung der Ackerbauschnlen an die Volksschule,
der Errichtung derselben auf dem flachen Lande.
Von anderer Seite, so von den Herren v. Essens
Caster und Rosenpflaiizey wurde wiederum darauf
hingewiesen, daß bei solchen thcoretisch spraktischen
Schulen die Technik des Ackerbaues, welche bei uns
gerade in der bäuerlichen Wirthschaft so sebr im
Argen liege, nicht vernachlässigt werden dürfe, we-
nigstens nie so weit, daß der Zögling der praktischen
Arbeit sich entwöhne — Die nächste Aufgabe dürfte,
uachdem sich die Versammlung einmüthig für die
Errichtung von Ackerbaiischulen ausgesprocheiu in der

Beschasfnng der shiezu erforderlichen Mittel liegen
und da der siebente Theil von Livland Eigenthum
der Krone ist, erscheint die Hoffnung auf eineistaat-
liche Subvention nicht ungerechtfertigtz die « zum
Unterhalte der Schulen dann noch erforderlichen Mitte!
wären aus dem Lande, sei es durch die Landes-verwal-
tung, sei fes-aus den-Mitteln osonspGenossenschaften
und Vereinen, zu beschaffen; »« - --t.

- »Wrurste»YoL«"jI«"—Hrons1adi, 8. (20.) December.- Heute Nachts
brach bei starken: Winde eine » Feuersbrunst» aus,
welche ein ganzes Stadtviertel»einäscherie.."Es haben
dadurch hauptsächlich; arme iLcute gelitten. »Das
Andrejewsche Pfarr-Cura·torinn1 undssdasiin Bau
nochnicht ganz vollendeteFHaus der ArheitsamkejM
sind bis auf denGrund ."n«iedergebrannt. « -

Yetlicy 20. (8.) December.. Der Unterstaatssæcretär des Auswärtigen,» Busch, welcher EEn-«de»-Novem-
ber mit Urlaub sich "nach Jtalien sb"egeben,"·stvnrde,
wie die ,,Post« erfährt, acigewieseit,.sich in Rom
aufzuhalten, um die früher von Schlözer gefühsrten
Unterhandlungen tnitJacobini forstziisetzetk Schlösser
werde übrigens schon in einigen Wochen hier»er»wartet.Mag, 20. (8.) December. Am- Sonntag Abend
fand eine Versammlung desArbeitervereins Statt, an
welcher zwei socialistische Agitatoren aus Leipzig undDresden theilnahmen und auf welcher revolutionäre
Lieder gesungen und revolutionäreToasteansgebracht
wurden. Diese Versammlung hatte die Verhaftung
von achtzehn Personen zur Folge. Bei den in ihrenWohnungen Vcrhasteteii wurden verbotene Zeitschrif-
ten nnd Bücher aufgefunden. « . -

Wien, 20. (8.) December. Die gestern kaus aus-
wärtigeii Plätzcii über eine Diinissiou Taafses ver-
breiteten Nachrichteik werden von bestunterriclsteter
Seite als völlig nnbegründete Gerüchte bezeichnet.

Rom, 20. (8) December. Der mit der-Ans-
arbeitung eines Gesetzetitwnrses süber die Ausliefe-
rung politischer Vervrecher betrauten Connnissionwurde heute vom Generalsecretärsp des auswärtigen
Amtes, Baron Blaue, eines-Denkschrift übergeben,
die den Nachweis führt, daß Personen, welche— sichdes Mordes, der Vergiftnng oder «der, Mitschuldan solchen Verbrechen schuldig machen, legte»
mögen an Souveräneth Staatshäiiptern oder -ir end
welchen anderen Personen begangen ivorden sein,
niemals das Asylrechtgenießen können Jnnd daß-·. i»
diesen Fällen die Auslieferung der Uebelthäter stetszugestanden nverden müsse. -

ab »kQrtcgrumme -«Yder-I« Jnte r n. ,Tele graithfse neAge n t··u r.
-Wiea,.jMittwoch, 21. (9.)-Decbr.« Llmgestrigen

Nachmittag fand eine Gasexplosionini Verzehrcing-
steuer-Amte»des Nordbahnhofes Statt. Der Amts-
vorsteher wurde » getödtet, drei . Personen« Unxidm
schwer versiegt, Thüren und Fenstern des betreffenden
Locals wurden herausgerisseii und-zertrümmert. Irr-
thümlicher spWeife war dasGeriicht verbreitet; der
Nordbahnhof brenne, weshalb die Feuerwehr einen
starken Löschtrain entsandt hatte. «

Morgen Vormittags besichtigt eine landesgerichts
liche Comisiiissioii dieskBrandstiitte des "Ri»ngt»heaters.
Die Wegränniung der Eisensparreitk und-»die Abtrit-
gung der Giebel -und der Zwischenmanern beansprucht
niiitdestens 14 Tage.- Heute sind —kein«e Leichenresttz
dagegen viele Gegenstände von Vernnglückteirgefun-
den worden. Heute sind 30 nnd gesternsz320""»;«Vex-
xnißte widerrufen worden: die Gesammtzahl Hder
Vermiszten beträgt daher heute nur noch 570—.

Ist-Iris, Mittwoch, 21. (9.) Decbr. Dem Ver-
UehMeU Jlsch begiebt sichRoiistan demnächst nach
Tunis, um seinen NtinisterresideiitensPosten wieder ein-
zunehmen. «

Ezsaarenorecse sen gross.
Revah den Z. December 1881. ·

Salzpr.Tonne. . . . . . . . . . 7Rbl.—Kop.
Viehialz or. Tonart-to Vud . . . . . 7 ,,

—

»Norwegische Heringe pr- Tsnne . . . . 20 bis 26 sit-l,
Strömlinge es« Tonne. . . . . . . . is, 20 »Heupk.Puh. ...90Kep.
StrohprPud . .

. . . . .
. . s0,,FinnL Eisen, geschm1edetes, in Stangen or. Bett. . 24«»Rbl.

«, ezvgenes, in Stangen pr. Bett. .. . 20 »«

Brennholzt Birtenholz pr- Faven ·
.

-·
. 6 Rbl·50 Kuh.

do. Tannenholz or. Faden . . . . s» 50 ,Steinkohlen pr.Pud .-.. . . . . . . ——., 20 «,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
.

«· 10 ,,
—-

«,sinnt. Ho! tbeer or. Tonne . . . . . . Z» .-
«Ziegelpndjauiend . . . . . . . . . .c15-.-20«Rbl.

Dachufannen or. Tausend. . . . . . . .-.s«.»»-.gc)«nctl.
Kalt (gelöschter) Or. Tonne. .» . .

». . . ·-
· « "1 Nhk

Dr. E. Mattieseip » «— stund. A. Hallen-lett.
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Dei: Herr ·stud. jun Hugo Leh-mann hat die Universität verlassen.
Don-at, den 9-. December 1881.

Rector E» v. Wahl. «
Nr. 163l. Seen F. Tours-ern.

Von ideni Das-Pater Stadkamkev
werden hiennt alle Diejenigen, wkkchejForbernugen an die— Skxdk

" ·Ecsscnijqbcll sOHtcIL aufgefordert»
ihre beznglåchen Rechnungen spätestens
bis« zum »O. December »« bei-s: d»
CalsekizVertviiltntlxi emzureichezz wi.
djrcgcitsitlols diese Rechnzmgen ekfkkkach
dem I.-«-».»;zx.it Enteilt« - lsssgVgkücksjchtk

-.gnnns.niidetsi tonnen »
s Dokpat .S·ta·dtamt, den 9. Decbr..1881.

« Ckptadtbaxpkpn is. v. Denkt-gen.
»

Stadtseeretairer M. Stillmaclx
- Von . Eines« -C«dl-en Rathe »der

sKculerlkchksn Stadt: Dorpat werden
-sdie.-Herren- Vormiinden welche von
diesemcWnjtcngerichte. mit der Ver-

» spspflichtulkkx zur: . jährlichen Rechen-
« sfchaftsleigsiitg szns Tsormündercij

conftimiirt - cost-den— sind, sdesmittelst
attgekmielem diecvorfchriftmäßigeen Re-
chenschuftsbertckjte ..zur-· Vermeidung,
einetrsPnen von 1»0-Rbl. S» welche l

sunfehlbar bei-getrieben werden wirdJ
- Jiptxteftens bisdznm s2. Januar 1882

ianher.einzuresichen. - -

-D"o«rnat,«-·2liathhau8,- -am 30. Novbn 1881.
..s:—- Justrzburgermelftety..Kupsse»r.

. Nt.«:1884. — Obersecn Stillmark
. o, , .

«»Heller sehe sptclwerka
i Tun-kee- snjshk1ich« um diese Zeit sage-kündigt,

- sum» bald darauf als Glanzpunct auf Tausenden
von W eihnachtstischen die-kostbarsten Sachen
an überstrahlen» Aus Ueberzeugung - rufen
wir einem Jeden zu: .-Was kann« wohl der
Gatte der Gattin, der Bräutigatnder Braut,
der Freund dems Freunde schöneres und

.,W.illlrommeneres.». schenken? Es vergegenk
« wärtigt glücklich verlebte stunden, lacht und

scherzt durch seine bald heitern — -erhebt
szIIerz und Gemüth durch seine ernsten

Weisen, verscheucht Traurigkeit und Melan-
— cholie,»s ist der« beste Gesellschafter, des
» Flinsamen trenesterkreundz und nun gar
für den»Leidenden, den Kranken, den an

das» Haus Gefesseltenl —- mit einem Worte,
eiusllelleksches Spiclwerlc darf und
sallta in keinem sahn, an keinem Kranken—-

xldette, überhaupt, in keinem guten Hause
·fel1»le"n.sp , » «

die« Ilekken Wirthe, Gaudi-
Isotsen , sowieEGeschäfte jeder Art, gibt ess keine einfache-re und sicherere Anziehungip

» kraft als solchf ein Werk, um die Gäste
und Knndendauernd zu fesseln. Wie uns ,
von vielen seiten bestätigt wird, haben sieh s
die Einnahmen solcher Fltablissemente ge·
raste-Ia verdoppelt; darum sjenen l
Ist-treu Wirthen und Geschäfts-
jtshnbektk die noch nicht im «Besitze
eines spielwerkes sind, nicht dringend ge—-
nug anempfoihlen werden kann, sich dies.
set· So sicher« erweiencleaisugs
ltkakt ohne sägt-kamt bedienen,
ncn so mehr, da auf Wunsch Zahlungs- lerleichterungen gewährt werden. Den
liest-ten Geistlichen, welche: aus
Rücksicht für-ihren stand, oder der But—-
keruungrsp wegen, Ooncerten etc. nicht bei-»
wohnen« können, bereitet so1ch’ ein Kunst—-
weil: «d«en7 schönsten, dane«rndsten» Genuss. ·

«Wir« bemerken noch, spdassskdie Wahl der.
«.-"»einselnen« stücke eine »ich; durchdachte ist;

die neuesten, ssowie « die beliebtesten ältern0pc»rn, Our-retten, Tänze-»und Liederspiinden
«"si»ch« in? cleujselletsschen «Weklkcu

« auf dasslsschönstei vereinigt;- Derselbe hat
die Ehre, Lieferant vieler Höfe und Hoheit-zu,
zu sein, ist überdies auf den Ansstellungen
preisgckröntz neuerdings» in Melbourne der
einzige, der speciell für sioh»»allein den
ersten-Preis -«- Diploin snebst silberner Ue«

· ».dail-lc- -.—»erhielst.. Eine; für» diesen Winter;
vcranstaltete Prümienvertheilung von 100

· .- sspielvvlerken imxsetragewson France "·20;000
Hdürftei zudem besondern Anklang künden, da.

» jeder Täufer, selbst schon einer kleinen
- -· Zxieldosek dadurch in den Besitz eines grossen

»e·rzkes gelangen kann; auf je, 25 Francs .
erhält man einen PrämienscheiuJ Reich-
baltige illüstrirte Preisdisten nebst Plan«

«; · werden auf Verlangen franco zngesandu
Wir empfehlen Jedermann, auclibei

einer »kleinen spieldose, sich stets direct an
die Fabrik zu wenden, dawielerortsswerke ;
für klellersche angepriesen werden, die es «
Dicht; sind( Alle ächtenWerke nnd-Spiel— .
dosen Ztragcn seinen äcdruckten Namen,
»Ja-Tauf mischten ist. je· Ein-aufhält

get-ils Niederlage-s. - »

Von der Zeus« gestattet. Donat, de« to. December 1881.
»: Das« und-»sein- vou Si» ist«-tiefes.
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lletsketvllemilen
txt? · .«" : und. ·

Ctsavattcu
empfiehlt

— - «?

säkgen
vdn den ejnfaohsten bis Zu den ele-
gsntestey empfiehlt

J. Dloritz
Rathhaukstrasse Nr. 8.

» « · · . »«
»

» · »»k Wormmr Handwerk« Wenn·
kaksgm sgsangwlsgsll« s! ·

Enrgermnffco Vorwurf: Hat! wer er· etwa«
G —;b« «» b

«

Morgen, b’t·eitng, Abends 8 Uhr·
»

———-— » Sonnabend d. l2. December ’UUUYJHI»IHZ Aussen« «

Ho W D oSonnabend d. lzvscembdkissl Wie, ges gazsgngjschszn e ,
·

—
«

Äbegdgnterhaltang tn der data der Universität.
· »» km » i ermunterst-kais Yes Vorstand. F« J« saure·.kilännerclluaktettuSold-Gesang. m« 9939h4zgkgg, v ·· · ··. . ——.«sz«s«««»— « -———-— s O« E« S S« WOIIUO ich it!

« i «
.

-
»« -

, Der seit Jahren vor Wei na tsn INSECTS-Oben, vorm-il K "(1 ’-

P R. 0 G R Ä M M: Pf« t «« e e Yo h o P« I durch die freundliche Mitwirkiinachdid sehe« Hause« Eises-IX; xåldenkirsi
i) sängermarsch . .

.«
.

.
.

ji«-Fiel. s«- , · J; »«

-

, - ompagn1e- trasse Nr. J, 2 Treppe:
g) Hymne an die Nacht; «. Bannen-n. - Einfalls 9 Mit nibkndnk Publimms stattgchabte hoch. sdkssciistussaea tdgndh von
g) Mein Heinrichs-hat«. Lied-». s ».-

" B r 9—10 U« Vsmvittsgs u— 2—3 M«s; gechssdLkbe ««
« « « FHTZJYFZH B Änweisuriden irr-J« das— Nachmmagkb

. as 1 er ose »ein ad« , »
«

»»

»" ·

·
. . .-

»
. « « z» D h 1881»

s) s« d« « Ein« gsssssssssssssss Dis M« I« du«? Irr« O? caFFFCcsFISw7) Mein Himmel auf der« ««
" mitssm erste« War-il: rionmrnolasikenss Wekk gsietzk MADE«- DU Abel- UM · .

Erde .
«;

. . .
.-

.
—.

. . Nasen-dann. J« F« Kopp haben. sMenge arnscerPerfoneii den gewolzns llehekall Wtllliommcnn
-8)«-M8i1ied- .·-

. - . Bessers. i« s - · e, - ten Weihnachtsspenden aus dieser M «

Vskkosolkcantate « « ECMMSV - s « Quelle entgegenfiehh so beehren sich
- "- - « · DE« die Unterzeichnete«n, diejenigen Pers Richard A d ,

- Mi-tg1i0d81·.2s-b1en 50 Kein, einzu- spsonen, welche sich« sonst mit Hergabe« « ,

n Yees
»f·i·i·t·x·r·c·egi··dces:1·I’ė311;(·1e: szDamnn 50·»·Kop.,-- OIOBITSOZIFSITOZJTTZIFWH nun. gerkänfsgeggcistgndeic zetbhe1t1g·t, angölllclllck Edllckduds
« «

«·

- ——e
"

. ! « « « «

.

Um « Uk VMSUULI F Ver« a «! U! in 86 tin-its» mit 98 ndiidsditen Text.

. oassszuzasaaag 8 Uhr· :- i kvor»1-:x;n··eue»x1 gsrxizsfaxsbizittztzen bagkekkj Geldå kkttctteåxhldmanu III! svkidkm Tkjlkkkllild 15WILL.
b «·

«

"" « « « «
sz

. « acht« : » · s - Einen grossen Handatlas zu be—
«« i. z

.:. . ,»smmy,·fgjlkijtjesgki. sitzen ist der Wunsch« eines jeden,
. « Hist· » sarnnrikanjsaherstionstruotion Ivsxgdks Etksjgxlisstsizklgk Zeitvurdhs1b—--« i ? " « · ti hlt . « — »« s.- - um eranna enden ei na e e ·s TO! OF« Is O» W» ZEISS!E ..«s«:..-.s. Exi- kilpej : sixx c« B; » bittet die «. . « -: Jesus Ytfgep dgl· .nlfheylfestpteises"--.....«....s-«-« .«.s..i - ktkk s ss kskgssss s» s« s«-e« amYsnsslesisdWspzkzzdss Zgssen TTFFLHSZFTHTLTZTTQTI åäsnäisais

etc? g « e « « 7 « s nnd sie dinch Kleidung-Mücke, Spiennchen der grosse Special-Atlas Allgsmsiss
z· Hiermit-»die Anzetgqdasz meine «; « oder-sonstige Gaben erfreuen .zu wollen. St« gswwisvs

· ·

I« i « «» «« .. » . » Hi Jedes Gefchexk mit Dank entgegen kzn VOITEIIDDIS m »
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Fenilletoir Weihnachtbitcher II. Mannigfaltiges
-e«—.-

Wolitischcr Cllagcrlirricht
i Denn. (2Z.) December ists-i.

Die liberalen deutschen Blätter sinlgfallesamtntder Anfchauung daß die Erklärungen nttkamefs
bezüglich der Wahlvertvendung der Beamten mit der
Verfassung nicht in Einklang gebracht werden kön-
nen, schon darum nicht, wie die ,,Tribüne« meint,
w·"eil die Beamten. durch folches Vorgehen zu Bürgern
zweiter· Classe degradirt würden. Alleinselbst die
konservativen Blätter sind mit der Herausforderung
des« Parlamentes nicht ganz einverstandem Die N.
Preußr sucht den— Vorgangzu entschuldigem »in-
dem sie auf den »Mißbrauch« hinweist, welchen man
in gewissen liberalen Kreisen seit einiger Zeit mit
der Autorität« eines, wenn auch hochgestelltem so doch
in« keinerlei Beziehung zu den preußischen Verhält-
nissen stehenden Mannes treibe. Die·,,Poft« wiinscht,
daß jede amtliche Beeinflussung, jedes Einsehen der
amtlichen Autorität bei den Wahlen streug ver-

rniedeii werde. Das Gegentheil schädigesdas An-
sehen der Beamten, daher mittelbar die Regierung
und nütze für die Wahlen nicht nur nichts, sondern
schade geradezu. « « · »

»Der von dem Abgeordneten W in d t h o r st
Naitiens des Centrum, der "Elsässer und Polen einge-
brachte Gesetzentwurf lautet: »F. 1. Das» Gesetz,
betreffend die Verhinderung der unbefugten »Auszs»i·1bicng«
von Kirchenämteriy vom 4. Mai 1874 (Reichsszgesetz-
blatt S. 43), wird aufgehoben-· §. 2. Die« auf

« Fcuisllrtonsp w«
Weihnachtbürhe-r. .II. sz-:

Die Prachtwerkq welche vihren«Bildeszrschmuck der
Länder- und Völkerkunde e,ntlehnen, haben statt der«
illustrirten Werke Tiber, die Kriege von 1866 und,
1870 in den letztenfJahren eine bevosrzugte Stelle
unter dem Weihnachtbanm erhalten. Jm Deutschen
steckt immer noch ein Stück Wallsahtrerthumszund
seit das Reisetrnnr noch einesZeiteundGIeldfrage
geworden, ftihrtett die unterwegs-gesammelten Er-

, innerungblätter zu Reise-Al:bums und diese zu Wer-
ken, in denen die Illustration, wenn nicht die Haupt-
sache, so doch der Hauptreiz ist. i Auf Grund«der» in»
ganz Europa verbreiteten Vorliebe, Bilderschmuck
in den Salons hat sich zugleich eine internationale
Jllustration - Literatur herausgebildet, so daß die in-
Deutschlasnd geschaffenen Jllustrationen alsbald auch
in Frankreich und England aufgelegt werden. Ein
solches« Unternehmen ist ,,P"a I ä st i n a in Wort
u n d B i l d , nebst der Sinai Halbinsel und dem
Lande Gosen«, wozu Georg E b e rs und
G u t h e den Textund englische Kunst den« reichen—
Bilderschmttck geliefert«haben. Bis jetzt sind (Stutt-
gart bei Hallbergey sechs Liefernngen Versihienen
Ungleich bescheidener in- der Ausstattung, aber ein
Freund des Hauses, - ist. ·»S i n ai u n d G o l-
gatha« (Leipzig bei Lenker) vom Hofprediger
Friedrich Adolf S t r a uß in Potsdam, das seit
1847 stets auf der Höhe der Fortschritte in der
Palästinakunde erhalten und soeben« in U. Auflage
ausgegeben wurde. Von dem Prachtwerke »Ju-

.dien in Wort und-Wild, eineSchilderung
des indischen Kaiserreiches von Emil S ch l a g i nt-
w eit« (Leipzig bei Schmidt und Güntheyxliegen
35 Lieferungen, der erste Band rollständig, de!
zweite zur größeren Hälfte vor: Gediegeitheit der

« Beschreibung aus der Feder eines der besten Kenner
F Vorderindiens und ein fast unerschöpflichek·Bilder-

sehe-g, der ineben dem geographischen auch den kunst-
; gewerblichen , culturhistorischen und commereiellen
I Reichthum des eigenartigen Landes und seiner Be-I wohner veranschanliehtz empfehlen dieses schöne Un-

S e ch z e lhku i ex. Ich-IF«
Grund dieses Gesetzes ergangenen Verfügungen von
Landes - Polizeibehörden verlieren ihre , Giltigkeit
Z. Z. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage
seiner Verkündigung in Kraft« Früher hieß es,
das Centrum wolle die Aufnahme der aufgehobeneii
kirchenpolitischeu Artikel der preußischen Verfassung
in die Reichsverfassung beantragen. Nun hat aber
der Abg. Windthorst für gut befunden, den Feldziig
in einer anderen Form zu eröffnen. Jm Centrum
glaubt man allem Anscheine nach für -den Antrag«
auf Beseitigung eines Gesetzes, welches ganz be-
sonders den Charakter eines Ausnahmegesetzes trägt,
auch unter den entschiedenen Liberalen vieleszAnhän-
ger zu finden und in der That gehen gegenwärtig
die -Ansichten über die kirchenpolitischeii Fragen
innerhalb dieser Partei soweit wie möglich ausein-
ander. Der Windthorsksche Antrag könnte leicht
für die gesarnnite politische Situation von ent-
scheidender Bedeutung werden, insofern als er auch
die Regierung und die Conservaiiven zwingt, Farbe
zu bekennen. Selbstverständlich ist auch nicht die
Aufhebung dieses einzelnen, in der Praxis garnicht
so drückenden Gesetzes Zweck des Vorgehens »der
Ultramontanem sondern die Klärung der Situation
und« die Beschleunigung der in jüngster Zeit ange-«
bahnten Entwickelung. f ·«

·« " »

Die Nachwahlen zum Reichstage haben in
dieser Woche zwei interessante Ergebnisse anfzuweiseiis
Jn Oels ist Herr b. Kardorff, der schlagfertige
Gegner der Herren Richter und Virchow, gewählt
und den Socialdemokratenist der Wshlkreis Mainzs
entrissen worden. Bebel unterlag dem fortschrittlichen
Candidaten Dr. Philipps. Der ganze socialdemdkrew
tische Heerstab hatte· sich nachs Mainz begeben, fast»
alle » socialdetnokratischen Abgeordneten agitirten in
der ·alten Bischofsstadh um ·Bebel, dem rhetorischs
begabtesten und. talentvdllsten der Socialdemokratiy
einen Sitz im Parlament« zu verschaffen. Alle Lin-
strengungen waren ucnsonstszi der Abgeordnete Bebel
ist diesmal im Wahikampfe vom kvoeißgeschicklevexsforg"t.
gewesen -.— viermal stand er in · der Stichwahh in
Leipzig, Dresden, in Berlin IVJ undMainz und
viermal wurde er geschlagen, « aber inspBerlin IV,
hatte Träger »nur 52 und in Mainxz Philipps nur
236 Stitnmen mehr. Daß ein Candidat viermal,
ei» dek cstichwarzi geschlagen tist in de: Wqhxkswek
gnug noch nicht vorgekommen, Dies« Soeialdenkp-,
kratie zählt jetzt nach dem Verlust von Mainzf im
Reichstage 12 Sitze ·

ternehmetir Unter den, Reisebesehreibungen des schei-
denden Jahres, die auch durch Ausstattnng und
Bilderschmuck zu Festgaben geeignet sind, verdienen
Beachtung: ,,S e rszpspa Pi n to s W an d e r u n«-
gen durch Aifiriika vom Atlantischen zum
Jndischent Oceaitsz durch bisher größtentheils unbe-
kannte ·Länder« (Breslau bei F. Hirt) Gerhard
Rohlfs’ »Reise von Tripolis nach der
O a·s e K u f r a« und Nordenskjölds »Um s e g e«-
lungAsiens und Europas auf der
V e g-a« (Leipzig» bei Brockhans), wovon 15 Lie-
sfernngen mit einer Fülle von Holzschnitten und Kar-
ten vorliegen; -

Zur Belebung des Unterrichtes in der Erdbe-
»schreibung und zur Veranschaulichnng der Haupt-
fornien der— Erdoberfläche ,

unter besonderer Berück-
sichti·gung· »der wichtigeren Gegenstände auch der
Völker- und Culturktinde dienen die » G e o g r a« -

phischen Bildertafeln« (Breslau bei
F. Hirt) Das mit 324 Holzschnitten und Karten
ausgestattrte Werk wurde von A. Oppelt und Ar-
nold Ludwig im Vereine. mit anderen Fachmännern
entworfen und mit einem erläuternden Texte ver-
sehen. Der vorliegende erste Theil ist der allge-
meinen Erdkunde gewidmet; Auswahl der Gegen-
stände und Ausführung der« Bildertafeln sind für
den gegebenen Zweck vortrefflich zu nennen. Daß
auchin Oesterreich viel für den geographischen An-
schauung-Unterricht geschieht, bezeugen die » Ge o-
graphisch e n C h arakterb ilde r«
(Wien bei Eduard Hölzel), die in großen .Oel»drn"ck-
bildern ausgeführt und mit Textbeilagen, mit Licht-
druckbildern und Karten begleitet sind. An der
Spitze dieses Unternehmens steht der tüchtige Geo-
graph Joseph Chavanne Die vorliegenden zwei
Lieferungen veranschaulichen das Ortler-Gebiet,« den
Shoshonefall des Snake-River, den Golf von Pas-
zuoli, die Sand- und Steinwüste und in zwei Blät-
tern das Berner Oberland. Diese Bilder eignen
sich als Schmuck jedes Schulzimmers

Auch Geschichte und Literatur erscheine» mehr
und mehr inijBilderschm«ucke. Bett-ehre uns nur
der Himmekvor der« Einschleppuiig der französischen

Die Seffion der französischen Kammern ist am
vorigen Freitag geschlossen! worden. Man kann nichtsagen, daß »die Deputirteiigkaniiiier bisher etwas
Nennenswerthes- geleistet hat,- so wenig als die Re-
gierung. Die neue sAera ist bisher nur eine Aera
der Phrasen geblieben. Alle in denBlättern und»
Correspondenzeti aus Paris vorliegenden— Nachrichten
bestätigen, daß der Wahrspruchder Geschworenen .in
der Roustan-Rochefort’schen Ange-
l e g e n h e i t Bestürzung und Verstimmnng in
den Regierungkreisen hervorgebracht hat, Rochefort
hatte Ronstaii schwerer Vergehen in der denkbar
beleidigendsteii Sprache beschuldigt und seine An-
klagen hatten ein ungeheures Echo gefunden, -weil
in der Oeffentlichkeit die- Ueberzeugung lebtezdaß in
Folge der tunesischen Expeditioii in leichten Börsem
geschäften unglaubliche Summen gewonnen worden.
Bei der Verhandlung hat sich nun her-ausgestellt,
daß Roustan zwar engsten Verkehre« niitxhöchst
anrüchigen Personen· gelebt hat, es ist ihm aber
auch nicht ein einziges Vergehen nachgewiesen wor-
den, ja, die Vertheidiger Rocheforts haben tnicht in
einem· einzigen Falle bestiminte, janf concrete Fiille
anwendbare Anschuldigungeii « erhoben; Die. Anklage
blieb allgemein »und das. einzige« »Beweisniaterial«
lag im Verkehr «ni,it» -der anrüchigen FciiniliesElias
Mussali und. deren Anhang» Wie ist unter diesen
Umständeii das( freisprechende Urtheil, welches die
Verdammuiig eines hohen Staatsbeamten.»wegen
ehrenrühsriger Handlungen »in-»sich s schließt, zu« ;St:clt1d«e-
gekommen? Gambettas hat zwar·.gesagt, ejr habean
diesem Wahrspruehe niemals- gezweifelt, weilinan est
niemalsfertig bringen swerde, Pariser Geschworene
in einein politischen Preßprocesse zu einem. .-v·erur--
theilendeii Erkenntniß zu bewegenp spBarthälemy
Sai·"nt«kHilaire, so fügte er hinzu, hätte Ronstans nie-

Lmals die. Erlaubnißzgesben sollen, ·sich einer so«
doppelschneidigeii Waffe zus bedienen, wie-eines Preß-
processes., nnd dieser» Fehlerspwäre

« nicht. begangen
worden, wenn er, Gam-betta,« schondatnals Ministergewesen wäre. Es ist allerdings richtig, daß-its
Paris die» Preßnrocessejnicht beliebt sind, aber: nochvor einigen Tagen oerurtheilstenÅdie «-P.ariser«Ge«-·
schworenen einen Redakteur« des ,,Cl-a-irnti-«,.«.s wegen
Beleidigung des » Präsidenten der» Republikxp zu« einer«
längeren( .Gefängnißstrafe, so daß eine-»Vernrtheilungs
also doch nicht ganz » nin-1nög«li·ch« »schein·ts. - »Man kann
sich aucb,»«nicht.,auf eine ,zäli»,oichefort·zbesonders giinstigek
Zusammensetzntig der Jszeschworenenbank berufen, da

Zinkographie, die wohlfeil-z « aber. sürqdas gebil-
dete Auge kein Vergnügen ist. Von Wilhelm Mitl-
lers ,, D e nt s ch e r» G essch i eh« te «ks-.-(Stnttgsart
bei Krabbe) ist eine illustrirtezFestausgabe mit, 249
Bildern und« 4 Karten erschienen« Auch.o-.»-L e s«-
si n g s -,L e b e-»t»1;« (Leipzigk bei Ed. Wartigd von
D ü n tz e r ist mit 46 »anthetit.sischeiis Bildern« und -8
Facsimiles geschmückt. MitdemxLessing ist Düntzers
Trilogie unserer« drei großenjClassikers »zum«- Absehlusse
gekommen-« ein mit Wärme- nnd Beh.errfch"uxlg«sdesl
ganzen Materials geschriebenesiLebensbild sLessingsk
wie Düntzer es« der edelstrebesndetn detitschen Jugend
beut, ist so recht zu einer Festgabe geeignet. ««

»

" Unter den eigens für die Christsbescherutigs ge-
fchasfeneti Jllustrationwerkenzeichnet sich die.-,, xJdh l le "
a u s d e r V o g e lw exl t « ·(Stuttgarts tin » der
deutschen Verlagsatistalt,, zvormals kEduard Hallåsp
berger)· dnrch die sinnigen Gedichstes von Julius
Sturm wie durchdie anmuthigen achtzehn Origi-
nalzeichnungen von Giaeoinelli, der J bereits« eines!
Anzahl von Prachtwerken., wie Michelets Iioisean
nnd Einst-nie. illustrirt hat, aus. Die Ereignisse.
eines Vogelpaares sind -vom- ersten— Liebeswerben
bis lzum Tode in reizenderCharakterisiik nachge-
bildet,. und der Nachbaxsbes.uch, die N"achts,-xeiii Res-
gentag als besonders gelungen hervorzuheben; Ihnen
reihen sich die sämmtlich dem Pflanzenreiche entlehn-
ten Randzeichnungen von David Franz— würdig an.
-—- Jn Stuttgart bei Krabbe ist die vierte Auflage
von Hackländers »"S o ld-a it «e-Tn!"l" es«b" en« ei nie-«
F r i e d e n « mit « 60 Jllustrationens von Emilsp
Rumpf erschienem Hackländers »Soldatenle·b·enT im
Frieden«, als eine -der frischesteii Schöpfungen des
deutschen Humors längst anerkannt, hat in dem
talentvollen Sohne des bekannten Fr·ankfurter"Künst-
lers einen gleichgestiinmten Jllnstrator gefunden.
Wer die Komik liebt, wirdan diesen köstliche-n Bil-
dern aus alter Zeit seinelFreude haben.

Eine der willkommensten Festspenden fiir an-«
gehende Pflanzenkundigesz ist der ,.,,»P »f«lsa z es»n-,
at l a s« («Stuttgartszbei Julius· Hoffmann) mit
seinen 80·,f.e,itI szcolorirtenss Tafeln nebst, einem er-
läuternder: Texte von Karl Hoffmann. Dieser

Ihoxjeuextsz aus. Just-»t- Iemsittclne in Nisgax H.«Langcw:x,s, sit«
Musen-Batzen; in Ratt: M. RudolfffiiBuchhandi.g »in Rkxsaxx SUCH. ».Klage
s Ctröhiajz »in St. Yzeterybukgx N. Wathissen,»kafaniche Brücke «« syst: Wiss·

" « ·«fcha"n: RAE-san As ·.7-res.1d!er. Stnatvrsla M IN. . · 1

Rocheforh wie er scholi mehre Tage vorher« ankün-
digte, keinen einzigender ansgelostcnsp Gescljnvorerxen
perweigert hat. Man kann auch ferner nicht» sagen,
daß die Geschworeikeri unter dem Einfluss-e einer· steh«
stürnrisch geltend machenden öffentlichen fMeinirngÄ ge-
handelt hätten, denn Kundgebiirrgeii wurden nur« für
Roustan gemacht und nach am Tage-der «Urtheils-
fällung glaubte man allgemein an Rocheforts Vier
nrtheilung. Die einzige Erklärung des sfkeisprechem
den Perdicts der Geschworenen ist, wie schon ange-
deutet, daß es galt, die ganze tnnesische Politik der
Regierung zu verurtheilen und eben dieser Umstand
hat die tiefe Verstitnmlrng in den Regiernngkreisetn
vorzugsweise veranlaßt. «« «

Es erscheint der »Presse« zweifelhaft, obdie
Rückkehr des russischen GeneraI-«Consuls» Chitrowo
nach Saė genügen werde, dieministeriellen Krisen·
und Zwistigkeiten zu bannen. Dem gen. Bllatte schreibt
man? ans Sofia, daß Fürst Alexander bereits mit
dem gewesenen Minister-Präsidenten Burmow wegen.
Uebernahme des Ministerium des Jnirern an Stelle
jdes Obersten Remlingen und mitTssdetii gewesenen

. Finanzminister ssNatschevics wegen? Uebertiahine des«
Finanzportefeuilles Lauter-handle. « Nachdem das Aus-«
scheideuspdes sueinistexs Ses iAeußeku"-Wu1kovics- rxud
des Unterrichtsministers Jireczek in S—v«sia« als «aus- «

gemacht gilt, dürfte nach Neujahr » ein kvollständiger T
. Minsisterwechsel eintretenwDasnit werden die poli-

tischen« Schäden Bulgarierrs freilich-nicht ·-behobe"n":-« das»
Land h·at,.tvsiek«die- ,,P"resse"«"·meintknicht nur schlechtes
Minister, sondern auch eine schleehte Verwaltung; l ««

» -.sDies Washington-r Regierung tritt— ist«— Saeheix
des P an a m a"- E; a a l s Vimnier entfchiedetrer

»auf. und giebt ihrer MonrowDoctrin eine Auslegung, «

« welche nicht- blos« -den-Ausschluß. eurosjäischen Ein-«
slusses vomsnmerikanifcheii Continente, sondern« die«
zHegemonie »der Vereinigtetr Staaten« auf« ·d·etnse1be"n"s"
bedingt; · Jn einer neuerdings« veröffentlithten Note «
..Blaine’s(vo«m 19. November verlangt derselbe »zu"r

sVertheidigung der Interessen der Union dieselben—
Vorkehrungen, welcheflEngland Tzusm Sehri-tzsse-sz«seiness»

« Besitzes im Oriente anw"ende« ·«—"—» also. Seefestntigens
fu«-auf den Ylstrategisch "wichtigste:i"P«u:tc"t«ei1 und Stras «·

Feufperrem -- — «- - i «! «« « " «· s
» « Tanz; z« ».

s« s«Dovpknt, "11s. «Decemsber. I— Jirszder neuesten Nenn-
»1ner«des« ,,«"EE-e-"s".tsi sP okst i m e e s« liegt uns die "

erste Aenßerurkg bonestnischer Seite über»den.-.K a n .i

Atlas «"-« dient Jzum -le«ichten»,« praktischen ·Orieritirii·iig-h
mittels ibeis der« Bestimmung der « gesuchten« Pflanzenz J
Die isiusstattikugi ist sehei veryiiiisiißuiäßigek Wphtfeitxsz

" heit vortrefflich. skssilcFin 7Pflaiizeitfreiiiideni jiing ""«i1"iid«
alt zneknpfehlen und ganz« besonders zum« Viosrlese«ii· «

"am häuslichen Herde geeignet, sind« die! inszeineni
spstattlichen Bande- erschieneiien Vorträge aus dein« »Ge-» ·

biete der iBotiiiiikkr -"»D i e« Pf l a« nz e«" s von Pro-
»f»esso-r-«Ferdinai1d Cohnp - (Breslan·" bei Keim) iDie »

zVeutraiitheit "niit den wichtigste-Si » naturwissensihkaftk ««

ssricheu Fragen; knit de» Methodeus,««iveiche" z« ihrer-
Lösung führbn ,

fund mit-·« den"Erge"bnissen, «wel»ch«e·j·
durchfdieselbeii gewinnt-en wnrdenjgehöreiy wie der «

Verfasser niit Recht betont ,"-" nothwendig- zur · allge-»""
weine» Bildung eiiikss sCu1tzurvo1kes.iiE« Die szSchurei
kann das wünschenswerthe Maß nicht bieten« ihre«
Fortbildung kund Vervollstäudiguiigs"«ist« Sache des« s
Selbststudiunisp im reiferen Lebensalter; i szDieser Auf-V«

E gabes dienen« die· früher in öffentlichenVorlesungen:
xgehaltenen und jetzt in-"—«neuer«Forni Tziisaniinengek ·

stellten sechzehn-Vorträge« Die Pflanzengeographiesz i
»(Vorträge-6-"—"12·)· ist seit Alexander v".3 Huniboidt
kaum je so echt popuiiikivissiiischaftlichi ibtehaiideti
worden wie hier.- Nur eins fehlt, die«V7e""ra«11schau-
lichnng desLehrstoffes durch Bilder« und Karten:
hoffentlich finden Verfasser nnd Verlegers durch den «

Erfolg dies-er ersten Auflage sich erinuutert,« diesem «

«Mangel- bei der nächsteii abzuhelfem «— «
««

Der» ,,"Cetitralverlag von Unterrichts- und Be"-«
schäftignng - Material« in Leipzig hat für den Christ-
baum eine ,,Leichte Zeichen-- und Mal-
-f i b"e l« veranstaltet, welche von? der Herausgeberin
Marie-v. Olfers den Mütterts und Pflegernszder
Kleinen mit den Worten empfohlen« wird: ,,S·paß
ist das Büch«lein, aber Ernst ist's ihm dochg Spiel
scheint es zu sein, doch steckt Arbeit darin; Nach
meinem Büchlein kann Jeder zeichnen, der es sieh«
einmal genau ansieht; accurat Tbraucht es nicht zu«
sein,»aber charakteristisch.« Die Uebung der Hand,
des Auges und der- Erfindunggabe im Zeichnen "
und Malen kann nicht früh genug« in Angriff ges· "
iusonimen werden, aber sie muß harmios bleibeii und «
darf nicht zur Schaustellung ausarten. Ganz im

JIL Ess- Freitag, den «. (23.) December ist-St.



Uaspäkfschen Mordanschlag vor. Das
. erwähnte Blatt reproducirt zunächst auszüglich die

von uns vor Wochenfrist in dieser Angelegenheit ge-
brachte Auslassung und knüpft seinerseits hieran

« folgende Ausführungen:
»Wir finden«, lesen wir im estnischen Platte,

,,nicht Worte genug, um unseren tiefen Abscheu über
eine solche ruchlose Frevelthat zu bezeugen: welches

· Motiv es auch immer sei, das den Uebelthäter die
Mordwaffe wider seinen Näihsten erheben ließ —-

eine Entschuldigung oder ,,Beschönigung« wird diese
Unthatbei keinem Esten nnd in keinem
e st n i s ch e n B l at te finden. —- Das betrübende
Ereigniß nöthigt uns allerdings zu der Frage:
»Was ist der Grund zu dieser und so mancher an-

Cderen frevlen Erscheinung ?« Einer derselben ist inunseren Behörden und in der allzu gelinden Be-
strafung der Schuldigen zu suchen. Unter unseren
Jnseraten finden wir fast Nummer für Nummer eine
ganze Reihe von Pferdediebstählen aufgeführt. Oft
wird man der Diebe habhaft, aber was geschieht
mit ihnen ? Sehr wenig — bald sind sie wieder frei

, und setzen guten Ninthes ihr altes Gewerbe fort,
denn zu fürchten haben sie nicht viel. Ebenso ver-
hält es sich mit den Einbrechern und sonstigen Die-

.ben: eine geringe Strafe lenkt sie nicht vom betre-
tenen schlitnmen Wege ab und die höchste Strafe,
die den- Dieb trifftzbefteht darin, daß er auf einige
Monate ins Gefängniß wandert. »Hier aber ist der
zweite uns anhastende Krebsschaden zu suchen — in
unseren H a ft l o c a l e n. Nur zn häufig sind die-
selben die Hochschule und das Seminar der Diebe. . .

Und wenn unsere Gefängnisse die Hochschule und das
Seininar der Diebe bilden, so sind deren Ursprung-
und erste Bildung-Stätten unsere K r ü g e. Das
verworfene Krugsleben mit seinem Massen, Spielen,
Hehlen und Hegen des Diebsgesindels &c. bildet zur
Zeit eine Hauptquelle des Verderbnisses der heran-
wachsenden Generation. An diesen Stätten saugt
unser junges Volk das erste Gift ein, dort wirddes
Volkes Glaubensleben und jeder ehrbare Lebens-
wandel untergraben. — Die Verbesseruiig der Justiz
hat unsere väterliche Regierung bereits in Angriff
genommen; hoffen wir, daß unsere hohe Reichste-
gierung auch den Gefängnissen und dem Krugsunwesen

· ihre Aufmerksamkeit znwende.« . .

»Zum Sihluė, läßt sich der ,,Ees·ti Post« verneh-
men, »haben wir unserer Verwunderung darüber
Ausdruck zu geben, daß die deutsche ,,N. Dörpt. Z.«
wider dieseund viele andere Mängel blind ist und
eine Erklärung des-in Rede stehenden Uebels in einem
einzigen und dazu salschen Grunde suscht — in
unserem Vereinsleben und in den ,,nationalen« (d. i.
wohl den estnischen, theilweise auch lettischen) Blät-
tern. Wenn auch wir bekanntlich mit der Arbeit
und Leitung. einiger estnischer Vereine- nicht in allen
Punkten übereinstimmem so müssen wir doch diese

Anklage der ,,N. Dörph Z.« in das Gebiet der
Schmähungen beweisen. Nimmer wollenwir das

ÅSchlimme ,,bemänteln und beschönigen«. Angesichts
des Geschehenen werden wir estnischen Blätter bei
einander stehen und uns fragen: haben wir in der

allseitigen Förderung des Volkslebens redlich unsere

Pflicht erfüllt? Und die. Antwort, welche wir uns
hierauf geben, wird uns dazu anspornen, in erhöh-

tem Maße unserer" hohen Pflicht Genüge zu thun.
Nicht aber können wir es mit Stillschweigen über-«
gehen, wenn wider uns von Seiten des Dorpater
deutschen Blattes so schwere Anklage erhoben wird.
Möge doch das deutsche Blatt seine weiten Spalten
lieber dazu benagen, dort wider das Uebel anzu-
kämpfen, wo es wirklich steckt, als mit solchen unge-
bührlichen Artikeln den Streit zu schüren, woraus
sich nur neues ,,Aufhetzen wider Recht und Gesetz«
ergiebt. —- Unsere Leser aber und jeden ehrenwerthen
Sohn. unserer Heimath rufen wir auf zum gemein-
samen Kampfe wider alles Schlimm, wider alle
Unsittlichkeih wider alle Uebertretung und alle Ueber--
treter göttlicher und staatlicher Gesetze!« —

Gehen wir, ohne die im Schlußworte vom
,,Eesti Post« wider uns gerichteten Angriffe in den
Ton unserer-Besprechung hineinklingen zu lassen,
·auf den Kern des vom estnischen Blatte Gesagten
ein. Wir sind znvörderst weit davon entfernt, die
Tbatsache in Abrede stellen zu wollen, daß unser
Land an zahlreichen Schäden kranke: unsere Be-
hörden mögen vielfach gerechten Tadel verdienen und
thatsächlich sollten ihnen die überhand nehmendeii
Verbrechen ein Sporn sein, mit erhöhter Regsamkeit
und größerer Hingabe ihres Amtes zu walten; unsere
Strafgesetzgebung ist gewiß vielfach ,eine zumilde
-—— wir bedürfen eines strengeren und rascheren
Strafrechtes; unser Gefängnißwesen —- wiederholt
haben wir selbst hierauf aufmerksam gemacht —

liegt im Argen und bedarf dringendst einer Besserung;
das Krugstreiben endlich werden wir mit dem ,,Post.«
gleichfalls als eine der Hauptquellen der um sich
greifenden Depravation anzuerkennen nicht beanstan-
den. Aber g e n ü g e n diese Hinweise zur Er-
klärung der um sich greifenden Sittenverwildernng
in« unserem Lande, führen sie uns in den Kern der-
selben ein? Diese Frage glauben wir mit Ent-
schiedenheit verneinen zu müssetn Auch der »Post.«
wird einräumen müssen, daß selbst das Maaß der
denkbaren Verschlimmerung unserer Justiz, wie der
Strafgesetzgebting, unseres Gefängnißwesens und
Krugstreibens in gar keinem Verhältnisse stehe zu
der Zunahme der Verbrechen und vor Allem zu dem
ganzen Geiste, welcher die verbrecherische Tendenzunserer jüngsten Zeit durchweht. Jst es in ersterer
Beziehung denn plötzlich so schlimm geworden, daß
sich h i e r a u s die Vorgänge im Mönnikorb’schen,
die ,,Walgus«-Affaire, die Proclamationen in, Wen-
dau und» hier am Orte, die Ju«ni-Vorgänge-bei
Jama, endlich jenerRevolvevSchnß in Kannapäh
erklären ließen? Von s o l ehe n Verbrechen weiß
eben nur die neuesteZeit zu reden und die Entste-
huug d iefes sich breitmachenden n e u e n verbreche-
rischen Geistes haben wir nur auf e in e n Grund
zurückzuführen vermocht -— auf den vor Wochenfrist
näher von uns gekennzeichneten.

Und blickt uns nicht aus dem ,,Post.« selbst das
Gefühl einer ähnlichen Erkenntniß entgegen? Hat er
nicht selbst, wenn auch nicht in demselben, so doch
in verwandtem Sinne, wie wir, auf die bedenklichen
Symptome unserer Zeit hingewiesen? Wir erinnern

nur an den in der letzten Juli- Nummer des ,,Post.«
erschienenen Artikel ,,Einige Worte« über unsere Zeit
und deren Mängel«: von den Proclamationen und
Zusammenrottungem den ,,Brandstiftungen an Korn-
magazinen, Scheunen, Ställen, Geireide und Heu-
kujen,« »Schießen auf Menschen und in die Fenster«
&c. wird dort die Brücke geschlagen auf das um sich
greifende »Parteiwesen in den Vereinen« und auf
das Treiben der »Volksmänner« , mit anderen
Worten: auf die dadurch heranfbeschworene Gährung
der Gemüther. Und klingt uns nicht ein verwand-
ter Ton -—- gerade in der Schilderung des, »Eesti
Post« —- aus den Vorgängen im »Eesti Kirj.
Selts,« aus dem Absagebrief Dr. Kreutzwalks an
C. R. Jakobson (init seinen rahwa- und rahu-mehid)
entgegen? Jst dem ,,Eesti Post.« wirklich» unbe-
kannt, was in der von uns gewiesenen Richtung das
gedruckte Wort leistet, so lese er doch nur den von
M. Tönnisson aus Alt-Fennern in Fellin heraus ge-
gebenen estnischen Kalender. · i «

Nicht um den Hader zu schür.ii, haben wir
in Anlaß des Mordanschlages in Kannapäh die au-
genblickche Nothlage constatirt, sondern um allen
Wohlgesinnten —- mögen es Esten, Letten, Russen
oder Deutsche sein — endlich die Augen zu öffnen
über den tiefer und tiefer uns entgegen gähnenden
Abgrund. Darum wissen wir uns mit dem ,,Eesti
Postiniees« einig in dem »an alle ehrenwerthen
Söhne unserer Heimath« gerichteten Aufrufe »zum
gemeinsamen Kampfe wider alles Schlimme , wider
alle Unsittlichkeit und alle Uebertretung göttlicher
und staatlicher Gesetze!« Auf diesem Boden mögen
die Gesinnunggenossen, ohne Unterschied des Stan-
des und der Nationalität, treu bei einander stehen.

. Jn der Z. f. St. u. Ld. hatte kürzlich F. v.
Lo e w e n t h a l einen längeren Artikel in der sog«
n at i o n a l e n F r a g e veröffentlicht, welcher in
einem Theile der lettischen Presse, namentlich bei«
dem ,,Balt. Wehstn.«, lebhaften Widerspruch fand.
Gegen dieses lettische Blatt wendet sich neuerdings
F. v. Loewenthal in einer gleichfalls inder Z. f.
St. u. Ld. veröffentlichten Replik, der wir u. A.
den nachstehenden Pqssus entnehmen. »Der ,,Balt.
Wehstn.« —- heißt es daselbst — spricht in seinen
Auslassungen über das Maßhalten in öffentlichen
Reden. Wir wollen an dieser Stelle darüber nicht
streiten. Wir kennen »aber diese Reden zur Genüge
und wissen, was wir von ihnen zu halten haben.
Der Geist derselben ist jedenfalls kein Geheimnis
auch wenn die Form zuweilen eine harmlose zu
sein scheint. Aber bei Gelegenheit des sog. ,,Frei-
heitfestes« wird auch die Form nicht mehr eingehal-
ten, sondern man redet eingestandener Maßen über
Politik. Diese Politik läuft aber, nachdem der"Dan-"
kes-Zoll an Se. Maj. den Kaiser abgetragen ist, immer
darauf hinaus, in Anknüpfung an frühere Leib-
eigenschaft-Verhältnisse, Haß und Verachtung der Letten
gegen die Deutschen hervorzurufem Natürlich, Letten
und Deutsche würden ja sonst ganz friedlich bei ein-
ander leben, darum muß immer auf's« Neue wieder
geschürt und gehetzt werden. Das ist die Politik
der Freiheitfestr. —— Was aber die Harcnlosigkeit der

auch bei anderer Gelegenheit gehaltenen Reden an-
betrifft, so will ich ein Beispiel aus der allerjüngsten
Zeit anführen. Jn Neu-Bergfried hat ein junger
Mann, jedensalls ein Jünger des durch seine bienen-
züchterischen Bestrebungen so berühmt gewordenen
,,Baltijas Semkopis«, eine Rede über Bienenzucht
gehalten. Er fand eine gewisse Analogie zwischen
den: Bienenstaat und unserem Staat. Die Königin
=Kaiser, die Arbeitsbienen= Bauern und dieDrohnen,
um; ..—= D r o h n e n. Die Letzteren müßten daher
auch gleich den Bienen-Drohnen todt gemacht wer-
den. Das ist ja auch nur eine harmlose Biene«-
Rede. Wo der Geist solcher Reden aber seinen
Ursprung nimmt, das wissen wir und wird de:
»Balt. Wehstn.« auch ganz genau wissen«. . .

.

— Aeußerem Vernehmen nach sind auf de:
gestrigen Sitzung des Cvnseils der Universität die
ordentlichen Professoren, Professor einer. Dr. Carl
S ch in i dt, nach Ausdienung von 35 Jahren, und
Professor emer. Dr. Peter H e l m l i n g, iiach Aus-
dienung von 30 Jahren, auf weitere fünf Jahre in
ihren Aemtern wiedergewählt worden. — Auf der
nämlichen Sitzung ging dem Conseil die Mitthexk
lung zu, daß Professor emer.1)r. A. o. B u l m e r in cq
die hiesige Universität-Bibliothec· mit einer reichen
Sch enku n g an juristischen Werken bedacht und
weitere «Zusendungen in Aussicht gestellt habe.

-— Auf dem Gute K i os m a im Werroschen
Kreise sind, wie wir hören, in der Nacht von Mon-
tag auf Dienstag zwei mitungedroschenem Getreide
und Heu gefüllte S ch e usu e n bis auf den Grund
n i e d e r g e b r a n n t. Beide Yaulichkeitem welche
etwa eine Werst von einander entfernt lagen, sollen
fast gleichzeitig in Brand gerathen sein. Der Ver-
dacht einer Brandstiftung liegt nahe. — Ferner ist,
wie man uns mittheilt, unter dem Gute Alt -

W a i m e l in der Nacht von Freitag auf Sonn-
abend voriger Woche eine H "e u— k u j e in Flammen
aufgegangen. Dieselbe war bäuerliches Eigenthum.

In Rkvnl wird am heutigen Tage der letzte
Wahlact für das uächste Quadrieiiriium der
städtischen Communal - Vertretung vollzogen — die
Wahl der Stadiverordneteri der 1. Wählerclassa In
Folge der Anzeige des Kaufmanns 1. Gilde Alexan-
der B r o sse, daß demselben der Umfang feiner
Gefchäfte die Uebernahme eines Stadtverordneteus
Mandats verbiete, bringt« das Erste Wahlcontite zur
Kenntniß der Wähley daß. es an Stelle des German-
ten den Fleischernieist er G. A u g er als "Candida-
ten für die Stadtverordcietenwahlen der 1. Classe
anfgestellt habe. Jm Uebrigen ist die früher von
uns wiedergegebene Candidatenliste des Ersten Wahl-
comites unverändert beibehalten worden.

Si. Dritt-barg, 9. December. Soeben ist, wie
wir aus russischen Residenzblättern ersehen, der
Budget -Anschlag der S.tadt St.
Petersburg pro 1882 zurAusgabe ge-
lan·gt, und zwar weist das —Budget gegenüber dem
diesjährigen eine Steigerung um nahezu 200,000
RbL auf. Die erwarteten Einnahmen belaufen sich
auf 5,586,314 Rbl., die vorgesehenen Ausgaben
auf 5,577,696 RbL Unter den Einnahmen bildet
den namhaftestexi Posten dieJmmobiliensteuer im

Geiste der Vorlagen wird in der Zeichenfibel die?
Anweisung in heiteren Reimen, die sich dem Gedächt-
nisse der. Kinder leicht eins-rügen, ertheilt, während
die Malfibel lustige Geschichten, Vorbilder zur Jllu-
stration giebt, von denen die Erfindunggabe dann
zu eigenen kühneren Versuchen vorschreiten kann.

F. Hirt u. Sohn in Leipzig« bringt für das
reifere Mädchenalter zwei nach Ausstattung und Jn-
halt gleich ansprechende»Erzählungen: »Mädchen-
lese, Bilder aus des Lebens Mai«, von Brigitte
Augusth und »Der Weg zum Glück«, nach J.
Eolombs »Den: unsres« für die deutsche Jugend
bearbeitet von Clementine Helnn »Der Weg zum
Glück« ist ein Seitenstück zu Coloms auch in Deutsch-
land so beliebt gewordenen älteren Erzählungen
»Vater Carlets Pflegekind« und« »Doris und Tom«
Die Bearbeitung ist sehr frei gehalten und liest sich
wie ein deutsches Originalwerb Die echt französi-
schen Jllustrationen sind dem Originalwerke entlehnt.

Zu den köstlichsten Spenden des bairischen Hu-
tnors in Vers und Bild gehört der neue Band des
»Ob erländer-Albums« aus dem Ver-
lage von Braun und Schneider inzMünchen. Von
den unerschöpflichen

» M ü n ch e n e r B i l d e r -

bo g e n « wurde in alter Weise das Es. Heft fürdel! Weihnachtbattm zusammengestellt Auch von
den » Starken Tropfen für solche,
denen die Welt im Magen liegt«-

ist eine zweite Flasche aus der Apotheke des Wun-
derdoct ors Crassus dargeboten. Josephine Brauns
»Iugenblätter zur Unterhaltung
und Belehrung« (München bei Braun u.
Schneider) liegen im 27. Jahrgange vor, desgleichen
im S. Bande der von Ottilie Wildermuth gegründete
und von ihrer Tochter Adelheid in Verbindung mit
Agnes Willms rüstig weiter gepflegte » J u g e n d-
g a r t e n « (Stuttgart bei Körner) Diese» beiden
süddeutschen Jugendschriften haben, jede in ihren:
Kreise , sieh ein altes Anrecht an freundliche Auf-
nahme besonders bei jungen Leferinnen, die Gemüthk
liches und Gemeinnütziges zu sehätzen wissen, erwor-
ben. -— Thekla v. Gumpert bietet ihren Lieslisigen
den AizBand von »Herzblättchens;-· cit-

yertreib« und den 27. des Töchter-Al-
b u m s « (Glogau bei Flemming). Als diese bei-
den Unternehmungen gegründet wurden, sollte das
erstere Knaben und Mädchen zu heiterer Unterhal-
tung und zux Vertiefung des. Herzens dienen, letzgteres gereifterensLeserinnen ein Buch in die Han
geben, in welchem sie Vorbilder des Guten und Edeln
fänden. Dieser Aufgabe ist die Verfasserin unver-
brüchlich treu geblieben, und der Erfolg lehrt, daß
die Saat ihres Geistes auf guten Boden fiel. Von
Flemmings ,,Spiegelbildern aus der
Geschichte des deutschen Vaterlan-
des« ist in 2. Auflage » B arbarossaCund
in s. ,,D eutsch e Treue «

, beide vonTIFranz«
Kühn verfaßt so wie das hübsche Buch N e u e
Märchen hon einer Mutter er«zählt«
in Z. Auflage ausgegeben worden. «

Julius Lohmeyer, des Herausgeber der ,,Deut-
schen Jugend", hat im Vereine im Edwin Bornianneine neue Nachdichtung des niedersächsifchen Epos
» R e i n e« k eF u eh s « für die Jugend geschaffen
und Fedor Flinger dazu zwölf gelungene Bilder
geliefert, welche sich des Beifalles der Jugend erfreuen
werden. Moral freilich werden die Jungen aus dem
Texte nicht lernen, denn Lüge und Trug sind in gar
zu verlockenden Farben geschildert, und die bittere
Satire auf die Wirthschaft im alten heiligen römi-
fchen Reiche zu spüren ist nicht der Jugend Art und
auch nicht von ihr zu erwarten. Eine neue Stru-
welpeteriade

,, Vom Storehennest bis zur
S ch u l e « (Düsseldorf bei E. Bagel) in lustigen
Reimen und Bildern hat E. M. Seyppel ausgearbei-
tet. Die bedenkliche Moral dieser Geschichte ist daß
wenn der Fritz immer fleißig ist, er einst auch reiih
wird und »in einem Wagen weich« fahren wird.

Dxe äsilxrisind übrigens ungleich empfehlenswerther
a ie e me.

glauuigfaltigm
- Eil! seltsames Spiel des Zufalleswird aus der letzten Katastrophe des Ringtheater-Bran-
des berichtet. Eine Wiener reichbegüterte Familie hattefür den Unglücksabend eine Lege im Ringtheater ge«

miethet. Dem Kutscher war der Befehl gegeben wor-
den, sich um halb 7 Uhr zur Fahrt bereit zu halten.
Dieser aber verspätete fah, wie schou öfter, um eine
gange Viertelstunde. Er wurde deshalb fürchterlich
gescholten, ja man drohte ihm sogar für die Wie-
derholung einer solchen Nachlässigkeit mit Entlassung
Nun wird er wohl sur sein Vergehen noch Dank-
barkeit geerntet haben, bewahrte er dadurch doch die
Familie vor der Katastrophr. Das Merkwürdigste
aber an dieser Rettung ist, daß, der ,,N. It. Pr.«
zufolge, schon bei dem Brande in Nizza dieselbe Fa-
milie durch das gleiche Versäumniß des nämlichen
Kutschers gerettet worden war. »

— Der Wettercompaß. Dieses neue,
von dem bekannten Director der Göttinger Sternwarte,
Professor K l i n k e r f u e s

, erdachte und von den
Herren Biernatzki u. Co» Hamburg, als Inhabern
der Patente hergestellte und in den Handel gebrachte
Instrument bildet gewissermaßen den Abschluß der
Versuche, welche von dem genannten Erfinder wie
von anderen gemacht worden sind ,« dem Publicuni
ein Jnstrument zu liefern, womit dasselbe dem immer
dringender werdenden Bedürfnisse nach Vorherbeftink
mung des Wetters genügen könnte. Der Wetter-
compaß, welcher schon bei seiner Einstellung zurPrognose das gegenwärtige Wetter berücksichtigtz
arbeitet unter dem combinirten Einfluße des Druckes
und« des Feuchtigkeitgehaltes der Luft, er vereinigt
also Barometer und Hygrometer in einem Jnstru-mente, dessen einziger Zeiger durch beide Factorenbeeinflußt wird, und giebt, indem er in der mit ihm
verbundenen Windscheibe auch diesen vierten Factor
mit zur Berechnung heranzieht, jedem Laien die
Möglichkeitz seine eigenen Wetterprognosen zu ma-
chen. — Die Behandlung des Jnstrumentes ist eine
ganz einfache und für jeden Laien begreiflichr. De:
von dem inneren Mechanismus bewegte Zeiger tritt
gebogen über die Skalen hervor und erlaubt dadurcheine ungehinderte Drehung der beiden Scheiben fürWettercharakter und Windrichtung. Bei der Ein-
stellUUg zUt Ptvgnosy welche Morgens oder Abends
gsmtlchk WEIBER kann, hat der Beobachter nichts wet-
ter zu thun, als die beiden Scheiben so zu. dkehgm
daß der Zeiger auf das Feld der Wetterscheibe zustehen kommt, «welches dem jeweiligen Zustande des
Wettets SUHptlcht und an der Windscheibe den der-
zeitigen Wind» bezeichnet. Jndem das Instrumentsickz Alle fur die Vorherbeftimmung des Wetters, soWeit e? sich UM gkoßere oder geringere Niederschlag«
UM kkUbEU Ddskhelteten Himmel handelt, in Be-
tracht kommende Faktoren: Luftdkuch Fsuchtigkew

gehalt, gegenwärtiges Wetter nnd Windrichturig
dienstbar macht, giebt dasselbe ohne irgend eine
Schwierigkeit dem Beobachter ebenso interessante als
Überraschende Resultate. , » » . · .

—- DtekostbarstenDiamantensind
nicht, wie allgemein angenommen wird, die ganz farb-
losen, sondern jene mit blauweißer, überhaupt mit
ausgesprochener «Farbengebnng, denn diese sind die
seltensten. Der werthvollste blaue Diamant, auf
.300,000 Gulden geschätztz findet sich in der Samm-
lung des vor Kurzem verstorbenen Londoner Ban-
quiers Hohe, dessen Namen er trägt. Er ist vollkommen
saphirblau," nnd in ganz Europa kennt man nur drei
bis vier bedeutend kleinere Steine derselbenFarbe. Der
einzigerothe Diamant ist ebenfalls in London; er
wiegt nur-Z Gran. und hat- trotzdem einen Werth
von 8000 fl. Der schönste smaragdgrüne Diamant,
Eigenthum eines Londoner Kaufmannes wiegt nur
4 Gran und iftg10,000 fl Werth. "Die·leichte Fär-bung, welche häufig vorkommt, trägt nicht zur Er-
höhung des Werthes der Steine bei. Allein in den
der großbritannischen Regierung und einer senglischen
Actiengesellschaft gehörigen vier» südafrikanischenDiamantdistricten Kimberley, Old de Beer’s, Du
Toiks Pan und Bnlto nfein, in deren Minen 22,000
Neger und 1800 Weiße beschäftigt sind, wurden im
letzten Jahre Diamanten iniGesammtgewichte von
3,500,000 Karat zu Tage gefördert. Durch das Post-amt Kimberley allein wurden 1880 Steine im Werthe
von 33,500,000 fl. abgesandt, gegen 18 Millionen
im Jahre 18-76.

— Süßwasser im Ocean Eine unge-
heure starke Süßwasserqitelle im Atlantischen Ocean,
deren Sprudeln im Meere deutlich wahrnehmbar ist,
macht neuerdings viel von« sich reden. Seeleute und
Fischer haben dieser merkwürdigen Erfcheinnng schon
vor mehren Jahren erwähnt, aber ihren Berichten
wurde kein Glauben beigemessen, bis Comtnodore
Hitchcok von der Marine der Vereinigten Staaten
durch eine dem Sieden des IWassers in einem Kessel
nicht unähnliche Bewegung des Meeres aufmerk-sam gemacht, jene Stelle näher untersuchte und das
Vorhandensein einer mächtigen Süßwasserquelle fest-
stellte. Dieselbe besindet sich fast 4Meilen südlich von
St. Auguftina (Oftküste von Florida) auf der Höhe
von Matanzas Jnlet, und nur dreiviertel Meilen von
der Küste. Das mächtig wallende Wasser— nimmt einen
Raum von 0,2 Hekh ein. Das Lothizeigt unmittel-
bar neben der ungeheuren Quelle nur sechs Felde«Tlefy während die Quelle selbft für ,,nne»·rgründlich«
gehalten wird. « - «
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Betrage von 2,144,775 Rblz unter den Aus-JOHN!
beanspruchen die Dldmiuistration fast volle 2 8Il?il"l.
Rbl., die Wohleiurichtuiig der Stadt scfi 172 VML
Rbl. , das Bildungweseit gegen 300,cl00 Rbl.,
endlich die Tilgung der städtischetx STIMME! III-ZU«
166,000 Rbl.—

.- Mjkkejst Allerhöchsteti Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsmiuisteriiini sind, ihkek VMC SEMM V«
Arzt vom Hauptstabe,Staatsrath B ött i ch e r, nnd
der Obergrzt des Leibgarde-Jäge1·-Regii11ents, Staats-
rath Dr. meet. G r i m m, verabschiedet worden·

.- Dek ehe» französische Botschafter am missi-
fchen Hofe, Genera! C h a U z P, spllth idcll »NO·W0stl««
zufolge, am 9. d. Mts St. Petersburg Verlassen.
Sein Nachfolger, Graf C h a u d o r d h, wird die-
ser Tage auf seinem neuen Posten eintreffen.

—- Jn P a r i s hat der geniale russische Maler
W e r e sch t s ch a gin in den Räumen des »Gaulois«
eine Ausstellung seiner neuen Bilder eröffnet; Der
Erfolg, heißt es in einer Depesche der ,,Jut. Tel.-Ag.«,
ist enorm: eine dichte Menge belagert die Ausstelliiiig
vom Morgen bis zum Abend. ,

—- Ohue irgend eine besondere Ovatiou hat
Sarah Bernhardt am Mittwoch ihren
Einzug in die New-Residenz gehalten, um noch
an demselben Abeude —- trotz der Reisestrapazen und
des Blutsturzes, der sie in Moskau ereilt hatte —-

als CameliemDame vor dem St. Petersburger Pu-
blicum aufzutretein Auch auf der Bühne wurde der
Diva nur ein sehr kühler Empfang zu Theil; erst
im dritten Acte ward das Publicuin wärmer und
nach dem Schlusse desselben brach« ein wahrer Bei-
fallssturm aus, der sich nach dem vierten theilweise
wiederholte und am Schlusse der Vorstellnng mit—-
frischer Kraft tobte. - —

»——DerSt. Petersburger Co«nsum-
V e r ei u hat sich, wie wir aus der St. Bei. Z.
ersehen, am vorigen Sonntag endgiltig constitnirh
Jm Gauzensind bisher etwa 230——240 Theilneh-
mer mitgegen 7000 Rbl. Eiulagecapital vorhanden,so das daß gemeinnützige Unternehmen bereits auf
recht festen Füßen steht. Jn den Verwaltungrath
sind gewählt worden: die« Herren Brosse, Friedrich-sen, Dr. Nerliug, Baron Brüggen, Wilpert, v.
Lewsew.

«

-— Angesichts der Nachricht über die Auffindung
eines Theiles der Mannschaft des nntergegatigenen
Dampfers

» J a n n e tt e « ist , wie ein amtliches
Communiquå besagt, von der Regierung verfügt wor-
den: l) alle von Pielville gesaudten Telegramme
unverzüglich ihrer Bestimmung gemäß zu befördern,
nnd S) energische Maßregeln zur Auffindung der
übrigen Personen und der in den Eismafseti in
der Leim-Mündung Verunglückten zu ergreifen.

— Dem Reichsrathe soll, wie die »Neue Zeit«
erfährt, demnächst das Project einer· behufs Unter-
stützung der ärmeren Bevölkerung zu errichtenden
B a u e r b a n k vorgelegt werden.

s»- Wie verlautet, ist in coiupetenteu Kreisen
abermals dieFrage wegen A b s eh a ff n n g m e hr e r
Ordensdecorationen und Medaillen ange-
regt worden. -«" .

Jn Iachtschissarai (Krim) ist kürzlich eine von
dem Stadthaupte Gasprinski i n t at ar is ch er
Sprache herausgegebeneZesitung »Ssumerki«
(Dämmerlicht) erschienen.

Jåt die Stadt Ditsli ist mittelst Allerhöchst be-
stätigten Reichsrathsgutachtens die Gründungeiner
Lehrerschule für Nichtrussengenehniigt
worden. .

Obligatorifche Verordnungen für» die Einwohner
Dort-ais zur Regelung des Marktverkchrs

(L. Gouv.-Z«) .

I. Von-den Marktplätzem
Z l. Zur Bewerkstelliguiig des ordunngmäßi-

gen Verkaufes der zu Markt gebrachten Lebensmittel
und Landesproducte «ist «der in Dorpat an beiden
Ufern des Embaches gelegene Platz bestimmt und in
folgende Abtheilungen getheilt:

a. der Platz vor den Fleischscharrem Winterber-
kauf des Holzesz

b. zwischen dem Gebäude der livländischen Credit-
focietät '-uud der Uferpromenadu Verkauf von
Gemüse, Beeren, Pilzen 2c.;

e. der Raum zwischen a und b ist den Wieder-
— verkäufern zur Feilbietting ihrer Marktwaaren

eingeräumt ; »

d. zwischen dem Köhlerschen Hause und der Dor-
pater Bank: Stand für die patentirten Fleisch-
verkäufery

e. von der Steineren Brücke abwärts längs dem
Flußufer, gegenüber dem Kaufhofq mit Frei-
lassnng des— Fahrweges: Trödelmarktz

f« zwischen dem Trödelmarkte einerseits und dein
Kcdpylowschen Hause und Kaufhofe andererseits:
BaUer-Victualienmarkt;

g. vom Ausgauge der Kauf-Straße bis zur Stadt-
, Wange: Brodverkaufz -«

Il- zwilchetl Stadt-Wange und Flußufer, eveutuell
bis zu! Fähre-s Aufstellung de: Arbeitsun-Werke;

i. zwischen der Stadt - Wqqgk und dem kleine»
Kaufhqfen Heumarktz . Vr. Am linke« use: des Emvqches bei de: Fa«zur Winterszeit auch auf der Eisdecke des
Embaches: Fischmarkt

Anmerkung: Die Abgrenzung der besonde-

ren Abtheiliiiigeii des Marktplatzes wird durch Ta-
feln, die auf Pfosten angebracht sind, mit den
entsprechenden« Aufschrifteii markirt.

Z 2. Die reihtscitige Ufer-strecke dess Einbaches,
zwifchen der steinernes: Brücke und der Fähre) wird
während der Zeit der Schifffahrt in einer« Breite
von 5 Faden für Beladring und Löschiiiig der Fahr:
zeuge vorbehalten. e «

Anmerkung: Dieser Platz wird zwaihzur
. Ansstclliiug von Proben der Schiffslad«utigeti, nicht

aber zur Stapelting szder letztereii zugänglich ge-
macht — es sei denn, daß die Ladung verkauft
ist nnd unmittelbar nach der Stapelnng abgeführt
wird. ,

IL Von dem Marktverkchre.
Z 3. Die Victualienmärkte finden mit Aus-

nahme der Sonn- und hohen Festtage täglich Statt,
werden im Sommer um 6 Uhr, im Winter aber
um 7 Uhr Morgens eröffnet nnd dauern bis 11
Uhr Vormittags. Durch das Aufhisfen und Herab-»
lassen der Marktfahne wird dieiEröffnniigsz nnd Schlic-
ßung des Viarktes angezeigt.

Anmerkung : Während der Bauerninärkte
tritt die Marktordnuiig außer Wirkung. ·«

Z 4. Den Verkänfern wird ihr Standplatz von
dem Marktvogte (c. Z 15) angewiesen, dessen Anord-
nungen sie unbedingt Folge zu leisten haben. Die
Aufstellung der zu Markt gebrachten Lebensmittel
geschieht in der Weise, daß Viktualien einerlei Art
möglichst neben einander placirt werden, wobei dafür
Sorge zu tragen ist, daß der Zugang zu allen Ver-
kaufsstellen frei bleibt. .

Z s. Während der Marktzeii ist der Verkauf
von Lebensmitteln Jedermann freigestelltz mit alleini-
ger Ausnahme derjenigen Berufsstäiide und Jndivi-
duen, denen die Betreibinigi einesHandels nach der
Handelsverordiiuiig überhaupt nicht gestattet ist.

Z 6. Die auf den Markt gebrachten Lebensmit-
tel dürfen in keiner Hinsicht gestindheitschädlich oder,
verfälscht sein, sei es durch Dliifeuchttirig oder Fär-
bung, oder durch irgend welche Verniisch«ung. Eben
so wenig werden verdorbene Gemüse und Früchte
gednldet. ·«Bei Contraveiitioti sind solche Lebensmittel,
wenn erforderlich, nach vorangegangener Begntach-
tung von Seiten des Stadtarztes, zu confisciretn

« Anmerkung: Der« Fleischverkarif in Dorpat
ist durch ein besonderes Ortsstatut geregelt, das
in der Livländischen Gouvernementszseituiig vom
9. März 1879 Nr. 28 veröffentlicht worden ist. «

Z 7. Die Verkänfer solcher Erzeugnisse, welche
nach Maß nnd Gewicht ohne Benußung der Stadt-
waage verkauft werden, sind verpflichtet richtig ge-
stempelte Maße, Gern-Echte und Handwaageschalen
bei sich zu führen. Zur Abwägung schwerer Vic-
tualien und Producte ist anf dem Markte in einein
besonderen Baue eine Wange: , errichtet, in welcher
es Jedem gegen eine von dein Verkäufer zu ent-
richtende, gesetzlich festgestellte Gebühr freisteht, vor
oder nach Abschluß des Handels die betreffenden Ge-
genstände abwiegen zu lassen. Die Stadtwaage ist
zugänzlich im Sommer Vormittags von 7 —12,
Nachmittags von 2-—5; im Winter, Vormittags

"v·on 8-12, Nachmittags von 2-«-4.
Z 8. »Während der Hegezeiy d, h. vom I. März

bis zum 29. Juni, dürfen mit Ausnahme— von
Schnepfen uikd Virk- und Lluerhähnety kein frisch
geschossenes oder gefangenes Wild und keine Sing-
vögel zum Markte gebracht werden. v

Z 9. Das zuMarkt gebrachte Breunholz darf
nicht fuderweisq sondern soll nach Sashen oder
Arschin bei beliebiger Schnittläiige verkauft werden.
Der-Verkauf von S.troh,»Heu und anderen Futter-
kräutern soll nur nachszGewszicht·stattfitrden. I

Z 10. Verabredungen der Verkäsufer behufs
Steigerung der Lebensmittelpreise werden bestraft
Der Ankauf von Lebensniitteln auf dem Markte icu
Großen während der sMarktstniiden ist verboten.
Personen, welche notorisch dafür bekannt sind, daß
sie sich damit beschäftigen, von den zu Markt kom-
menden Landleuten Lebensmittel en detail aufzu-
kaufen, um selbige sofort auf dem Sllkarkte oder in
ihren besonderen Verkaufslocalen wieder feil zu
bieten, wie namentlich Fleischey Fischhändler und
andere Victualienhäiidletz sind von dem Marktplatze
fortzuweisem « «

Anncerkttttgt Während der Piarktsticnde .ist es
streng verboten, auf der Straße die zum Markte ge-
führten Lebensmittel von Fuhren zu kaufen.

Z II. Das Zurücklassen von Kraut» Knochen»
Fleischz Fisch- und anderen Abfällen ist untersagt.
Der Verkäufer ist gehalten, solche Abfälle aufzu-
räumen und zugleich mit seinen etwaigen Handels,
ittensilien fortzuschaffen.

Z12. Niemand darf den Anderen durch Zu-
rückdrängen oder andere Weise in dem begonnenen
Handel nnd Kauf störens Wer in solcher Weise sich lästig
macht, ist der gerichtlichen Bestrafung zu unter-
ziehen, während dem, in seinem Kaufe etwa Geschädig-
ten der Recurs an die competente Behörde gegen
den Schuldigen offen gelassen bleibt. Das Handel«
der einzelnen Käufer mit dem Verkäufer darf sieh
jedvch nicht über fünf Minuten erstrecken, widrigen-
fallses Anderen freisteht, in den Handel einzutreten.

Z 13·. Außer den Seiteus der Stadt erbauten
und vermietheten Buben dürfen ohne besondere
Genehmigung der städtischen Verwaltung aufdem
Markte oder am Embachufer keine Privatbuden
oder Tische nnd Gestelle mit dem Zwecke, aus

resp. von denselben Verkauf zu treiven,»p1aci-rt werdenC
Der Hattsirxi sowie der arnbiilaiite Trödelhandel ist ·«
auf den, Untier § 1 lind 2 bezeichneten Platz beschränkt.

Anmerkung: Die Eiaweisung eines Platzes zum
Trödelhaitdel außerhalb der Budeu des kleinen Kauf- «
lsofcs findet Statt nach Vorweis eines polizeilichen
Zeuguisses über nnbescholtetietieri Lebenswandel vom
Stadtaniten «

§ 14. Zur Vermeidung von Behinderung des
freien Verkehre-s auf den Straßen und Trottoirs
dürfen» used« die Juhaber von Buden noch die von
festen Standplätzetr Gegenstände irgend welcher Art
außerhalb ihrer Buden oder angewiesenen Plätze -

ausstelletn
§ 15. Coutravetrienten gegen die Bestinrmungeri

dieses Ortsstaiutes werden einer Beahridung unter-·
zogen in Grundlage der Gesetze - .

Regeln für die Marktbeamten
(Erlassen von der Dorpatschen StadtverotdnetewVersammlung
und bestätigt vom Livländischen Gouverneur in GrundlageArt.

111 der StädteordnungJ
§ 1. »Von dem Stadtamte werden als Markt-.

beamte angestellt ein Marktvogt und ein Markt-
diener, der dem Marktvogte in seiner Wirksamkeit
zur Hand zu gehen und dessen Anweisungen stritt
zu erfüllen hat. - «

§ L; Der Marktvogt und der Marktdiener stehen «

unmittelbar unter dem Stadtamte und haben dessen
Anordnungen unbedingt Folge zu leisten. -

§ 3. Der Marktvogt ist verpflichtet, jeden Morgen
an Markttages: vor Beginn oder Zufuhr sich auf
den: Marktplatze einznfinden und darauf zu sehen,
daß der Marktdieer auf seinem Platze ist, die
Marktfahne zur Zeit aufzieht und abnimmt. Während
der Marktzeit darf der Marktvogt,· sofernsein Amt»
nicht solches erfordert, den Marktunter keinem Vor-J»
wande verlassen und· zwar«-««"bei-«de·r Verwarnung, daė
er in Contraveittionfällen das erste Mal mit einer
Geldstrafe von 3 Rbl., das zweite Mal um das
Doppelte dieser Pön, »das dritte Mal mit Verlust
seines Amtes gestraft wird. «

§ 4. Der Marktvogt hat darauf zu«achten, das;
Victualien jeder Art, die zum Verkaufe nach der
Stadt geführt sind, auf die in der Marktordkitcng
bestimmten— Plätze gebracht werden, zu welchem Be-
hufe ·er die einzelnen Standplätze anzuweisen und
darauf zu sehen hat, daß die Fuhren in besonderen
Abtheilungen, ije nach Art der Waaren, in geradär
Linie sich neben einander stellen und zwischen jeg-
licher Linie hinlänglich Raum für die Käufer übrig
bleibt. Die jeder Abtheiluug des Marktplatzes«zu-
gewiesene Grenze darf nicht überschritten und die
Passage für die Handelnden und das Publicum nicht
gehemmt werden.

§ 5.» Der Marktvogt ist verpflichtet, darauf zu
achten, daß auf dem Markte aller Streit zwifchen
Käufern und Verkäufern vermieden werde. Sollte
dennoch ein Streit entstehen, der durch des Markt-
vogts Vermittelung nicht beigelegt werden könne»so hat derselbe die Streiteuden an die Polizeibe-
hörde zu verweisen. Namentlich hat er dafür Sorge
zu tragen, daß Keiner dem Anderen in den Kauf
falle und durch Zurückdrängett oder in einer anderen
Weise den beabsichtigten Kauf und Handel störe.
Der Marktvogt hat besonders die Aufkäuferei im
Großen, so wie im dein-il betriebene zu ermitteln
nnd in dieser Hinsicht« notorisch bekannte Personen
vondettt Marktplatze zu entfernen, r«esp. auf den
ihnen eiugeräumten Platz zu verspeisen, wenn sie
Waaren feil zu bieten haben.

§ 6. Dem Marktvogte liegt ferner ob, darauf
zu achten, daß, «

a. in den für den· Lebensmittelverkattf bestimtuten
Buden und Plätzen keine anderen Gegeustände
ausgestellt und verkauft werden; -

b. die Handelnden rtchtlg gestempelte Maße und
Gewichte gebrauchenz ·— «

c. die Lebeusntittel unverdorben, unverfälscht und
untsermischt zu Markte gebracht werden;

-d. überhaupt die in der Marktorduririg fest-
gesetzteti Bestimmungen in allen Stücketr aufrecht
erhalten· und dieContravenienten der kompe-
tenten Behörde zur . Bestrafung vorgestellt
werden.

§ 7. "Hinsiihtlich des· zu Lande zu Markt ge-
brachten Breniiholzes hat der Piarktvogt darauf zu
achten, daß der Verkauf desselben nicht fudertveise
oder in nmgestürzten Haufen stattfiud«e, sondern» mit
gesetzlichern Maße betrieben werde.

- Darunter Damvf-Waskhanftalt.
» Der dem Garanten-Verbande dieser Anstalt kürz-lrch erstattete Bericht über denfür seine Rechnung

geführten Betrieb derselben hat es leider constatiren
rnüssen, daß selbst bei aller von ihrer gegenwärtigen
Leitung erreichten Ordnung und Regelmäßigkeit die
Erwartungen der Garanten nicht in Erfüllung ge-
gangeu sind.

Die. dargebrachteu Garautiebeiträge sind absor-birt worden, ohne daß selbständige Lebensfähigkeit
des Geschäftes unter den bisherigen Verhältnissen,d. h. bei der gegenwärtigen Ausdehnung der Kund-
schaft und bei den gegenwärtigen Preisen vorauszu-sngen wäre. Ohne Vermehrung der Kundschaft und
ohne Erhöhung des Waschlohnes würde tiicht ein-
mal» volle Verrentung der ingrossirten Schulden zuermoglichen sein, garnicht zu reden von Verrentuug
des übrigen Capitales und von Deckung der Maschi-nenabnutzung. ·

Unter solchen Umständen - ist es lediglich dem
schon so oft bewährten gemeinnützigen Sinne der

igeuthüiiier der Anstalt zu danken, weil« 11·kchks»VEstV-
veniger noch einige Hoffnung auf ,WSIMfUPVUUA
)ieser so vielen Haushaltungen schon unentbehrlich Se-
vordeiieii Anstalt bewahrt werden darf. ·«

Dieselben erklärten sich bereit, die SchFISßUUS
Ier Anstalt auch ferner zu beanstaiiden·· und« in wei-
tere probeweisc Fortführung des Gcschktfkes z« Wim-
gen, unter vorläufiger, bis aus Weiteres ztlsestaiide«
ner Streichnng von· mehr als zwei DMITHSIFEU PSZ
normalen Renteisp und Tilgungbetrages sur diemchtingrossirtein im Geschäfte engagirten Capitalieii ·——

im Falle
l. eine, die Eriibrigiing der hiernach zu zahlsjv

den Rentem und Tilgniigaiitheile (Rbl. 2o0·
inonatlich) sichernde, Zulage zum Waschlohtle(20 Kot» per» Mit) zugestanden wurde, Und
im Falle -

··

2. sich Jemand fände, der unter solchen Uiiistaiide·n
gegen die bezeichnete nionatliche -,Zahliiiig die

- Anstalt in Pacht nähme. · ·
·

«
Es wäre sehrserfreiiliclz wenn· diese in so nberkans gemeiniiütziger und deni·Piibliciini entgegenkom-

meiider Weise gestellteii Bedingungen Annahme fan-
den und Alle, die fiir das Weiterbestehesi
der Waschaiistalt interessireiiz sollteii nach«· Mog-
lichkeit dafür wirken, daß es geschahe, nndUfVUkEII
zngleich auf Erhaltung nnd Mehrung der Kundschaft
hinwirken. · « »

Es ist dabei darauf hinzuweisen, daß bei der
sich vollzieheiideu Preissteigerung sur ·alle Lebens-
bedürfnisse Constaiiz des Waschlohiies nicht erwartet»
werden kann, iiiid daß vorauszusehen» ist, wie··nach·
Schließuiig der Waschaiistalt niaii sur Handwasche
wahrscheiiilich noch mehr als das Obenbezeichnete
Alles in Allenn wird zahlen niusseii, und zvkcwfut
sehr viel schlechtere Wäsche, ·bei sehr viel gexmgewk
Regelmäßigkeit und Sicherheit gegen« Verliiste durch
Sorglosigkeit und Diebstahl und bei· sehr viel größe-
ren Mühen und Aergeriiisseii sur die Hanssraneii.» -

H. v. Sam.so-ii.··
· . , S.·Li·ev·»en. ·

»in kais-ice no it;
J Yetliiy U. (9.) December. Die · Anwesenheit

Ali-Nizanii-Paschas hat zu Zcitungconjiinctiireii ge-
führt,·zu denen auch die einer osterreichisch- deutsch-
türkischen Allianz gehört. Letztere, an sich nnrichttg
scheint verbreitet zu werden, um in Petersburg Nkißs
trauen zu erregen. Zu tendenziösem Zwecke werden
anch die völlig iinwahreii Behauptungen verbreitet,
daß Oesterreich zwar öffentlich Alexander ··svoiisszzBiil-»
garien unterstützq insgeheim aber Ruinanien nnd
Serbieii ermuthige, ihr Augeninerk auf Bulgarieii zu
w"er·fen.«· « «· ·

«

Tclegriiiiiiiie . i
der Jntern Telegrapheii-Llgeiitnr.

Dukaten, Donnerstag, 22. ·(10.) Decbr.» Der
,,Romaniil« zeigt die Abreise des österreichischen Ge-
sandten Grafen Hoyos nach Wien an und benierkh
Wir sind sicher, daß die Au·fkläriiiigeii, welche Graf
Hoyos inTWien geben wird, beitragen werden, die
herzlichsten Beziehungen zwischen Oesterreich undRumäiiieii herzustellen. — « -

·Mashington, Donnerstag, 22. (10.·) Decbr. Die
Regierung hat an ihren Geschäststräger in St. Peters-
biirg die telegraphische Weisung ergehen lassen , an!
die rnssische Regierung das Ersuchen zn richteiyszdeii
Ueberlebenden von der Expeditioii der »Jeanette« alle
nur möglichesHilfe angedeihen zu lassen und hat be-·
schlossen, soweit dies nur irgend ansführbar sein
sollte, einen Dampfer anszusendein uni die verlorene
gegangene ,,Jeanette« ausfindig zu· ni··ach·e·ii. «

· Bahiiverkehr von nnd nach Dort-at. ·
Von Dorpat mirs) St. Peter-Zwerg: für Pas-sagiere aller drei Classenx Asbfahrt 1" Uhr 11 Drin.Mittags. Ankunft in Taps 6 Ubr 5 Min. Abends. Absahrtvon Tapss Uhr 32 Min. Abends. Ankunftin St. Peters-burg 7 Uhr 15 Min. Morgens. -

· Von Dorpat nach St. Petersburgx für Passa-
Zliere der l. nnd L. Classe: Absahrt 7 Uhr 16 Min.

beut-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 40 Min.-Morgens.
·Von Dort-at nach Ren-il: Abfabrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von

Taps 6 Uhr 35 Min. Abt-s. Ankunft inzReval 8 Uhr37 Min. Abds. · «« «« · ·
· Von StXzPetersbiirg nach Dorpat für Passa-

giere aller drei Classeni Abfagfit »(5 Uhr Nachmittags.
Ankunft in« Taps 8 Uhr 26 Min. orgens Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachmittags. » · - . «

»

.

··
»Von Hist. iäzetersbura nach Dort-at für Passa -

gziereder l. und Il. Classer Abfahrt 9 Uhr Abdn An«tuiift in Tapb 5 Uhr 58 Min. Morgens, Abfahrt von
jTaps Ssszllhr 49 Min. Morgens» Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. « » « « «

Von Reval irae-T; THE-drinne: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Tapö 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr·33 Min. Statius-i.
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzcil des

jedesnialigen Orte-«- verstanden.
Die Preise der Fahr-Billet«von Dorpat nach Tat-s: l. Classe 3 RbL 98 Kop.

Z. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl. 53 Kop.;
»

VII! Dvtvat nach ist«-ital: I. Classe 6 RbL 71 Kot»
d Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 RbL 58 KiänzVII! Dvttmt nach Wesen-berg- 1. lasse 4 Rbl
I? Kop., 2. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 Rbl. 89 Kräfti-- von Dorvat nach St. Petersburkp 1. Classe 14 -

20 Kov.. 2. Classe 10 RbL 69 Kot-» 3. Classe 5 Rbl.46 Kot»
Wuntexthteife sen grosl -

Reden, den Z. December 1881 .

Sal pr.Tonne. . . . . . . ·. . 7Nbl.—skop.Viehsalz or. Tonne å 10 Bin) .
.

.
.

. 7 »,
—-

»,

Norwegische Heringe pr. Tonne . - . · 20 bis 26 NUK
Strömlinge ps-- Tonne .- . .

. .«
« . 15 ,, 20 »

HeUpr.Pud- ...90Ki«p.
Sttvhpr.Pud.....·....... .Z0,,
FmnL Eisen, geschmiedetez in« Stangen or. Bett. . 24 Rot»

, gezogeneg in Stangen or. Bett. . . 20
·

,,

Brennholp Birtenholz pr. Faden . . . . 6 RbL 50 Loh.
do. Tannenholz.pt- Faden · - ·« - 5 » 50 »,

Steinkoblen or. Pud . . . . . .
. .

——

,, 20 .

Engl. Steinkohlentheek pr. Tonne . . . . 10 »,
—

«,

Finnb Holätheet pr- Tonne -. . .» . s. . L« »
-- »«

Ziege! pt. quseud .
. . - .

. . . . . 15-—20 NO.
Dachpfannen or. Tausend .

.» . . . . . . . .40 Rot.
Kalt (gelbfchter) pr. Tonne .«

. . . . .

. . . 1 RbL
j«————————j——————

Für die Nedaction verantwortlich:
Dr. CkijMattiesesn »Gut-il. A. Oqsselblgth
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. Von dem Dorpater CentralizähliL WFJFF YILQCO --. ·» - «.». ». . . .amt Herde« die Herren Kaufleute E ·- « ·
««

« · s» «und ewerbetreibeuden hiesiger ür ermusse « ··

-
»·

s, «, U;
··

W« "«««"s« NOT« «« G« g «

s« Z J d - d d edited «

fchåftslricale am 29.Deceinber c» " s day— h mai
C«

als ain Tage der in den baltischeii daneben .I2.l)ecem er« . . . .- - -«. -

.Proviiizen znveranstalteiiden Volks« d· l· hzählung und «war in den Stunden r a« s · «·
.

- --- »
von 8 Uhr sliiorgens bis 12 Uhr BE By s, . · Or« w« 11 Uhr Vormittags und einem Redeaet im grossen klarsaale der lJniversitet iiml2 llbr
Mittags geschlossen zu halten- » UUP UUZ sei. ·« . h- . - -
da eine solche Maßregel in Folge lllännek-ouaktettii.solo-Sesang. begangen werden soll, laden hiediirc ein . ·

·

der oermindcrten · Fluctuation der —».«»..«. . · « 881 « EBCIOP Ost-UT CCJUFSZIVeeöleeeiesg nie« w« di? 8ehI«"es· i- ii aeii i n iis e· DOIM «« 9· !)«"8""’s" «
· · « e» Denke»dOperanocg wFscutilchchterlelchtert« Fin- 1) sängermarseh ... . . . illa-Fiel. « « Nr« 548 . THAT ·ern ou einer ni · eringen n- - · » " -- ·

»
»

zahl von Pekjiiti en di? Piöglichleit Fdlegnliålilneliltfttglcpk J JFFZIJZOYG«
gewährt, ander Zählung selbstthatig ·4) Zecheke Liebe . .

. . . Sehnens-Er. .fiel) zu lietheiligen und dadurch dem g) ZASdBIIYvCSV ROSE - « lIZEDCYDJ «· ·. ·· ivoihandetieii dringenden Mangel an H Msiiiesimäisxf Pl« die; MS« « «
Zahlerii abzuhelfen Erde .....

.
. . . . Nest-meine. .«« . - s «

Dei-ped- den U« December 1881- 8) Meiiied ..... . . . . Leise-«. » . HM· · · Sonnabend d. 12. December ·
. Im« Namen des Dorp. Centralasählamtst 9) Frosolkcantate ... . . Este-sey. - « emp e : « · « . - · ·. .

. G» »· POeiiiugew z ·
« »der II« 5 Bibl— Mitglieder zahkzu 50 Kop., ein2u- 111 18181 - jxHlsnt l) el. u. k«·h dF« d . 50 I(

·, »-·«·T · « jz « «
2. Abtlieilung und in dlerekås.ssterbe- Izsllerlsvifdju eswäfllle « Damen op

j«."· · P - X « ·
nasse I. Abtheilung «· f—— « - T G h k"«"""" giisssziizzgsiiiiiig 8 Um, z· · ·· nn eso en en.

a Iswtdklkdlsck i· · YnfangggchtAbends. OF He? « · F) txt: I· e esz 10 II oP.
« .. ·« . « · « «» c» « Es; -·

«

».P ·MPI· FEFHEW T « DIE l)ll’ectl0ll. ·
Alle tät« die· Vor ater Dampf— «« H; , · s P « P ex( ——.- ·

Wasebanstalt sieh; idteressir enden Hi« · « - »O« «« VI. « DE« ÄMFJEÅETOTWFD Mel« de«
Personen werden· ersnebt am Man— O P · · · . z; Yes z» V» JYZJJKEIFeste« »Es«- Deeåcfesekeseke

· tage des« IX« d; 11. 1111l s Uhk Abends - P «
im aläeren snaleudek llessanroe sieh. « « · » · « · Syst« «C» « —·Je F« Ko» lieben.

'

·
» · »

«« »«

« P ·· E . I ·-««"««.« Mk? Tiers-se. z» hsigvgssetztsii Pråsu bei e, · selig-«« T» V s Dds FGSIJGMIIIC
« levetk « · « -» 11. von same-on. sz

» Schöne« · He« »» G He« C
i» .-.H019» - ers-T He» e» D, Dienstag den 15. December

«««· " « Zum · Als. se·« bolitsgesobenli Oe« « Sei) »· 5 am« oaszdmltmgs «ebener-stehenden Feste empfehle» wir: « · .«,39"· S Ho, Zlksammenkunkt CCIZ ANDRE«-
. .---.-.- · Das « · S» 0 P· Hi» o» missäre des kirehspiel Dorpat

empfldlllli gänz frisches-« s » s NOT« . « ·in Angelegenheiten dek-
· « Nasehwerk eile: · -

sz

· »

lmskmclaklcll . Bildiiisse undseliilderungenberühmter «« H Oe)
? Psslllls , Künstler und Künstler-innen. O V c? «80 «·

« l( dl . - - ~- « « C) · .
. . .ysssiigliiaisssiizn L. Pkgis geh, 4 Ikhljso Ren. - »F THIS· . « . bei ·.herrn probst Willigerode·

waanüsse
. VorstehendesEl: bringt in erster He? D «·- O DIE« —-———..—-.F.'-spvon Schuh:-

·;·· Laniliaisdisebe Niisse · · Hei» Biiiiiiiise iiiiii i» zeig» Hin» Oe) 00 F. » . H P· . Amerilianiselie kliisse . pikuug ueehvelkeku, Zeit; und· innerer— D z; - Cz— Die z;
Fclgcll . Whahlveisväancgsizhaiftxiiielebeäigiåkkålkg · 00 OO · · s hls P b.-

- s - « · - «
« - ·«-sssessssseesss 3«;.2i;ii;e.x;.»:.:::.gexee.....,«.

. acboealadenconieet » .
.. . . .

·

« · ed» se, J . «» «.

« Sauiiieanieet etc Musücn Dis« F2illo«·«l«dn«ssen Ylstphsh « H? 0 O V «« « M« dem ««

· « «

« t · e i un rei si « · ·;

·Äclsällglscllskwscllsllclllc Und edrgigalkuilxcgdetkdsstz biograpflgiisehe Notiz NHØ B . ;· «;

Is- Ac sslllc ! . an. «
· ·

· - » «
,»Pakaiin— s« kleine· stearinlielitii Vorrätlvg m· · »· Co— » i H»— 390 zoszkkislkiiiiukzäskzlsnä ZEI-szcllk a silhskschaunl f· .· Eitslxbxixlxfxzs ·«· sz · niversi äs no an ungsz is; , .«T», «« z; · · · ·;j er a n o . ·;-i« A·in. i »« H« H; S. N « Fxtkkittkgsi«lxi tät-stilist- -

ia . V» H« - OF» hebe« fees» Ein-»r- »·

« . · .. .
- . ·—S· « « s a « i -

·

«

» «:. . Freunden und Bekannten hiemit die Nachricht, dasz ·VI - eP. G; .
der Herr Miniter des Innern die. estnisclie Zeitung · I- r « so« e«- l · K. M; HTHTT.

- E»
.»· - E cc . «· , se, . .Tx ·

X' i— Eigut möbliriåisidmmfer mit Tritten-käm- I« ·
-

« STUge ge oer ür’s nä te -

s

·. , - -« .· · «.
P. is» »· »»« - « Z·E . «· · BÆnthofdStr. Nr. 7 elijie möblirte

. - o nuug ·

ain.7·. d. Akte. concessionirt hat und daß die erste Nummer .e:zPi· » H?- zeiesszvzznskzkheigz Naheres Alexander-TM.
derselben zu Weihnachten erscheinen wird. Der iahrliche ·· · J
Abonnementspreis des --—Olewik«« beträgt: « durch die sz . · · H A t- H

· Post ·3 Rbl., ohne die· Post 2-Rbl. 60 Kaki. c· J a ss m Z usver m! Z- g; s - « . · von «!

Verautwoktlicher Redacteur und Herausgeber 2 pp ·»·«····»····»»»«···—.-» JHJ; S « l o« H
««

- M g Fu· IF, gegenüber der»:Kreisschule, bei«
f· w· Hi. P . Æ;xi ;·, -. ex?. ·

· z·. .· ··.·! ·. vlinflsiiällhdrdk sind in Visitenkattena Zu von-mischen eine kleine Hi; Modistin H
· Dss Dessess —"'· gis-ist.«.x«i..ä"«gkxeiimgx.«« Familien-Wohnung A« Dem-«- Z· »

«·

'

·« E; Ei« »« zvc sei-sent;
i»

.

-. . ·····-,··z···.·-·.«r····is·-· ·· - fijr is;
c e ga«:«J«;-Ji:rman«yi. ««

H
· .

-
-

« u enten. ·u er ragen ei ·ln.

««

««« « «« « Abkelle halb« WETVEU VMS "«k«"f« s —""—i"—" ·J» »Beste«-esse Fremd:. von. .
·· II: P .«,.I Ig s. I«

'

sit -

·

« Lmlis Lunammjn G 00 cYns « «! t le et e d andere Sa en. . - kri :- pis us-
.

Sm) ' B »t.n U« ch von 8 Zimmern mit stallkaum und F« «« K« IF) «« FekkastleV Johanns« «

empfiehlt einem geehrteii Publicuin zum bevorstehenden Feste sein ZU DIE? HELMH- VMVZVUVSU Straße« allen Wirthsehaktsbequemliohkeiten, ZElT«EZiillchdåsudsdtdltchulugåälmcldk
isejchassokiirtes Lager aasläaiilischek weine zu den hig- stiwie VIII? wcllsjtlps von· 6

l Hoteäkfd Petersburg. Or. A. v. Mol-
kannten festen Frei · b . « UT Zimmer-n, beide vollständig·m»eiiblirt, er aus w and.

b·. sen laut Preis-Co urant ei «· · g im« «» szizkzmizzk 1881 h« zum Gtgommekzs Heut. HH:.v.S»a·skki«sx-uKk·kleu·i· ·y «« mit Hishi-la ist: zu veksiiietben Haue Mai 1882 :- vekinietbeir. Nähere-i bei Yfsszkauis Iåkissikvzokiotsjaifijjs isspgzipm m«J. » · sssslsHo iiexxtzeukiekii ex» De mhekgie »« · ,P. nekowuesk Poet»



JIL 289. Sonnabend, Den 12. (24.) December lssslo

Meue Dörplsthe Zeitungckidem ihm«
sitzend-neu com» i. hohe sesttagk

Ausgabe m- 7 Uhr Addi-
Dic Itpeditiou iß von s Uhr Morgen«
its c Uhr Abends, ausgenommen: von

1-8 Uhr Mittags, VII-net.
Its-Es. d. Iedaetton v. 9—-11 Lots-

Its« it Vom:
tskltsp S Mit» Islbtäbrlich d Abt. S.
viateliäbrtich 1 sit-LI- Fok must-ic-

75 Los.
Its« stimmt:

itsklich c Mel. 50 sey» halfst. I Ab
so Los» vierten. s seht. s.

statt» se: Stier-te St« U Uhr Ost-WILL. Prcksjici di« füttfgipclk " . « « ·
koumzetle oder dem: Raim- bei dttimallgtt Juiertiou i s Los» Durch Es« » e h r n g

ist-sehend« Jus-rate euttichmr C »Kop- sjv Pf« für dje Lords-Miste.
«

» · —
«

Untern« nd Stirn« set-Lucis- iw Wiss: d. Lange-ists, An·
content-Jurist; inkslks Usstndvlsss Ysschhcsdce tu Neoa!:-Bachh. v. Kluges Cttdlztczjn Stzpetusburgx R« Matt-sites, Wenig» Vrücke «« U; m Bat·

fchnuz Hisjåntan te Frendler. Senat-ist« « M.

I : « V » , » - · . . u . r » . »» - .Jbonnementskzitnzeige sur das« Jahr 1882.
Die »Nein Ddrptfehe Zeitung« wird im Jahre 1882 wie-bisher erscheineir. DiesAbrnneinentsiPreise werden« betragen: — «

. in Dtor at mit Zustellun :s durchdie Post bezogen: » « i i
«

« takes« Jahr. . . . . . 6R1i—c.—-Kpp. . . . 6 Rbrso Ko» s » »
. « für ein halbes Jahr. . . . s3 »

—-

» . .
. . .

. 3 » 50 » sz »
« für einVierteljahr . . . . 1 » 75 » . . . . «2 »

«—-
,,-

-

·

» Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zn richten. V s d d d« ». - — - « t « t K b d 't
gedruckter Adresse des Empfängerä Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction »j»ederzeit vertreten. «

le er e« ung Weh» le fpost geschlfh u« er Wz + m«

— » « sc. Zliattiesens jBuchdruckerec und» Zectungsi-Exped1tion.
Kreisen bildet der am letzten Tage vor den Ferieii
des Reichstages eingebrachte .A n t r a g W i n d t-
ho r st « s auf Beseitigung des Reichsgesetzes betr.
die Verhinderifng der unbkfugteti Ausübung von
Kirchenämterns Der Antrag ist ohne jede vorherige
Verständigung nsit dem Reichskanzler und den Cou-
servativen gestellt worden, nnd die Letzteren machen
denn auch aus ihrer Mißstimmung über den ihres
Erachtens sehr unzeitgemiißeic Schachzug kein seht.
Was den Leiter des Centrum bewogen hat, in einein
Augenblick, wo die Verhandlungen mit Rom wieder

ausgenommen werden sollen und eine neue kirchen-
politische Vorlage in Vorbereitung ist, mit einem
solchen Antrage herrorzutretein ist in derThat nicht
recht verständliely ·Es scheint fast, als spielte dabei
die Ungeduld mit, zu erfahren, in welchem Stadium
die kirchenpolitische Frage sich jetzt befindet, und
Klarheit darüber zu gewinnen, bis zu welchem Grade
die Ultramontanen sich auf» die Conservativen der-
lassen können. « Von konservativen Abgeordneten
hört. man, sie würden den Antrag als zur» Zeit
inopportun ablehnen, jedoch mit dem Bemerteiy daß
sie ein Präjudiz für ihre fernere Haltung in- der
kirchenpolitischeit Frage aus dieser Abstimmung; nicht
rnacheti wollteu. ·

In England fahren diei r iseh e n A» ask-g e -

l e g e. n h e i t en fort, das Tagesinteresse zu be-
herrschen. Lord C a r l i n g f o r d , der Geheim-
siegelbewahrey hat anläßlich der Einweihung eines
liberalen Clubs in Forme einen Ueberblick über die
gegenwärtige Lage Jrlands und die in Bezug auf die-
selbe von der Regierung befolgte Politik gegeben,
welche schon aus dem Grunde-besondere Beachtung
verdient, weilLord Carlingford mit der Autorität

praktischer Kenntnisse von den s irischen Angelegen-
heiten spricht. Auch« istc er jelbstszirischer Grundbe-
sitzer und GrafschafnMagistrat mit ausgedehntek
Erfahrung in irischen Vertvaltnnggeschäftenj Des
edlen Lords; Summariukn der Geschichte derik-Be-
ziehungeii ,« zwischen England und Jrland in neuerer
Zeit-ist, daß vor den umfassenden legislativenc-Ver-
ändernngeti der letzten sJahre der ungeheure Unter-
schied -zwischen den; beiden Ländern von den Eng-
ländern nicht erkannt und. »gewürdigt werden sei.
Die ganze »socialejGcski)ichte, die. politischen-Ver-
hältnisse, und das religiöse Bekenntniß Jrlands
unterschied-en Tich wesentlich von denen Englands,
und mehr als , die Hälfte der Schwierigkeiten des
letzteren in der-Behandlung Jrlands sei der Un-
fähsigkeitsp vder·Abgeneigtheit, diese Unterschiede »an-zuerkennen »und denselben Rechnung zu tragen, ent-
sprungen urcd » selbst in diesem Augenblicke.noch. be-
herrschte gewisse Kreise der Vorsah dieselbennoch
weiter zu ignorixrerk Die-ins Leben gerufenen«-ge-
setzlichen Remedur"-Maßregeln seien das sResultat
der. allmäliigen Erkenntniß s-, dieser Unterschiede, und
die Landacte sei auf deren voll-e -Anerkennung.ge-
gründet, sowie auf die erkannte« Nothwendigkeitz
Jrlands als Jrland - nnd spnieht »die-wenn dasselbe
England

«

wäre, zu regieren. Lord Carlingford
natüklich hegt den. Glaubetydaß dieseMaßvegel
schließlich als das« erkannt. und , angenommen rverden
würde, ,w«as -ihr beabsichtigte-F ZWeck.tIndTihre;«Be-
deutung Yivar --- nämlich eine ;Versr3hnung- »und
Friedensbotschafh ,Diesselbe» jeix erst-Wochen, statt
Monate und Jahre, in Kraft, und; Jihre segensreiche
Wirkung zeige ·,,sich nurgllniälig kund sehr: langsam,
ivie die Wiederhersxellrgixgs gest-Bliebst« Zustände— der

ilnfer iilamptair nnd in: Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittagsvon 3 bis 6 Uhr. .

« Inhalt.
Pptieiichec Tusker-uns.JUICUM Dorpan Der Stiftuugtag der Universität.Zur· tkanuapäksschen sffairr. Volks ählung Vom lett; lite-

Mklfchktk Bere ne» Brandstiftung isiicxidirun . Zackern-rege.Preissteigerung tm Landvertaufr. R g a: Jus ber St .-

Vklfw H »PVZILCZU f. Wablbewegung Nebst: P. v. Kru-
fenitern f. « staut WablbeweFiung. FxievkichgadnStadtifches St. Petersburkp ußland u. China. aged
Steuer; N o w goro d: LanvschaftlichesNeues« Post. Telegrammr. Locales
Mk« Yklizökszäjygw b i iv D c:en e .

··dasgabt OF· Maajlpnreisg efrackttiäeerelln erfitat orpat fr

Walitifcher Tagcgbecichi
Den U. Eh) December 188i.

Wie verfchiedene Blätter aus Berlin melden,
hat der K r o n p r i n sz dem Reichskanzler am
vorigen Sonnabend einen längeren Besuch abgestattet
-·-— Der R e i ch s t a g hat sich bis zum 9. Januar
ver-tagt. Die G e f ch ä ft s l a g e des Hauses
kann keineswegs als eine günstige bezeichnet werden;
ist es doch nicht einmal gelungen, die ztveite«Be-

rathung des Etats zu beeudigen, geschweige denn
die hambnrger Frage zum Abschluß zu bringen. Der
Reichstag wird zur Erledigung der ihm jetzt vor-
liegenden Aufgaben mindestens noch drei— Wochen zu
arbeiten haben. Als Termin für die E r ö fif n u n g
der Landtagsfesfionhört man jetzt den
is, Januar bezeichnet« — Einen Hauptgegexistaiid des
Gefprächs .in den politischen und parlamentarifchen

Ordnung und des Friedens auch nicht tnit so schnellen
Schritten, wie die vielen Ungeduldigen erwarteten
und verlangten, von Statten gehen könne. Lord
Carlingsord ermahnte feine sah-tret, sowie das
Publicum, sich« nicht Uebertreibungen von dem Zu-
stande der Diiigr, düster wie derselbe, und uner-
träglich wie derl,,No RentQTerrorismus in einigen
Theilen« von Jrland auch sei, hinzugeben. Diese
Gewalithätigkeiteci seien hauptsächlich auf eine kleine
Miuderzahl der Grafschafteu beschränkh Auf die
Unterdrückung dieses Terrorismusiutid des; Systems
der Einschüehteruug sowie aller sonstigen Gewalt-
thiitigkeiten und Gesetzlosigkeiten sei die ganzeEnergie
der irischen Regierung gerichtet, und ehe diese ab-
normensxiVrrhältnisse nicht wirksam unterdrückt nnd
ausgerottet werden, könne es keine-Wiederbelebung
des Friedens, der Jndustriethiitigkeit und deszr ehr-

. lichen Bezahlung des Pachtzisnsesis sowie anderer
Schulden geben. Die Regierung sei snicht ohne
sHossnung und, Zuversicht, daß -;ih-re« Anstrengungen
»von -·Erfolg- gekrbnb werden würden; aber während
und weil die augenblicklich herrschenden. Zustände,

ernst. und: kritisch wie dieselben seien, noch - andansertettz
wäre es, ungerecht zu behaupten und der iRegierung
»zum Vorwurf. zu machen, daß: die Landacte eine

inißlungene Maßregel sei» . . «

Die außerordentliche Session der ftuuzbsifchetr
»Komm-tu ist «» geschlossen worden«, iunds die Tletzteren
werden verfassnngmäßig erst am M. Januar wieder
zu ihrer ersten ordentlichen Sessiow zusammentreten.
«Das Mi n i st e r i usm G a n) bettaiidarf xim
Allgemeinen mit-dein« bisherigen Verlaufe der parla-
mentarischenxCampagne zufrieden sein; insbesondere

sphnt das« Cabinet «; im« Senate keineswegs denjenigen

i jrnszisieinink
Jahresbericht der Universität Dort-at «. -

für-das Jahr 1881. .

JmP e r f o n a l der Universität fanden feit dem
II« December v. J. folgende Veränderungen Statt:

E n t l a f f e n wurden aus dem Dienste bei der
Universität: Der vrdentliche Professor der Argo-zi-
mittellebrtz Diätetik und Geschichte der Medicin Dr.
Rudolph Vorhin; der Lehrer der Reitkttnst Benjcp
min v. Liphartz die Afsistentem bei der chiru»rgi-
fchen Klinik Adolf Bergmann und Xaver v. Dom-
browski (beide stellv.); bei der thernpeutifchen Klinik
Alexander Andreefen (stellv.); bei der »geburthilsiich-
gynäkologifchen Klinik Emil Faber (stellv.); bei der
pphthalmolpgifchen Klinik Theodor Kubli (stellv.);
bei der Universitäkslbtheilung des Bezirkshofpitales
Dr. Gevrg Swirskiz bei der Abtheilung der them-
peutifchen Klinik für Geisteskranke Alfred Sperrlingk
(stellv.); der Provifor der klinifchen Apotheke
Mag. Eduard Hirfchfohtkz die Hebamme Elifabeth
Hdhnfen.»

V» e r st o r b e n sind: Das Ehrenmitglied der
Universität Geheimrath Dr. Nikolai Pirogow und der
Professor emerjtns und ordentliche Professor der
historischesr Theologie. Dr. Morih v. Engelhardt

. B e st ä t i gt wurden: Als Reetor der ordent-
liche Professor der Chirurgie und chirnrgischen Klinik
Dr. Eduard v. Wahl. Als Glieder des Appellw
tioni und Revisiongerichtesst die Professoren O.
Schmidh Erdmann, Loening, Boettchey v. Wahl
und Brueckney als«Präses dieses Gerichtes Professor
v. Wohle-nd. Als Decanet der medicinischen Final-
tät Prof. Dr. Friedrich Hoffmann und de: histokisckp
philologischen Fakultät Prof. Dr..Theodor Mithoff.
Als Pkäsident der bei der Universität bestehenden
SSISHMU Estllkfchktl Gsfsllschaft der bisherige Präsi-
dent derselben Prof Dr. Meyez Als Pkpfesspr
einer-ihrs: der ordentliche Professor des römischen
Rechtes Dr. Ottomar Meykom Als ordentlich« Pro-
fessor des in Liv-, Eil« und Kurland geltenden Pro-
vineialreehtes und der juristischeii Praxis der bisherige«
ordentliche Professor dieses Lehrstuhleö Dr. Oswald

Schcnidt Und zwar nach Ausdienung von 25 Jahren
auf weitere 5 Jahre. Als. Lehrer der Reitkuikst
FkiereichspCeei v; Dreck. Als, Donat» de: Elemente»
der Baukunst und Unibersität-Architekt Reinhold
Gulecke (stellv.). Ernannt wurde zum Director
der Universität«- Bibiiothek Prof. Dr. Hausinanm
Ferner find gewählt, aber bisher noch nicht obrig-
keitlich bestätigt worden: Als ordentliche Professoren:
Der Chemie— der Professor erneritus und bis-
herige ordentlziche Professor .diefes Lehrstuhles Dr.
Carl Schmidy der reinen Mathematik —«— der Pro-
fessor emeritue nnd bisherige« ordentliche Professor
dieses Lehrstuhles Dr. Peter Helmling und der Astro-
nomie — der bisherige ordentliche Professor dieses
Lehrstiihles Dr. Lukwig Schwarz, alle drei auf wei-
tere fünf Jahre und« zwar der Erste uach Ausdü-
nung von 35 und. die beiden Letzten nach Ausdü-
nung von 30 Jahren. . s «

A n g e st e l l t wurden : Als Assiftesiitem bei
der chirurgifchen Klinik Xaver v. Dombrowski und
Eduard Heuking -(beide stellv»); bei der therapeuti--
fchen Klinik Dr. Ferdinand Hoffmann; bei der· ge-
burthilflich -gynäkologischen Klinik Johannes Meyer
(stello.); bei der ophthalmolpgifchen Klinik Theodor
Germann (stellv.); bei der Abtheilung der therap eu-
tifchen Klinik für Geisteskranke Dr. Nikolai Lzmin
und Alfred Sperrlingk (stellv.); als Provifor der
klinifchen Apotheke Carl Thomfonz als Hebamme
Henriette Hoffmann.

Der gegenwärtige Bestand des Perfonales ist
folgender: 42 ordentliche Professoren, 1 außeror-
dentlicher Professoy I« Professorder Theologie für
Studirende orthodokgriechifcher Confessiom 8 Do-
centen, 1 Docent der Elemente der Baukunst und
Universität -Architekt, 1 Obfervator, 1 gelehrter

s-Apotheker, 2 Profeetorery 7 Privatdocentetr Cvon
denen einer zugleichProsector am vergleichendsanø
tomifchen Institut, einer Gehilfe des Direetors des
chemifchen Ccibinetes, einer Gehilfe des Dirertors
des botanifchen Drittens, einer Laborant im Themi-
schen Cabinete und einer sfsistentsim spharmacologb
sehen Institute ift), 4 Leetoren (oon deneneiner stells
vertreteud und einer zeitweilig »angestellt. ist), 5 Leh-

.-rer- der Künste, l» Rseligiosnlehrerxivsür Studirende
römischckathoisischesr ConfessioiyxiiiAllem 74 Lehren-
de, . außerdem s4sssnichtjzurn Lehrpersonalexsxkxehörende
Personen» . - . · - «

N icht b. e s etzt find: Die« Professuren der
historischen Theologie, kder Arzneimittellehry Diätelik
und -Geschi.chte. der Medicin nnd der. vergleichenden
Gracncn aiik der slavischen Sprachen, .zwei;"Docenturen,
das Amt einesskLeetors der englischen Sprachiz -: die
kAemter der Lehrer sder gymnastischen Uebungen und
der Schwictiniknnst und das-Amt eines Verferiigers
chirurgischer Jnstrumentq in- Allem "9 Amt-er.

Die Z aihlder Si udireud en»betri·igi:
in« der iheologischen Fakultät. THE, in der juristischeii
Fakultät 204, in der ntedieiiiischen Facultät 555, in
der historisschskk phisliologischen Faeultäts Es, in« der
physikosniathematischen Fakultät St, in- Allem Abs.
Vor einem Jahre betrug die Zahl derssStudirenden
«1079, somit ist für dieses Jahr ein Zuwachs von
80 Studirenden zu. verzeichnen.

·Die Zahl der nicht iinmatriculirs
ten,Z«uhörer- beträgt.21. «

»Ja: Laufe des Jahres wurden folgende - g e-
lehrte Würden un d Grade zuerkannk
Die Würde eines gradnirten Stu-
d e nie »n:». -in »der theologischen- Faeultät 9 Perso-
nen, in der— juristische« Facultätjs Personen, in
der historiseiyphiiologischeii Fakultät 5-Personen, in
der physikoniiathematischeii Faenltäts Personen, in
Allem 29.Personen. Der sC a ndi d at e n g r a d:
in der theologischen Facciltiät 3 Personen, in der
juristisschen Facsultät 15 Personen, in der historisch-
philologischen Faculiät 1l Personen, in der p«hysiko-
mathematischen Fakultät 7 Personen, in Ase-n; 36
Personen. « Der Ma g i st e r g r a d: in der histos
rischqphilologischen Facnliät 1 Person, in der: Physike-
matheniaiischen Fakultät 1»Ptzrsoii, in Allein· 2 Per-
sonen. Der D o c r o r g r a d; in der ; theologi-
schen Facultät 1 Person. »Ja -ders.me»dici-ni-
sehen Fa:ult-ät-,-er-laiigten: die Würde eines
Kreisarztes 4 Personen, den Greizseines Doktors 17
Person-is( die Würde eines Restes 23 : Personen,
den-»Oui- geines Masisters jderiPharmaeie s Perso-

nen,- die «Würde" eicreszxProviforsstc Personen, die
Würde eines Apothekergehilfen « 57 Personen, .die
Würde eineszzsrhnarztes 1 Person ..- in Allem 145
Personen. . - . · . . »

Ueberhatipt wurden im lverfloffenenfspJnhre 213
akademtsche und r medicinische spWürden und Grade
ertheilt( — · «

DieP rü f n n g für »das Amt eines O b er-
l e h r e r s bestanden .18 PersonenTder deutschen
Sprache« 5 , der« historisehen Wissenschaften «5, der
lateinischen und griechischen Sprache Z, der Religion
s, der rusfifchen Sprache 1 und der französischen
Sprache 1); « die P i ü f u :- g für das-setz« eines
wissenscherftlich e«n Gymnnfinllely
r e r s« bestanden 2 Personen, ferner bestanden die
P r ü f u n g für das««An1t eines L et; r«e r s d er
r us s if eh e n «S"p"r«a«ch e« Z« Personen, und für
das Amt eines Lehrers der französi-
schen Sprache 1· Person. · «

Jn Allein bestanden Lehierprüfungen 24·’Personen.
Aus dem sztheologifch en Stipen-

d in t en HJ n st it ut wurden« 2 und eins dein
rnedicinifchen » zSti·.petsc»diateti.-«Jns
st i tu t««4 Zbglinge nach Pollendungxder Studien
zur Anstellung im Krondiensteszentlassem »

JnBetreff der wissenschaftlichen Jn-
st it u te der Universität szist Folgendes hervorzu-
heben :

J« de: mkdiciuischexi KIiUiTrwUxdUk
behandelt: stationär 248 »Perfoneti·. ambulatorisch
223 Personen, poliklinisch 1727.Persynet»1»;. M» d«
chiru r gisch e n Klinih stationärspzts Per-sonen, antbulatorisch 564 Personen; inder o ip h«
thalmplpgischeu Klintkjstatiottät 210
Personen, ambnlntorisch 1528 Personen; in der
gebukthilflichen Klinih entbunden
78 Pexspnezy stationäe behandelt 61 Personen, umbu-
tatpxisch behandelt 74 Personen, ppriruuischspeutbuik
den 29 Personen. « «

J« perpiålntversitätdlbtsh einlspung
des Bezirks-bot p it ales wnrden2s8»sta-
ttonäee Krankheltfälle - zum ..Unterricht »der zStudis



« ges.
»

- ges« York-tm- Ltslss spo- - . VI«

h h · «- --·—
« . « «

Vom Schluß. Kqkkuzsschken Ehe. « V ksmeijndegerichtwiirds hierdu-rrh· bekannt sz - - - . · -l «-·· · ««
«« » l « E

gemacht, daė das dem ehemaligen Yckputkc Ycslcdwkkliclqilkcklus l . «. · ·;«-E Hi· -·««

-.

·
Kaufmann Martin Joftov gehös s— - . « -- T· z· · - ,

rigie im Mkarltflecken Nuias unter Sonnabend d. II. December z I: «— «. » ssxxgsr esse-sei« If; HAVE; »jslålijÆs-Etvtslt-Schloß Kur-Fuss» belegene Wahn« Frei» ges» zgssägsqjhkisglbessi ; . - M! MÆ es . trete) a s«
OF;EIN« JEPZUZEIIIFUFEU — · » « Ehne partie werden hierdurch erfuchh sich aman; · Frsugring Te e emeisn ege-

» « « « · » ·
«» sz » , ; » . « « » « ·

ruhts offc ntltch verkauft w«er- kzhaqchtfIbknds · «» z; · · « l Moth«tah.g· 4s Defember c«
den full. werden demnach Kauf« · s · Nachsmdllaigd S« Uhr, tm Locale
Ilsbhwbser ghlEVVUVch· aufgefordert- sich mit Geschenken.

«

· des Skkzdkgzmsksesz ejkzsindm z»Vhesliszaibsz auf de« U· JUUYUF «·- wjrd z u h erab gesetz ten Pr e1s en geräumt. wollen» «1882 ariberaumten Ausbosttermine E n l; t- e e 10 X 0 P. ·· «
«« «, «« » ··

Mittags» Uhr bei diesem· Gemeinde·
»»

———— « · «.- «gerichå ieh«"8·"l"d«" indkkihw F« -«"f«"991"«h« 3"""tdZ· --··-—« Guts ixischs «

un - Eelerlsoi zu ver an. arm. le «—

——---
"'«-

. «

Vedikksiingiiekk können lFdher" Es, Anweisungen auf ritt« « . » ·. h . uIF« d« Kahnztkhael Vieles Gerichts Besser yeltm nicht. Die Geschenke; « l h ·-
««·

»« z. IUngeszhehhhkn werden·- hh meines« eine« Werth W» mindestens h - « · e
Schloß. Karkus, den Ist. November« 188-1.

.« F» K» »Ob«» empfiehlt sehr· billig »

III· Netz» vssdGsms3IdsFisHtstz- l? T« « «

, Gcckg RIIIQ Nonnen-Achse!« emein e .eri tsi ori der ·
· s . « · «

·

· · -

'

.

· Nr. sag. HWY Mast» Das Fcsl o0lllllcs scakxgnsbsxsg Dgchesstkssnsen
i· · « DOWIIIO Ell-Ists«

"·"«·I’«"i" « Einzigc Zektnktg « welche ihre? Beute tlzlrembergk
aapkwässzhawtalt . · Abomtenten em Jkluftrirte Amfggkngjkggg

h --- · Zum. Besuch meiner l » « Malaglk Trauben
Mo« litt» Als· Dokyo-list. Fdllldpls « . » » «· » Zeitungsleseru bietet das täglich« zweimal, in etuer·Morgen- UND AJDEUP KHIIISOZIE

WASSIMINILIT III-II LIMITED-USE. VI» wcljhuacbtkhasste · ung IF· ; Ausgabe, crfcheinende »B e r l i n e r T a g e b l a t i« durch— die Reichhaltigkerh CitronenPol-Wust- Ietllon Ctsllcbt tun. Moll— la« ergeben» eh»
··

« h Mannigfaltigkeit und Gediegerlheit feines Inhalts die interessanteste und anregendste
·· » «

Tags· lieu. Hi» ckzszlllldcs IIIIIÄIMYCI « » " s « Lertiire Jn Folge dessen vermochte es sich einen festen Stamm von ca. .M Oberon Saale· ddk Iiosstillkctli Floh . · Pein. Just
. i 79000 Abonnenten zu erwerben und gleichzeitig zu der gelesensten und ver-

Ilhllllllckslll M— WCUSID · ««· NR« M« «'

«« breitetsteu Zeitung Deutschlands emporzufchwingen Die große Verbreitung des llszFällkci X h ,,B e rlin e r T a g e b l a t i« liefert außerdem den besten Beweis, daß es die Gmp e 1 «

· S. DIE-Veil- 3 » ·« · Bedürfnisse des zeitungslefenden Publikums im weitesten Maße zu befriedigen weiß. J· still. DAMAGE« · E h« -——"-« Die besonderen Vorzüge des »F. II« bestehen vornehmlich. it! Folgendem: DUtch « «

s Zwei Wyhggggcg täglich— zweimaliges Erscheinen ist das »F. I« in der Lage, alle Pachrichten stets W
Hin« sofort, z» vgkzgjgthqg Alexander— 12 Stunden früher als« jede nur einmal täglich erschernende Zeitung zu bringen. » —·.

«·

«:",
vlkhpiookplktiik ÄSCUWY I shtksisssvNls 307 THE OTUO 7011 7 ZEIT·- Das ,,B. IX« beobachtet eine g änzlich un ab h ängig e, freif inni g e, poli- » - - « - · «

J, der· .- njfhmzkmisszyrsihlsJIktTFIQIJÄFJHkIZJLJY Y tische Haltung— und unterhält Speciablsorrefpondenten an allen e
». » ,·.J.s-«a-c«n-«— «. « » -

·
- --«-:;-2·-;·zzUcjiqilkk Ykkssyikskcfqfikiffgz und dis·audszto«von zäzjmmem wen· wichtig-en Platzsenxdaher taslcheste und zuverlaffige«Nachr1chten, bei bedeutenden in groū zzanswahl up» z»

H» H » » «
·

« « l w .. « « s« hkjkkf mit; Beheizung. · Erecgntssen umfassende Hpeeral-Telegramark. Es ist eme Thatsache daß das ,,B.’l’. billigsten Preise» empfzehkk
U» Pfand« und' o wol-O —-—?:«-—«1— einem roßen der deutschen auch auswäktj en Pkesse als Vok U Zwejse Quelle ».

Sizii-glich. feist-he. zu sowie-then· eine f; S
N « r· d· t Ejs b» t f« S. A er» lszch qzzg l is,

» A? U»Kevalerh J · buehrriucllliee Hätt-ZEIT; Asleenthte r k arttxnäach etretlxxrhaphifhcbeilchslilittbeilutkgrenadkrekgeut: · «

«—
J IL

». »« » « « · I; l «— s: »
·· «« I I« - . . .

-
’"·" ««

· "·-"-«··«—·" »«l« kfztsffktzfhsHsspkesrsllhscfsl; xåerhskwizthschsgsbsiquemgächkegssuim Ehe? Seegarxe gmlflccftljetäd e Hsckugelszselikxvg duvdPCvugsfzgttel de;«k’------i----.-j « aussc v, los-sure, seku- kasses er mer or e. -o an tge te ung i en er reu l: en unZ« sie-oberer Zilmk01i0«·VST«?7 Nr« 199 · Sächf ifchen Lotterie, sowie der wichtigsten Loospapiere Reichhasltige zI. -h hchkspagrs womit« eh« lällghekhe Whund wohlgefichtete Ta ges-Neuigkeiten aus der Reichshauptstadt und i Wkklssltbnrkeiti der· Hefe ekziel ist. s·
·
Eis-s«- ’-

. . .
« . . f. - · - den Provmzetn Theater, Kunst und Wtsfenichaft werden un Feu1lle- stehe» djverse ne» und alte

Ei» gute; · · wclhuachtDhktlkel ton des ,.,B. IX« in ausgedehntem Maßejlgepflegh außerdem erscheinen in demselben » »

Ia h» · empfiehlt in grosser Auswahl Romane und Novellen unserer ersten Naturen. Das NomamFeuilleton des ·
m» Ewig zägkrügfea bei E R5mer· H. Amor nächsten Quartals bringt« einen biichft fessclndeu Roman, das neueste Werk des»

T
- t it! m« i--.. s « s· «- .· « ;

· « « s— ». · ·—

»

« «« · Ikz »· «

·· H»F «

sei-«»- Skr Nr. re» Haus Haku-»Hm, 2- Esgss « ZEIUDUHEHU Fksslljgss SICH-Ast« »A«.« Jsztssktss »Da? zsljlelz III-Of pxäxskxk-xs«kiss.xk». ll"3:-....’;-F.:«
W HVL Ei« TTSPPC VIII. S. Yrch fes ewo ommnpng Un

..

hr ejhemng sen« « nha h emuh. I en« ,.sich zu schaukensterJDinrichtungen .

· · · · « -«
Dls · Kreise ansichzuferxselx DietAgoärltetittetrdes gkerltnergngeblattxxlcigfangen außen daselbsiszwgkden auch Baämat·ekialjen,

f » « . fis . « » . · - dem drerwerthvo e eparcri e at er. da Hustrirte ktz latt
·,,

, das Illustr- gksz-kk9k» kzznkszzh Falken und dzveksei ;0 . I a, : bellettiftisclje Sonntagsblattg «T-eutfche Lesehalle« und die alle 14 Tage er- stkgszkgg vtzkkzgjsi;,»»»··
»

· v · h
scheinende landwirthfchaftliche Fachzeitfchriftx ,,Mi.ttheiluugen über Landwirthfchafy HWMHWHZ ·T""·""·"···"«—H-H--

. zur berste eknug von Gartenbau und Hanswirthfchafvs bei dem enorm billigen Abonnementspreise von
» » » · nur 5 Mark 25 Pf. für das Vierteljahr. Man beltebe das Abonnement bei dem nächst- ·

gelegenen Postamt f chlelucgiizzfstl anzumeldety damit die Zusendung des Blattes Zlllll Vcfllch Mclllck
i · , - · vom 1. Januar ab piincti er o ge. - · - ·

i sssssssdss Es« Jst-«· 1885 Gelefenfte nnd verbreitetste Mkiyulchcrllussikukiiig
satt einen! Stunde-eitel: »von Lllllthlllltl Rahel-s· f Zeitung anvs. W ergebenst ein

Reservefond R. 1,S08,»91.5- 89 C·- Im Jahre 1873 —————-—-————————-—————-——— —————————-

·

·

. ·« hefasst sich nur· allein mit dem Ahschluss von « Hin · · E· EIUIUQ,
I«ehetIsvekSiettekau.3’en s

«

. l—0-—-00—C:0MII«h « " · · «»
« — das Tfchetwcrt zu 9 Pud verkauft für 11 RbL 30 Kop. i

· Versiebekoogea von llepitelieo zeblbirr bei lebzeiten s Gkgkg Uns, f Wngma 'WMI Yaphckn
Ygksighgkqqggq zqk fjgq Tqslqsfsll des verstorbenen Herrn Professor« Dr.

· · «

; L von·.Eugelhardt- smd m Vtsitenkartenz
. Begkäbtnsssversiebekuogeu · - I Ecgxnetz ung) t Lucis-Formen stets vor-

,
« · · « rattm vor. ’vVersicherung« verbinde-set Leben « Freunden und Bekannten hiemit die Narhrtrljt daß SHUEO Tsofesåssoä E»Lezbwntospvokszohszmgeu . der Her: Minister des Innern die estmfche Zeitung

.
Teich-«· N» «« « ·

liepitalsveteiebetangeu kiir Kinder O F C« F· g
I« zu billiger! Pråmieusatzetx I «; .

. · «

. Jeder· versicherte ist Mitactionaik der· Gesellschaft· und gcniesst Inach einem Zeitraum von 5 Jahren eine jährliche Dividende, die sich »
«

» J« ,

·

-
nach dem jedesmaligcn jährlichen Geschäftsabsehluss richtet. « «, ,

».

m verschiedenen sorten empfiehlt
Im Jahre 1881 beträgt diese Dividende 8 Z der Prämie bis. «

»
, H K hspzxasjvs poxjce usw,

, . ; am 7. d. Mts concefsionirt hat und daß die ersteNummer H «, c WANT
Versicherung« nimmt entgegen smd ertheilt gest: jede Auskuufts derselben zu Weihnachten erscheinen wird. Der jahrlcche . ———.js.ssirslsxsgsxis—ssssss2-kx-»—

Essai-r» Fpsszsspsess Abonnecnentspreis des «Olewik« beträgt: durch die
Generalqkgent Pctfl 3 Uljllc Dlc 2 60 i täjfrddein hzusgläfsigesHexitfkkäprxhgiidgs

·
» - ;-« m ernm es: zu: trete na u -

« . tut Doppelt und die angrenzenden Kreuze. Verantwortljcher Redacteur Und Hekmzggeber - « Ruh. erfrageåi Biodtansfche Straße
«« Es. statuten und« Prämientabellen stehen gratis zur· Verfügung. « esp · CZEIFTHVTk1 ·

-

I » »

81110 OW-
· l « · « » is Z« II? ·

« Familien-Wohnung
- - i

·
». l -- « und mealilikte Zimmer klir

Gakaltllkeaq
h« h i ··

« ·«»«L ·? »« T »: :-;««:-·
,.- —.«;--..,:-h.·T-,. Studenten« Zu« erfragen bei«

skgg..skq(zhck, Damettssckavnctes etc. wer—zJ» E» sehr-»Hm»de« billig gekämmt« J» « «« « ZU Vckllllclljcll « ETUFVUTHUEVIII« CIIIIIU · I 3 gut mbblirte Zimmer mit bequenåmhz freundliche
tei « ·

«

- s « ·

·«

«· sz Jengecrlftgesigherks Ost? jfuheg lxächstseitn Z, Sekten wird verkauft Echten-Gut. Nr. l, if st It! ch . . . .
«· - I Tkgppe hoch. ; Haus Kteydety be: Kaufmann Eilet. l von zwei Zimmern zu haben.



YMY « . « YOU« Döttftlthe Rettung. « «. « 18.81·

Pan— dein· Dorpqter · Stadtamte, -SGS-O·v-Woves.0--.-« OQOQDQOO - «
weiden hiemit alle Diejenigen, welche ; Neue Freie Presse i« D » .Forderungen! an die Stadk ;.T«« o» « · « . Au - is» t« . .

·
Casse haben sollten- aufgefordert, « DIITOU die YOU« un " de» . B CUMPO exn eo"«« e An . pVa0t-VSI281«IUaI1’-A1’ZV·

ihre bezughchen Rechnungen tpatestens · kajserlsph russjschen Eegsårung l S
s sprechen-nisten: von 9—11 Uhr vorm.

bls zUM ZU· Decembkk c. b« VCF . J· ist der Bezug der,,Neuen Freien . l D · . von 2—4»Uhr.Na«-lim·
CüssensVettvclltltilkl einzurcicheich w1- J« Presse« im ganzen russischen s· s » . spwohnhaftk c0mmekTH0te1ImH-
drigeiifalls diese Rechniikigen erfbuach Teiche, nachdem ihr daselbst« I « . FSUZPÄSSSCUkänlscciilpsgnlc

»dem l· Fauna» 1883 Verucknchtsp ».·.
uisch neun Jahre der Postdebit « D — ·

«

·-

ss. ·. -· entzogen war, wieder gestattet. I I D sSUUA TIUDEU FOIIIIM . Dis kaisckiichexi zeitus s-E
W«

DVTPTD Stadtamti de« 9s Deckt· Ost« « ditionen sowie alle rugssistftkckil D JOIIEMI M « F «« S I .-

. Stadtl)uupt: Oetjingetu J Buchhandlung» sind W» nun E · J N. h« P]
arm« Judas· F Grundsscapital 2,000,()00 RbL s»

Stadtfecretairkn M. Stillmart « z» hgkeghxj s» Ahonnemznks Mk » «- · A« 4 U) COIIL nebst einem betisäclitliclien Besen-sinnst.
J? l das. N gis« · P g 9 « Ar o c a m. , i ,, eue reie reget-·« an— «( · o« ··

··

gern; in »Der-pat-

Voni Genienidegerichte des im ZUFFMFL F . »F ». D s- - Bereits: Eil-releas-

bsctxgfnmlllLriüLUigKTx ·· g?s1;e,iF(·-;ili·e;·er:1;d5 bråkgtxslkx · ·
183 fscänctzccøtbnøspgs Betcltclwclcercij

· ·« « · - « T; att in esterreich-Un a n nd « «· MSchloßsLais wird hierdurch Allen f; hat«-ich wahrendihresaigchrtzelliik H s » « " D! zu Brennmi Antlatzægkxyst H« )·d g ·--h· sg H d - h , - »· ·«

. · · «
- en em ezeß dzxnGer··ng·ng·e·hg,sksikäilixiät

·· Jvaoåsxglsjråukesnåinlngsucxäexug·x·käe auf allen Welt-Ansstellungen»pramiiist, veizkauft vom Lager liefert
E v Hengbusch .

' ·
, «

«:. erwor en. «Sie istsfsdas unab— w · ·
»

-
-

-

bejjtzel von Mark« Carxxonnzon · » hängige Organ des gebildeten D « EFYIZEIYMOOEO I « LvdjevsStt Nts 9- Sptschft 1—2 Uhks

måt Fbsegansfclhl Ist Ilåld ddaß »F ulnd freisinnigen«Biirgekthuins in - « Das im Raugeschen K· h ·e1a e ce1en1gen, we e an i n o er «» alen Länder« — sie vertritt O D m G W O O o O o «« «? II« «

seine« Yzachlaß Forderungen haben · djexmjt Tdgrzordnungszzepaarke · iles lzorpsldwerroschen Kkgiscs be.

sollten, solche in der pereiiitorischeii T« Fxeåhels HIICONJJSEVIISPZEPSSTV - S i; -
.

- -
es«

·»· - «

» « » ·
is urc i reJza reic en; Orte— · zxllx u g? · G I. kssllsyst «· ins« Cum ZU« December «· jjz spondenten von allen wichtigen · I. -

» « ·
.bei diesem Gememdegerichte anfzw Ereignisse» auf beide» Herr-i— « . s ,·..2 · ».

. «
geben und durch Zeugen oder« Zeug- Sphären rasch und verlässlich 156 J h 1882

M« aus new-Fano verkauft durch «
nissszu begründen haben, widrigen- Zmtskkishtst Und· Qsspkisbt F« ·· »!

«— a« Bang« «

·. « .H0fg«ermhts·Adv0szasz
.falls sse diesseits mit ihren Fvrdes Ihrem hstndelspolltlsehen THE« Redacteul un« Herausgeber P· v· RUGBISOM 7 I« wulmllss
»Um» ab, Mk, zu» Mhe gewiesen s; »E0011k)m1st«· alle Vorkommnisse

-· Erscheint Tag-lieb ohne Praventiv—Gensur. ——;——·—·——-————»

werden Gl - - - ·d » VHUF WITUISOIIAFCIICIISM UUd EVEN' « Die deutsche ,,st. Petersburgeis Zeitung« behandelt in der täglichen Im UÄOIISVSU STIMME? ÜUCSU
· - edchzeltlg W« en ab« Neuem Gebiete? sie meldesz rasch « l Rundschau: und in IJOEZIPTIIZIBIII die neuesten politischen Ereignisse, « M·llUch -Allc, Die den! Verstorbenen diecurse al1erGceld-uiidW-iaren— . folgt in okjgjozkczzkkesYooaeazsztd aus dem,1n, und Auslande·

Carl Lvkknzvll Verfchuldet sind, Oder boksen Und enthält« dleveuesten « sowie in der täglichen Berichterstattuiig sorgfältig und rasch der Zeitent— gute ÄUFHUÜIUS Und Pkivacstlllldsll il!
aber ihm gehöriqe Vermöqenssfücke HandslsdepeschenW« AUFU HEXE· wickelung, schildert mit Hilfe zahlt-sicher Reporter das sociale lieben der der NÄIIF dksisk Sphllleklk EINIGE-St?-

« «
«

«
· « « delsplatzelb l« de« Feulueszons Residenz und bietet ausser dem feuilletonistischen lllouta Stil-itzt« ein Nr« »Um Hofe« kllks OVSUJ Z» TUTTI·m Hand« habe« lolltem hledurch und den wöchentlich erscheinen— --

-
« 1« f' I' h ’ ' « « « g

, rechts s "ONSPWTEIEID Mchs s« Osigsgsbsssss dss««Ess-i-d1stcsi-s des: « dskålkTTlTuksssVfiiikkåkssf «iiTTiE sz7iZ-!3s?i·.3s" LIITZTLFTZ RZLTZFZisFETT THE-XII—-« " « .« «; - -
..

«) I I s . H · · ·

« Inn. dlesew Gemespdegeuchte , ITYUHX Presse« wekdkn Belszkage «« Theater u. s« w.). "- . · der deutschen und russischen Sprache
zu liquidireiy rein. einzul1efern, un IZWIEITSOIIEU Und WTSSSVSOIIEITV - Der bedeutend erweiterte·wiisttisnsmktlsciie Theil enthält zwei mächtig, mit guten Empfehlung-n,
entgegengesetzten Falle sie gewärtig hohe« loyal« der hervorragend' Mal wöchentlich besondere Beilagem in denen Handel und Wandel, Land— sucht eine stelle als Vieren-Julien,
fein können, daß mit ihnen kmch d» stesrVhtklktåtelleksnd Gexktkkrteszn sp wjrthschaft und Technik eingehendex unsere lieimischen Verhältnisse beruck— Setneindesclireilier oder Fürstin. Otkein
Strenge der Gesetze verfahren werde« F"hsz"3ä’I« NussekEIN· VI) S« »: sichtigende Bearbeitung Enden. Sämmtliche Publicatioiieu der« Beichsba.i1k, ten bittet er in C. Mattiesecks Buchdin

.·
·

— - « TO 19 OF? THE kesse solicle Bot-sen— und Marlctbericlite (u. A. auch besonders des St. Petersburger ctz Ztgs.—Expd. unter K. A. niederzu-
tvlldSchloß Laie G wem· icht E åoekälkldhlxåkåknokåkxxnaåxktcåkxasestzlås· Stett-eitle- und des spirltusniaiskts), F’0ndskalender, Handels- und Industrie— legen. - · »-

, e e er , a . «« ·· s, «·
'

«

· 22—. October 1881 m. nossischen Roman-Schriftsteller. III?lågzneaålgksääslezaszkfllch aus gute« Quelle« geschppm empfehle« das ··E1n.1unges· Madchen wunscht fur »das
GemeindegetichtssVoklltzkkkJsWoimCUlns Z« Die »New Frei« Presse« jsszjn T; Die deutsche ,,st. Petersburger Zeitung« wird im Jahre 1882 in be— nachste Semelter eme Stelle axs
Nr. 555. Genteindefchteibein Sellmantr I allen gebildeten Kreisen Europas s? sonderen Beilage« und ohne Abonnespenterhötlung als einzige deütsohe Zeitung H a n s l ·

. ««--«-----s--—-———s——--—---—---, verbreitet- sie ist. nichthios cin -

·. · r · · s.... , · «·

COVSODESSGSGOW nasses-heisses. poiikisskss «TTI;?T)«-å;eFZFUZIETZTTZLTPFFKZFZIZZFFFFTJZIEFZ Lszåtfssxklisiösikm DIE-IS« sub« N— N— «« C· Mstssssscks
1 »Das Fu) sonder« auch ei« Blatt de« "«««·«:" Dei« ständig wachsende Leserkreis der Zeitung in den bestejtuirten B————F-hdl· u————·Z;gs"««E———————-——————xped« niederzulegen·

P iiiile - elche e· e Esplle b« - - .
·

- -
- s ine aus e ernteLTHAT«LCImIII-Ls..·.c»t.lf.l·.l«·l IOTIOIIYIEIIY EIIOOTIIFFZOIUITE used FZZIFZHTFJITISTTZT FLTITTTTTTIZZ TITJIULTFZFHTETUÄF xiåstksiistgklszhe« Kdchssi «

ineines verstorbenen llslannes habs kligltkczstfpgbtkiizgtfieliken anregenden
«« Abonnemenlsllkcisst Sts FREESE-Burg. Rose. Reich. · Ausland. glktwssxsn äeugstklsseäkagschddsknsstslzx

Ich dle Äbslcht Um· bIS Zum wem· Die ,,Neue Freie Presse« er— V. Jahr R: 3. 75 R« 4. — — R. "5. -— Lande Nähekeg Trweksersche S« H z
nachtsfeste fortzuführen und in scheint täglich zweimal, Früh « «V2 » ,,

7. —- , «,, 7. 50 ,, 9. «50 Schiff« Ueben Es» « an»
Folge dessen das « Und Abends, Ällsllahms del« « Vl «« « n —- j «» 14. —-

» IS. — - «-«———-—-—f——-—-
« THE. Sonn— und Feiertage, an welchen E? «

. . Eflne vlehmagd «
Um. ei» Mokgenbldszt ausgegeben Ä I yeistitllssdigets auf· äklåonnttzjmeutd dnd Aliiionccu bittet man an dxe und ein tiichtiges stillst-stillst!-

· wird· ( sstisrstszsjasat txt) der ,,. . etc-I S Ini- iisgets Bei ttsiitg ·, essen werden fin- eiri Gut im has-
.· s; · l? Wonne-asenslusskssospclit Nr· 4 zu richten: zur Bequemlichkeit ren Russlands esuclit N·'l A

Zll hciiclllcllll Ilcksbgsscizlsu Fisch» Äkfwr erlauttwn fudledarully Zum des geehrten Publicumsnehmen aber auch fast alle AnnoncewBiireaus und kunft im Hausegilpothekeraäkilikm bis«
set! zu säumen. Csrleichfalls bitte Hlmemelltp a«

- P S «« Buchhandlungen des 1n- und Auslandes solche entgeg3i-i;— grossen Markt, 2 Treppen hoch. « im
,, eae rette· kes e —————— -—-—-———-—- -————.——.—..-...-———

aus dlesem Grunde me separate» hiemit ergebenst einzuladen. W « s . . «
,

klar]abonniktvomlulanuar1ss2 ·«-«»·sp-".-«-·L-T.«;-Z-«·;;«-« k-:».»;.»«s-»«-5«T»-z»-;-;"Xsixxijskfspgjzifrg o » (
( s. ·

-

«

- (2o.Dec-cmhek1881)2h bei sie» · M im, Hi; D s e ·» ·

· oognmcxie «- kaiserlicltzliektn·zgitungs—kxdxåedgio- c I . . ««

«— , l . « "«""·«« « « «os o , nen in eeiss urg un os au sit; in groqse-x» Auswahl . » · - ,

—————————«————————-sz——— . »in « ikesniri.ioti. -k;z. «

« , .«
«! .FIIFÆZTMFITJ 12 ,, II» « ((lusselsen F:

dd n vidkteljåitspigsisis " II? « c id s h d i; «

t O «

- in en an eren ä ten wo on- in o c warz un raun mi II s cl er· a · nements angenoiäimkziglxtieåsäejiig Gold gdmusterh »in den neuesten :..«:—«--" «

. ». .» . · ··

. .

·
..

· » · ·

» Hsiisjiispijkkzlixftrk TO ., 30 z, Hxssxkzekilisngkszsålxkeltlillåhgsst und fah« erhielt soeben in grosser· Auswahl· .
· llen Grö en und neue· en 7i9"79«j""k«3-- H» 133 «

««

« »sssßsisissii «« nkxtsstsssssggtslkssxstssssssxs s «« «

O RUNDW-
GoId-Lelfieii« mit Brstem eines jeden Monats «

·

··

· · ·
««

·«
«— · « ··

u Bilderrahmen und Portieren UOIIO Akwvvemsvts gsgw Ein· ·z
G d· Stdn e Sendung des Abonnements—Be- —·—-—

, L?

.

«« Wen-T' g n trages Derselbe beträgt inclu- . W! l l, . M»
---- . geschmissen-s um! gszqgqnqs - ·

Aeschwclst U· Gerade m NußholdGolds sive der Kosten der portokreien III— ZEIH Uelhoume VII-Euere« «« « am« . » s · « · «
" «

«.

Schtvar V lGold fl ’t « . » e ai .

·» · · ·;··· · ·· T ·zu. lkaunml
.

geluu et Postversendung ·«
»« z··.··.· · ·· · . · · . ·

. Rosette« nGardtneisbalter aawjahssiäzzslspksflssstittltls z« · l -. ·· · · ——:·;

mit Gemebäldelrti halbjähvjg l4lkszl=22i«"m« f« 4 200 stecke Jjiclkscikliiikocier ohne « « « T « « «Hga n"d·t«u eh; a er -
.

.. Es— W«
—

It— E— - d z» T l . ·

c.«.k-s.-.-9«..H.iz Un» nah» L
. ,

·
Ab t · s 1 d man, Harfenspie etc. «

·
« ·

-

m· sissstdsslsägen « Pewsp gospoorlssssesfwelcjnsJcssnzxslsk · S « l d Ofen— u. Bands-seen, Essenblecln Blasen» set-weiss— ·u. sussstahh Pflug—
P - l vcrhrcitun der Neue» Freie» l Ie Osen stahl, Draht FeslemWa enachsem Sachsen, auslanclische und russische

-

g ,
·

«. «««7«! N« s«
,

» · - « V ·«S» Amor Presse-sur Russland hast-heftigen »« IN» » idem« few, New· Hut-sagst, gsussstahleisne und eiserne schmiede- uncl stets-hinunter,
.

. llen ewäliren wir den iib- -. - P
«—

’
-

-
Es? «

"

. h ' kI I( hI t k k he·T« - S · seines, c1gskkenst2uder, schwer-er »» Ambossth scbkaubstocke Hebbukn sc mlc e o en e c. s e svoiiat 1 in
hoher: Zabatid Häuschen, Photographie - Albukns, aller! Dimensionen bei« ·

O

II Endlich erlauben wir· uns, auch FäxixäxdzleåigezEkiätxlgälpääiäknaistzd,sang: F. G. ·
-

- kd Zwek k tde lasse— - g - -
. NCUUVXUSZ SMS Um· splSeUVkk Dank· « a« Je o masslg F! r

«· Etuis, TabalcsdoseiH Arbeitstischq -I—; ·» .
brief von St. Durchlaucht aus Kowno rate in der,,NeuenFreienPresse F1as»hen» gjekg1zsek» pokkzmonnzjegsz z· « Hohn-sitz Nxz 14»

··

CRUBIAUVI ZU- J e t »» Wien· Z aufmerksam zu machen. Stuhle, etc» Alles mit· Musik. stets
»

·· · ··
·.

I
Ost-«« Wegs» «

; wizszz1zdgszzzkkzxizzsiz»k ssszssszssszzkkzgjzgxszskgszkzsggkkks-« mnsosccoememsdctssotoos
« « «— xxsz « « «« «

» « « M« N ckrcctels Be tlg ga a —

«( .,..,·»» »Um» . » ·
· ··Jetzt?

M. D r« , «t ·ch von meine - · «
«

« - ·.··"E· IT- -

H· vetxkkeäiegydssxtziäekhcujvgckz Karg-F: «» ins oxmssa sie kxråzv Vsszxxäixjziå z· E ÆMWZWAHMIIFMZFMA Zu den ·
' a erun e - — . ·

··

»
··

-
»

; «· - Ek- · ; -»«.·i’;’.""Z«x-k?. disispi Mitte. ski- IOIOOOF . »JZ«F.F..J."’.T.IJZT«LZZ.IZZZOEZZIJst E: E «: es bevorstehenden Festtagen
ich wie du: auber wieder vollstandig ·

.
. ·

. s m »; no sno as« ·«-«·; Z s;».-s. E· .
z» meine» chGshöt gelangt« wofür jch » Im Unterzeichneten Vorlage ist u:- 9394718 IN! M l JI 9001 z.- » »» .»,..··.,z.··.· · Z· i d h. H« d b t me»
Ihnen hiermit öffentlichen Dank sage und .-. schienen und in allen Buchhandi in— I ·"-·TETEEET—EEE-««

· E Z s n
·

lese s a« e« e« renomm

sedepg Fkkflskdstsv TCUbHZF-TEIOVMMIU- gen zu haben: ; Eine fein niöblirte F r« »·

I» T( Fabrik von
tre i · ie·es unfchtitzbare itte .

I F A= . k-·;,··...» ·s-—-···)-···—: »:

Vsxikupikchsielziükigikkzåknon ············· z ·! · Z Z· 690786 BMIIIIIIII
»Dieses verbesserte Gehör-Oel ist des hvlanchsohen · von 3 flimmern ist an ftilllebende Damen »«- -— neue Sendung« frischer

bletztieäbtensiclilikixldktiitt ggkiiiiitlckiiestftlltwvebstilng zu
; I zu V s; g eben Und täglich Von 9··--l2 I · USMISIIIIZ · -

··

Julius Ansatz-fis, Illicn Hi; VI Uhr zu besehen im Hause der Landrathin Valtillclpcllvcclalls « «
«
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n aus«-se? . « i , J Yo n e TM«- ti n; i« It« e« s? s! g— i rein:

Knnininnns sung-ist Bann» i » — c; I)ie auf iler Pariser Weltsitiisstelliing saben die L« da ten A. ei "
,

« « . — IF? « J .

-

W. Mnilkilgljizz Hdflidcixiiiiglilild e Zum Besuch jin-kn- - « »Hm« MCCMUEU «"s3««l««h"s««"Alex. Aßniiiss bezuglich der ihnen an S
« « - Und.den Geuieinachiildner zustehenden Foi E -- .

derungeii Pfand- und Hypotheken— H s' e l « s ·
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«
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Obligationen und Pfandverschreibuns H » D» s H . d» Fabrik w»

·

gen sind, die der»Ge·meinfchuldner g
»

«

· « , dl
« B i · . , k .Aug. Buttneriirfprunglich zum Besten B Universitzätsbuchhxnn ungc Z E Es»des Kaufmanns A. W. Masiiig uber H . H .

je 1000 Rbl. S. ausgeftellt hat und - s «
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welche rein. ain 12. und 18. Sep- DIE-ni- . « Verkauf,rennen— 1880 snh Narr. 196, 199, d——««"«·"««"«"sp««""««"""«"«"—-sp «
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«
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·
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und beziehungsweise, wer der Ver- s . .D1e Z me Alls-Fische l heute all-lässt LFQFUpfåndees gewesen ist. —- Um nun den it! « . — VII? U LV
unbekannten Verpfändern der mehr— ««
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Sureoja und·Soo. auf dem Wege «» Die Erötknung meiner — « " . · « O

·
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. Hi» ·

. . wg —
-

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie- . i I snet! Und in aller! Buchhaitdluugetl zu haben! » « » ». , Schon der vegetabilische Saft allein, welcher aus der Blrke fließt» z-

l s xiieiirxirszxgggixieireiixixiigsniixisikiiia««n; iiiisiieeiderev » ·
X

·.-;-·-» :.-« nach des Ersindveks auf, chemischem Wege zu einem B b »H c U! c oicuweeuwenoouu
»» Xzknfchzsikkxz s

· « - · « « - on am o en en or e a mnn r «« en v e span , .Fiootigugkiiiisk taaniat tiitarlastrlr. u s di« »Was, blind-n:- weißgnsp »« »in-». san» Bann. gnsizXiis if» Gan:
Kirja pannud « ( . entstandenen Runzeln und Blatterncirben unt) giebt ihm eine» xugendliche Gesichtsfarbez

»«
- s;- zkskzzz de! Haut verleiht er Weiße, Zartheit unt) Frisihq entfernt in kurzester Zeit Stimme» -.

C— R« I e« I» s- e. i e:k.t««-nt:i;s3:.i;- eisxxgsrsiiksetsrgiriWitz; Dissens-Energie Iexiseikxiixixxi .

. T Handel» jagn ;- « Fug deglklpliitlfetlii iiiinlilllg FflilihfelkliernFiiiiiilctgågiiXlglclntkliiiiliileilllltiißlwes. Jn Moskau:
—- -- - von - « bei Köbler iß Cie., K. ·Ferteni», Matteissem Bruhns, L. Bpkchqktz

. 24 pjlvigkp . Hetslsing it: Stockmanm Siou it: Cie. und Anderen.
«—

- T«
Orts! 8s, 187 Seit. niit Abbildungen in Holzschu II « «-

Preis gebunden 65 Hast. =.-——— Rigasche Strasse Nr. 19 2 fkellshlllllsilklllllpll d Kovfstcllck - Clllltllllllkljck
empfiehlt in neuer Sendung eine» gresse Auswahl Viertel« III-Cl, EIHZUAHHIZTszZtEU SZFHZTUkITxI

»« . « darunter die gewunschteu Kinder-Stuhle in 3 s0rten, wie auch Styls-s, ander-sti- Nxx 26, rechts. s -
·o fzqkqqssz schzqlkqkskqhsg u» a· m» Aussekdem eine hübsche Aus· ———,?——-————-·—j-— fllk Getneindeverwultungen sind Vor

vol; 2 zjmlspokn mit TO» und sum» II?asååjdsåeåzäsdeåtetgziHgj Fu anderer Möbel eigenen Fabricats M I räthig iCn M «« f ys V ch-dZu ehör ist; zu vermiethen Fast-amt- » «

«

.- .- · , w» z Zimmer» jst z» d» Wien« . re te en U r.
sei-Nest— Zu des-stieg so» 11——s Uhr. i OOOOO»«««»-—s«sI« ein. g zu inne-n. Mk« n. Ztgaexpein «



Widerstand gefunden, der vonden Organen der
Rechten sowie der Dissiderrteri des linken Centrum
angekündigt wurde.. Die» Eredite für den tunefischen
Feldzng wurden einstimniig bewilligtzsebensowürden
die Forderungen der Regierung fürdieneugeschafk
fenen Ministerien mit großen Majorsitäten bewilligszt
Hierzu kommt nun, daė die Erfatzwahlen für den
Senat unmittelbar bevorstehen und daß eine Ver-
stärkung der republikanischen Mehrheit mit Sicher-
heitzu erwarten »ist. Troß, dieser anscheinend gün-
stigen Auspicien

, unter denen das Cabinet Gambetta
seine erste Probezeipbestarrden hat, fehlt es doch
nicht an dunklen-P"rn"1kien am politischen Horizont.
Seltsamerweise ist es· gerade das Verhalten« der re-
pnblikanischeu Kannnermehrheiy das geeignet ist,
beim Conseilpräsidenten Besorgnisse wachzurufem
Befände sich derselbe nur den Unversöhnlichen der

iäußersten Linken und den Parteigruppen der Rechten
gegenüber, so hätte Gambetta nichts Ernstliches zu
besorgen. Der allgemeine Beifall, welchen die ihre
Spiße gegen Gambetta richtenden Ausführungen
Riboks in der Deputirtenkammer fanden, zeigte aber,
dcß alle diccatorifchen Bestrebungen daselbst auf einen
energischerr Widerstand stoßen würden. Ueberdies
werden sich aus der tunesischen Affaire
noch weitere Verwickelurigen ergeben. Selbst wenn
die militärische Expedition thatsächlich zu einem vor-
läufigen Abschlusse gebracht wäre, sind doch die tune-
sischen Dinge, wie der Prozeß Roustank Rochefork

» soeben gezeigt hat, so zweideutiger Art, daß die
Einführung der französischen Adkninistration in. der

HRegerItschaft noch große Schwierigkeiten bieten muß.
Gacnbetta hatsich aber bereits zu sehr mit dieser
Arigelegetrheit identisizirt,. als daß er auch-später,
nkoch sich durch den Hinweis auf das Verhalten sei-»
ner Vorgänger zu exculpiren vermag.

« Inland ,

. Hofes-at, 12., December. Der J a h r es t.a g
der Universität Dorpat swnrde heute in
setner 77. Wiederkehr in würdiger Weise begangen

»und wiederum sprach fich in der zahlreichen Be-
theiligung amtlicher und tiichtamtlicherPersönlichkeiten
an dieser-Feier die nie verkannte Bedeutung aus,
welche die Hochschule für unsere Stadt, dann aber.

sauch für unser Land— und Reich in« verdientem Maße E
pbeanspruchen darf. Nach dem vom Universität-«
—Prediger,..k.Professorf F. Ho xschelma nn, » um· 11
Uhr: abgehauenen-«Feftgottesdienstes nahm zur »ge-

wohnten Stunde-»der Feftactin sderAula feinen»A1i-
fangx bald« nach 12 Uhr trat-der Lehrkörper,- unter «
Bortritt des zum ersten Male an« dieser Feier theil-
nehmen-den Curators des Lehrbezirks,, Senateurs
Baron Stackelberg, und des. gleiehfalls zum
erster! Male in seinem neuen Amte an diesem Tage
fsungirenden Reetors-".Magnificns, Professors E. v.

sW:ahl, in den Festfaah während von der Galerie s
ein von Mitgliedern des akademischen Gesangvereins T
ausgesührter Chorgesang, ein vom Musikdirector H.
Zöllner comporiirter Hhmnns, ertönte. .

Das-in lateinischer Sprache ergangene Eint« «
d u n.g-«- P r osgsram m der diesjährigen Artus-Feier

enthält eine in deutscheinJdiom geschriebene Abhandzlung des. Professors eurer. Dr. Peter Halm lingk
Untersuchungen über eine allgemeine lineäreDifferetlss
zztialggleickkuiig der dritten Ordnung« : — ;.

V; sJDiesF e str es) e« des Tages hielt in hergebracht«
spFolge heilte ein Glied der historisch -.philologischen«
Facultätz der ordentliche Professor der politischen
Oekonomie Dr. Theodor Mithoff. Redner ge-
dachte zunächst in bewegten Worten - und in ehrer-
bietigem- Schweigen erhob sich bei denselben die
zahlreiche Versammlung - des schmerzvollen Ver-
lustes, welchen im Laufe des verflossenen Lehriahres
die Hochschule spdurch den· erschütternden Hintritt St.
in« Gott rnhendenMajestät des K ais e r s A l e Z;-
and e r I I betroffen: stetig hätte sich, fast ein·Meiischenal«t»er hindurch, die Universität unter Seiner
gesegneten Regierung a·us’s Gedeihlichste fortent-
wickelt; Jhm sei das Statut vom Jahre 1863, die
Vermehrung der Lehrstühl»e, die Ausgestaltungs der
Universität zu danken; Seine« starke und nlilde Hand
sei der treu Schirm und Schutz der Hochschule wider
alle an sie herandrängeciden Gefahren gewesen. Und
mit dem gleichen zuversichtlichenVertrauen, fuhr Redner
fort, schaue die Universität an ihrem heutigen Festtage zu
ihrem neuen erhabenen Protector, dem Herrn un«
Kaiser Alexan der 111., auf, unter dessen Hand
der Baum, welcher 79 Jahre- geblühet, auch ferner-
hin kräftig fortgedeihen werde. Hiernach auf das
eigentliche Themaseiner Festrede übergehend,«führte
Redner in fein durchgeführtem fesselndeiiZügen ei-
nen Gegenstand vor, welcher ebensosehr die eniinent
praktische Bedeutung der Wissenschaft der politischen
Oekonomie darthut,s wie er zur Zeit das brennende
Tagesinteresse für sich. beansprucht: die moderne
w irthschaftliche Lage der Arbeiter und
die Geschichte sder Arb-eiterfrage. Er präcisirte das
Verhältniß der Arbeiter zu ihren Arbeitgebern, be-
leuchtete die Lohnverhältnisse, den Unterhaltsbedarf
des Arbeiters, wie die Frage der Sicherstellung der
Arbeit-Erträge und ging schließlich auf die in Deutsch-
land neuerdings vom Fürsten Bisuiarck auf die Ta-
gesordnung gestellten Projecte in der Arbeiterfrage
über, gegen die er schwerwiegende Bedenken nicht
turückzuhalten vermochte( · «

Abweichend von dem bisherigen Brauche trat hierauf
der Festredner »von »dem Katheder zurück, welches
nun derRector der"Universität, Professor v. Wahl«
bestisegHcm zunächst von den eingegangenen Preis-«
arbeiten der Stndirenden Ntittheilung zu
machen. -- · - « - s

«« Innerhalb « der i T h eso l--o g i«s ch e n Facultät
waren für die Aufgabe »Die Lehre der alttestament-
lichen Apokryphen vom Tode und von dem Leben
nach dem Tode, verglichen mit derjenigen der ka-
nonischen Bücher des Alten Testamenies« zwei Be-
arbeitungen eingegangen; der erfteren derselben,
velche den sind. theolxßeiiihold Seeb "e r g aus
Livland zum Verfasser hatte, war« die Goldene Me-
laille zuerkannt worden mit dem Znsatzg daß
die Arbeit, nach vorheriger Revision, zum Druck auf
Dosten der Universität« von Seiten der Facultät
verde vorgestellt - werden. Der zweiten Bearbeitung.
des nämlichen Themas als» deren Autor sich der

stucL iheoL Emil Bielenstein aus Kurland er-

3wies, war die Silberne Medaillezugesprochen worden.
å.—— Auch die als zweite theologische Aufgabe ge-

tkstellte Predigt - über Philipper s, 12-—16 hatte in

sind. iheole Georg N e i ck e n aus Livland einen
kBewerber gefunden, welchem von der Facultät die
für homiletifche Preisarbeiten ausgesetzte Silberne
Medaille zuerkannt worden war.

Die von der j u r ist if ch e n Facultät vom vori-
gen Jahre wiederholte Aufgabe: ,,Historifch - dog-
matische Darstellung der» Lehre vom Rückfall« hatte
zwei mit der Goldenen Medailie gekrönte Bearbei-
tungen gefunden, während das zweite Thema: »Das·
Jagdrecht in den Ostseeprovinzen in historischer und
dogmatischer Entwickelung« nicht bearbeitet worden

war. Die erstere Aufgabe war von dem sind; jnr.
Josaphat Graf PlatewSyberg und von
dem sind. sur. Woldeniar S eh uch aus Werro
preiswürdig gelöst worden. »» .

Die von der m e d i c i n i s ch e n Facultät ge-
forderten ,,Unterfuchnngen über den Bau und die

· Entwickelung der glandula caroiica des Nienschen
und der Säugethiere« waren nichtgelöst worden;
dagegen hatte die zur Bewerbung um die Ssuworow

-Medaille gestellte Aufgabe: ,,Chemische Untersuchung
des- Tanaceinm vulgare unter Berücksichtigung der
Tanacetfäure und etwaiger Beziehungen derselben
zum »Santoiiiii« einen der goldenen Medaille für
würdig befundeneu Bearbeiter in dem sind. pharnn
Ostar L e p p isg aus Kurland gefunden, doch sollte
vor einer ev. Veröffentlichung dieser Arbeit eine sti-
listische Umarbeitung derselben erfolgen. f

Unter den von der h isto ri srh - p h i lo lo-
g i s ch e n Fakultät gestellten drei· Aufgaben: ,,Ueber
den Einfluß der homerischen Poesie auf die bildende
Kunst des. Mittelalters (vom vorigen Jahre wieder-
holt) «, ferner ,,Ueber das Verhältniß « des Tacitus
u den Historien des» älteren Plinius-« und endlich

»Geschichte des Schmalkaldischen Bandes« war nur
das erste Thema in epreiswürdiger Weise behandelt
worden, nnd zwar« von demfmit der Goldenen Me-
daille gekrönten sind. phi1.A«lfred« T o m b e r g ans
Estland "

Von der p hysiko»-m athematischen
Facultät —war vom vorigen Jahre die Aufgabe
,,Ueber die Bestimmung des Flnor in Phosphoriten
UszndSilicatent vom vorigen Jahre wiederholt-und
waren— neu gestellt worden die Aufgaben: »Es wird
die Berechnung »derjenigen"Vahnelemente verlangt,
weslchedie Beobachtungen des Korneten 188011 (F,)art-
wig) am Besten darstellen« und, zur Bewerbung
um die« Bradke-Medaille, ,,Unterfuchungen über den
Einfluß der Temperatur auf relative Affinität der
starken Mineralsäiiren zuMagnesia nnd zu Kupfer-
oxyd.« Für keine dieser drei Aufgaben war eine
Bearbeitung eingegangen. ——Ij In: G a u z e n sind
mithin am diesmaligen -12. December 5 Goldene
und 2 Silberne Medaillen (gegen 4 Goldene Wie-
daillen icnVorjahreJ zur Vertheilung gelangt.s Nachdem die Ergebnisse der Preisbewerbnng mit-
getheilt worden, verlas der Rector den weiter unten
veröffentlichten Jahresbericht der Universität «—-

Das letzte Wort der Feier galt dem neuen er-

habenen Protector der. Universität, Sr. Max dem
regierenden K a i f e r, auf dessen Haupt der Recip- -
Gottes reichsten Segen und treuen Schutz HHWHHHYQ
.- Nqchisdem Hoch auf Sez Majestät bildete d»
Gesang der Nationalhynine das Ende derFeiehs

Zu dem in Kannapäh verübten Max«
v e r f u ch e ist uns die nachstehende Zuschrift zu-
gegangen : s -

. » Geehrter Herr Redacteurl
Erst gestern brachte mir die Post die Nr. 282

Jhres &c. Blattes, welche den Bericht über den gegen
meine Person gerichteten Meuchelniord-Verfuch ««-

hält. Zu demselben wären folgende zwei Berichti-
gungen des Thatbestandes naihzutragem l. D r o l)-

-b r i e s e habe ich in l e g t e r Zeit keine erhalten;
2. der letzte (dritte) :·Schnß, den der im schnellin
Laufe. von mir· verfolgte und »iviederholt mit nieinein
Stocke geschlagene Mörder, sich unnvendend, aus
mich abgab, war uncnittelbar gefolgt von meinem
letzten Diebe, denn gleich nach demselben fiel er zur
Erde. Mit seinem Niederfallen hatte der ganze Ver-

folgungaci sein Ende erreicht. Bereits fing« das
warme« Blut aus der Wunde an, den Körper ent-
lang herabzufließen;« esschien deshalb Zeit für mich,
den Heimweg einzutreten, den ich nun einigermaßen un-
gefährdet glaubte. Mit erhobener Stimme rief ich
noch einige Male um Hilfe, »die deu Ncenfchen hätte
handfest machen können, aber vergeblich.

"G.eiief·eir, aber, der Vorsicht halber, weil die.Ku-
gel nicht hat-herausgezogen werden können, noch
vom Bette aus zeichne i

Kan ii»apäh, 9. December 1881.
— Hochaihtuiigvoll it. « s - «·

-
«»

»»
. . . G·. H.o l....st·

« v »Ja Sachen der bevorstehenden L i v l ä n -

d i s che "n V o l k s z äh l u n g veröffentlicht die
"Liv. -· Gouv»- Z. dies nachstehende dankenswerthe
K U nd g e b u n g.·: . »Im Jnteresse zweckmäßiger
Förderung sdersivländiseheii Volkszählnng ist es un-
bedingt wüiifcheiiswerth,- daß es den in den verschie-
denen Behörden Livlaiids angestellten Personen, mög-
lichst erleichtert werde, die am 29. December c.»bevor-
stehende Zählungoperation nach Kräften zu unter-
stützetn Ju dieser Erwägung beehrt sich der Livläm
dische G o-u v« e r n e u r an— die Chefs sämmtlicher
Behörden Livlands hierdurch die ganz ergebene Bitte
zu richten, dahin Anordnung treffen» zu wollen, daū
die ihnen unterstellten B e a m t e n , soweit der
Geschäftskreis der« Behörde es für zulässig erscheinen
läßt, am «29. December c» als am Zähluiigtagy von
ihren amtlichen Fniictioiieii d i ssp en si rt werden,-
damit ihnen die Möglichkeit gewährt werde, das
Zähslwerk activ als Zähler ungehindert. zu fördern

»und damit die nicht activ bei der Zähluiig bethei-
ligten Beamten am 29. December a. ihre »Wohnuug
nicht früher zu verlassen brauchen, als bis in den-
selben die Zählungoperation stattgefunden hat.

—— Am« vorigen Dienstageszist im Saal; des
kurländifchen Museum in Diitau die J a h r es -

V e I· s· T MM l U tl g Vck lcktifchälitekqxifchey
GHE I H ch C fk Unter reger Theilnahme der M t-

rendensder Medirinbenntzt und 51 gerichtliche und
27 pseudwgerichtliche Obdnctionen bewerkstelligh
; Jin patholoTgischen Institute-wur-
den obducirt: von der medicinischen Abtheilung der

jtlinik 29 Leichen, von; der. chirurgischeii Olbtheilung
der Klinik 23 Leichen, von dergeburtshilflichen .Ab-«
theilung der Klinik 2 Leichen, von der Abtheilung
der therapeutischen Klinik für Geisteskranke 1 Leiche,

»in Allem 55 Leichen, i T »
«·Jn der Abtheilung der therapeus

tisch en Klinik für Geisteskranke
wurden 69 Personen stationär behandelt. «.-

Hinsichtlich dieses »Jnstitrit·es muė mit besonderemDanke erwähnt werden, daß die Estländische Ritter-
schgft mittelst Schreibens pour 11. März .d.- J.das dem Jrren-.Asyl s. Z; gewährte zinssreie Dar-lehen im Betrage«- von 10,000 RbL in eine Schen-kung umgewandelt hat.

»

« s «; «

Ueberhaupt haben» Gliede: »der med«icini-eschen Fakultät in 5467 Krankhieitfällen an der
ärztlicheii Behandluiig"betheiligt. «

Der Bestand« der· Universität-
B ib l i o t h e k betrug vor einem Jahre 1«48,529
Bätlde Utld 66,s215- Dissertationem Zuwachs im
Jahre 1881 1835ist-sinds, 1827 Dissektatioiuekp
also gegenwärtig 4150,364 Bände und 68,042 Dis-sertationem " " l s.

An dieser Stelle verdient Erwähnung, daß der
Professor emeritus der Dorpater Universität, jetziger
ordentliche: Professor der Universität Heidelberg Dr.
August von Buluierincq zur Vervollständigung de:
rechtöwissenschaftkichen Abtheilnng der UnivetsitäkBibliothek derselben neu erschienene Werke im Werthe
von 125 RbL dargebracht und bis auf Weiteres
für jedes Semester ein gleiches Gefchenk von Wer:
ken aus der neuesten Rechtsliteratur in Aussicht ge-
stellt hat. Vermehrt worden sind die wissenschafts
lichenJnstitute der Universität um ein statisti-
sches Cabinet «

Reisen zu wissensehaftkkchsn
Zu) ecken wurden unternommen: Jn das A U B I s It d:
von den Professoren Du« Alexander— v. Oettingeiy

Bolck, Loening, v.-Wahk, Teichmülletz W. Hort-schel-

mann, Loeschkh Walsh ferne-r von -den Docenten
Reyhey Bergbohm, Koch» und dem Musiklehrer Zoll-
:ner. Nach» Tiflis Hund. zwar namentlich zur
Betheiligung an dem daselbst tagenden V. archäo-
logischen Eongresse von den Professoren Drin« L.
·Stieda, Brückner und Wiskowatow als Delegirten
der· Universität. Hervorzuheben ist auch, daß mittelst
des am ·23. December 1880 sAllerhöchst bestätigten

Reichsrathsgutachtens vom 1. Januar— 1881 ab ein
besonderer Lehrstuhl für- die vergleichende Gramma-

tik der slavischen Sprachen an derhiesigen Universi-
tät «creirt, ferner mittelst ·des am 17. November
d. J. Allerhöchst bestäiigten Reiehsrathsgutachtens
der bei der Universität Dorpat bestehenden Natur-
fokschek-Gesellschqft» vom« Jahre 1882 ab eine jähr-
licheSubvention im Betrage von 500 RbL aus dem

Reichsschatze bewilligt worden ist. » »—

Hinsichtlichder Ro bert Dein-bürger-
s ch e n Sti f t u n g bringt das Conseil der Uni-
versität zur öffentlichen Kenntniß, «— daß es? das Re i-
se-Stipendium- im Betrage von 1065 Rbl.
für dieses Jahr der-n Herrn Doceuten Dr. Gustav
Bunge zuerkannt hat.

Eine B e w e r b u n g um die in diesem Jahre
ifällige volle Prämie der H e im b ü r g e r s ch e n
St ist u n g hat nicht stattgefunden, jedoch wird
die auf diese Weise nicht zur Vertheilung gelangte
Prämie zur eventuellen Prämiirung eines den
Disciplinen der» medieinischen Facultät angehörenden
wissenschaftliehen Originalwerkes für das nächste
Jahr vorbehalten bleiben und sieht das Conseil
etwaigen Betverbungen um diese Prämie entgegen.

Bei der Bewerbung um die für dasJahr1882 fälligePrämie der Heimbürgerschen Stiftung
tönnen nur solche in deutscher,«russischer, französi-

scher oder lateinischer Sprache verfaßte Wissenschaft-«Ikche Originalwerke concurrirery welche in den letztenEh« Jahren erschienen sind, ferner ihrem InhalteUTch VII! wissenschaftlicher! Disciplinen der historisch-philologisehensacnltät angehören und deren Verfassermiudestsus 3 Jahr: tax-g als riakmatricukikte Studi-
MRVS VII« ZHSIEUSM der Universität oder ebenso-VIII« IV s Dom-ten, etatmäßige Vereinen,

Prosectorenz Observatoren oder« gelehrte« Apotheket
der Dorpater Universität angehört haben. In Ies-
terem eFalle niüssen die Verfasser« zur« Zeit der Prä-
iniirnng an der Dorpater Universität: ihre amtliche
Thätigkeit nochs fortsetzem Die zur Bewerbung
qualificirten Werke sind spätestens arn 1. M ai
I 882 bei dem— Conseils der Universität Dorpat
einzureichem " »

« Literarifcheä ·-

" Die"Nr. 22 der »R i g. J n d n st ri e-Z e i-
tu n g««hat den nachstehende« JnhaltsUeber Holz-cernent-Dächer, von Jngen. F. Wyganowski. —- Von
der Clyde in Schottland, von HafenbamJngenieur
A; Pabstg -— Correspondeiizenx Die Arbeiterw-
völkerung Moskacksz Rühenzuckew Industrie: neue
Actiengesellschaft — Techiiischer Verein: Brote-«"co«ll"e Nr. 716——717. (Das Wasser der Rigaschen
Wasserleitung·; die Clyde in Ssthottlandz Zwei-CylindersMaschinen und Compound-Locomot"iven.) —-

Technische Mittheilungem Herstellumg von Deckenputzz
trockener Putz auf feuchten: Mausekwerkz plastische
Kaik- und Dolonritmassenz wasserdichte künstlicheSteine; schcniedeeisernceRiemenscheiben; neue Treib-
rietnenz Röhrenguß von— P. Stühlen; Trost in
Thräiken (Recenfion). — Industrie und «Gewerbe:Sägenschneidscheibez . die minercrlische -Gerb·ung;
Stahlüberzugz grüner Lackz deutsche: Schlossew und
Schmiede-Kalender. » «

Aannigfaltigec h
Der gegenwärtig. in London weilende Gene-

ralgouverneur von Eanada, Marquis von Lorne,
Schwiegersohn der Königin Victo-ria, präsidirte in
voriger Woche einem in« Exeterhall abgehaltenen Mee-
ting des Franen-Auswandernngver·e·ines, weiche: sichdie Ermunterung zur Aussrva nd er u n g v o n
Mädchen und Frauen nach den britischenColonien zur Aufgabe geftellt hat, Der Marquis
befütwortete, den Strom der weiblichen Auswando
rung hsupkfächkkch nach Canada zu lenken. Nachdes! Aetlßetltngen des Generalgonv ernenrs zu schliessen,scheint Gnade, und insbesondere der weftliche Theikdes Don-WANT, ein wahres Gld orndso für heirath-lustige Mädchks ZU fein. »So gross auch in canadi-schen Städtendie Nachfrage necch weiblichen Dienst-boten sei-Ost Beseht aqch Eheh erste» sei usch gri-ßetx »und jedes nur einigermaßen hübsche Mäd-

chen sei sicher, wenige Tage nach ihrer Landung
einen Heirathantrag zu bekommen; «ja, im fernenWeste» reiße neun» förmlich um junge Mädchen.
Die Hausfrauen ins Montreah Quebeck und Torouto
klagten, daß sie ein nur halbwegs hübsches Dienst-mädchen kaum 14 Tage· im Hause« hätten, und flugs
würde« es ihnen von einem heirathlustigen
Jcrnglitig "weggesührt. Da, wie

, statiftifch . erwiesen,es in England eine illiillion mehr Fiaueupersoiien
als Männer giebt« so wäre ja( diesemjUeberfluße
durch« die« Auswanderung nach Canada praktisch ab-
zuhelfen «

c——-Ein Jelbstgemachter«-Mann. Vor
einigen Tagen, verstarb in New-Port GeorgeLaus, einerjener selk made mer:

, swelche ohne irgendwelcheUnterstützungjlediglich durch eigene Kraft, von den
kleinsten Anfängen sich zu einer gewissen Bedeutungempor arbeiteten und Millionen erwarben. JtrriJahre1806im Staate New-York geboren, verließ Lan im Alter
von» Its-Jahren das väterliche Haus, um· den Kampf
um die . Existenz aufzunehmen. Seine Baarschaftbestand aus— 40 Dollars. »Ja Troh bot sich ihm dieerste Gelegenheit, eine« Beschäftigung zu ergreifen.Ein» Handlanger war dort bei— dem Zutragen vonZiegeln— bei einem Baue nasses-»der sLeiter ljerabgestürzi
und sofort todt geblieben. Der jiingse.Law« erbot
sich anstatt des Verunglückten einzutreten. Mai:
nahm ihn an und einen Monat lang arbeitete der
zukünftige mehrfache Millionär in dieser bescheidenenStellung Hierauf fand er bei dein Baue des Eris-Canales als Arbeiter Beschäftigung, doch schon begann sichder Unternehmungsinn in ihm zu regen. Er reichkkein Angebot als Schachtmeister für den Bau eines
Theiles des Canales ein, dasselbe wurdeangeiiommev
und· hiermit I wurde der Grund zu Latr? fernen!Laufbahn gelegt. Nach Vollendung der Arbeiten W
EriæCanale betheiligte er sich erst als SchachtmeistMspäte: als Unternehmer größere: Strecken · am But!
mehrekEisenbahnen und Can«äle, gründete, »als still!Vermögen durch Fleiß und Sparsamkeit gewachfettwar

, mehre Pferdebahuen und Dampsschiffliniem
baute die Eisenbahn über dieLandenge von Balsam«und-ward schließlich der viertreichfte Mann in New-
York, was in dieser Stadt der Millionäre schvtl
CTWCZ heißes! will. Die zahlreichen Bekannte« VEZVerstorbenen» geben ihm das Zeugniß eines edlen
und gutherzigen Mannes , welcher reichlichjssbkk
ohne Ostentation Wohlthaten spendete und sit! IF«»ein treuer« Freund der von Leiden oder MIFFEGIFBetroffenen erwies.
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glieder eröffnet worden und liegen uns über die
inhalwollerr ersten Sitzungeu der Gesellschast bereits
Berichte in den Nigaer Blättern vor. Da der Raum
unseres heutigen Blätter: bereits anderweitig in An-
pruch genommen, gedenken wir erst in der nächsten
Nummer unseres Blattes eingehender auf diesen Ge-
genstand zurückzukommen.

· « —- Am vorigen Sonntage, etwa um 7 Uhr Abends,
berichtet der ,,Fell. Anz.«, gingen die« Kleeteu nd
Wagenreinise des Pastvtats Groß- St.
Johannis in Flanunen auf. Ein Glück, daß
der orkanartige Sturm jenes Abends seine Richtung
nicht auf das etwa 100 Schritte entfernte Wohnge-
bäudehatte Wiederum ist Brandstiftung zu
vermuthen, welche-leider in letzter Zeit in unserer
Heimath auf der Tagesordnung zu stehen scheint.

—- Die Funktionen des residirenden Landraths in
Riga hat, der Rig.» Z. zufolge, zur Zeit der Land-
rath Eduard v. Oe ttin g en- Jensel übernommen.

— Da die Znckerpreise in Folge der
Speculationmanöver der den russischen Zuckermarkt
beherrschenden Zwischenhändley trotz der vorzüglichen
Rübenernth immer mehr in die Höhe« geschraubt
werden und« da ein Ende dieser ,,Schraube« zunächst
noch gar. nicht abzusehen ist, soll, wie die St. Pet.
Z. erfährt, in russischen Handelskreisen ein Gesuch
an, den Finanzministervorbereitet werden, in welchem
um die zeitweilige Aufhebung des Einführ-
zolles auf ausländischen Zucker petitionirt werden
soll. ·

»
»— Zur Jllustrirung der Preissteigerung,

welche von Bauern anf den Domänen käuf-
lich erworbene Grundstücke bei deren Weiterveräu˙
rung erfahren, gehen« dem»Fell. Anz«.« nachstehende
interessante Daten zu. Eine vor etwa zwei Jahren
erworbene Landparcelle wurde «: ou dem Käufer mit
63 Rbl. 75 Kop. bezahlt. Gegenwärtig ist dieselbe
in die Hände eines zweiten Bauern übergegangen
nnd zwar für den Kaufpreis von 1200 Rbl. , ohne
daß irgend welche Meliorationen anf denselben in-
fluirt hätten. szWeiin auch dieses angeführte Beispiel
vielleicht zu den Ausnahmen gerechnet werden dürfte,
so ist doch eine Steigerung bei Weiterverkäufen auf
das Dopsdelte und Dreifache des nrsprünglichs »er-
legtenPreises bei den Dornäiieri keineswegs selten.

» —«- Wie »der bisherigeRedacteiir des ,,Eesti
Pvst.«, A. G r e n z st e i u, zu« wissen giebt, ist
ihm unterm 7. d. Mtsg von Seiten des cMini-sters.
des Jnnern die langersehnte Concession zur Heraus-
gaibeeeines unter seiner Redaction erscheinenden
neuen estnischeir Wochenblattes, »O l e w i k« zu
Theil geworden. «Wünschek1 wir, daß das neue Blatt
in besonnener Arbeit zur Förderung der wahren
Jnteresseti unseres Landes und aller Heimathgeiiosseir
beitrage .— -Möglicher «Weife — falls ciänilich die
,,Tartu Eesti Seitung«, deren Versteige
rung dem Vernehmen nach einstweilen hinausgeschoben
worden- ist, fortgeführt werden sollte —— werden dem-
nach d r ei estnische Blätter im tiächsten Jahre in
Dorpat erscheinen.

In Riga gelangte, wie wir denörtlichen Blättern
entnehmen, in der Sitzuiig der Stadtverordneten
vom 7. d. Mts unter Anderen: die wichtige Frage
der Erbauung: eines Stsadthauses
zur Berathung. Eine zur Prüfung dieser Angele-
genheit vom Stadtacnte niedergesetzte Commission
hatte sich für einen solchen Neubau ausgesprochen
und auch das Stadtatnt hatte siehsz, mit drei gegen
drei Stimmen, dem Antrage der Commissioti ange-
schlossen, wonach die Erbauung des neuen Stadthauil
sessaiif dem zwifchen dem Alexander-Boulevard nnd
demAuslaufe der vorstädtischen Kalkstraße belegenen
Cikcxks-Platze," refp. Heumarkt",sund zwar in« Verbin-
dung mit dem dereinst zu erbauenden Museum,- pro-
jectirt wird. — Die· ganze Angelegenheit wurde hier-
auf einer von-der StV-.-Vers.» gewählten fünfglie-
drigen Commission zur Begutachtung überwiesen.

—- Der dim. Rathsherr Stadtverordnete Rein-
hold Ludwig Py«chi-lau, Chef eines der ersten
Handlunghäiiser Rigas, ist fern von« seiner Heiniath,
in Leipzig, am- 7. d. Mts. seinen Leidenk-.erleg·en.
Geboten im Jahre 1816, ein Sohn des Kaufmanns
und Rathsherrn -Joh".· Th. Phchlain widmete sich der
Verstorbene dem kaufmännischen-I Beruf. Jn die
Aeltestenbaiik Großer Gilde und in den Rath ge-
wählt,« hat R. Pychlau zahlreiche Verwaltung-
ämter bekleidet nnd sich inijDieiiste des städtischen
Gemeinweferis in reicheni Maße«bethätigt. Auf fein
Ansnchen wurde er 1871 als Rathsherr dimittirt,
bei der» Constituiritiig der gegenwärtigen Stadtver-
waltung aber trat er in den Bestand der Stadtvew
ordnete»n-Versanimlung ein. Gleichzeitig gehörte er
Juden Begründern der ,,Balti»scheu Fenerversichæ
rnng-Gesellschaft«, in« der ihm das Präsidinm zuer-
theilt war. Sein rhrenfester Charakter und feine
lautere Gesinnung — schließt die Rjg. Z» der das
Vorstehende entnommen, ihren Nachruf — haben Rein-
hold Phchlau die· volle Achtung, seine humane Den-
kungart und sein häufig erprobter Wohlthätigkeitsinn
haben ihm die »Liebe und Dankbarkeit seiner Mit-
bürger ervorbem . ·

—- Das Wtlhlbureau des "1. provisorischen
Wahl-Gomit« (Präses Advocat Tunzelmannjist am
s. d. MS. in» der StJohannisgilde eröffnet wor-

.·den. Daselbst· werde« bis Sonnabend Eintritt-star-
tenzuderal lge mein e n Wähler-Vers amor-
lu n g ausgereicht, welche an diesem Tage um s
Abends Uhr imSaale des Gewerbevereins stattfinden

wird. —-Ein russifchesWahlcomitå hat sich, wie
der ,,Rish. Westn.« berichtet, nunmehr auch konsti-
tuirt und wird am nächsten Montag eine Versamm-
lung der russischeu Wähler veranstalten. Nach dem
,,Westn.« hat es den Anscheiitz als ob dieses Comitå
einem eiuheitlicheii Vorgehen bei den Wahlen nicht
abgeneigt sein würde. — Ju dem Bestande der
Stadtverordneten-Versammlung find durch den Tod
sowie- durch andere Gründe· im Ganzen z16 Vacan-
zen entstandenz unter allen Umständen wären also
rnindestens 16 StVV. neu zu wählen.

.—.Das Centralzsählamt in Riga hat sich so-
eben mit einem. neuen Aufruf zur M e l d u n g
freiwilliger Zähler an die Bevölkerung
Rigas gewandt. »Bei den Vorarbeiten«, heißt es
daselbst,- »hat sich ergeben, daß, sotveit die vorläufigen
Resultate übersehen werden können, die Bevölkerung
Rigas seit der ersten Volkszählung (im Jahre 1867)
in so gewaltigem Maße (vertnuthlich auf über 150.000
G) gewachsen ist, daß auch gespannte Erwartungen über-
troffen werden dürften. Angesichts dieser Sachlage muß

die für die Stadt Riga Aufangsiii Ansfichtgenoiiimene
Zahl freiwilliger Zähler als viel zu niedrig bemes-
sen erscheinecn Die bisherigen Meldungen reichen in
keiner Weise aus, um den Bedarf an freiwilligen Zählern
(ca. 2000 Personen) zu decken, vielmehr ist zu constati-
ren, daß ca. 1200 Meldungen in d e n n ächste n
Tagen erfolgen uijüfseii, wenn dasin bester
Entwickelung begriffene Unternehmen nicht in Sto-
cken gerathen soll. .

Ueber Rtval wird das Ableben des ViceeAdmirals
Paul Theodor v. K r u s e n st e r n« gemeldet,
welcher auf seinem väterlichen Gute— Aß bei"Klein-
Biene« im Aitek von« 73 Jahre» einem Heezieideii
am s. d. Mts. erlegen ist. Der Heinigegangenh ein
würdiger« Sohn seines beriihmten Vaters, des be-
kannten Leiters der ersten russifchen Weltumsegelung,
Adam Joh. v. Kruseiisterm war, wie wir der Ren. Z.
entnehmen, im Jahre 1809 geboren und erhielt seine
Ausbildung im Lhceum zu Zarskoje-Sselo, wo er n.
A. auch. »den» tiirzlichs xverstorbeiien Geheim-
rath Sa m jatnsi n, dem Krufeiistern noch bei sei-
nem. plötzlichen Tode die lejtzten freuudschaftlichen
Hilfeleistuiigen erweisen konnte, zu seinen Gefährten
zählte. »Schon früh trat der Jüngling in die Fuß-
tapfen seines« Vaters, indem er in den Jahren
1726·--28 auf der Eorvette »Senjawin«, unter dem
in der Folge in den Grafeustaiid erhobenen nnd zum
Präsidenten der Akademie der Wissenschaften ernannteii
demeiigen Cepitzin F; P. L ü t k e, die vierte ius-
sische Weltumsegelung mitmachte, an der sich auch
mehre ausländische Gelehrte betheiligten. Die Nei-
gung des Jünglings für Forschungreisen und das
Streben nach Erschließung neuer Handels- nnd Ver-
kehrsgebiete ist auch in der Folge dem Scltiinne treu
geblieben und hat die Richtung feines ganzen Lebens
und» Wirkens bestimmt. Namentlich war es das Ge-
biet der Petschora und das Karische Meer, wohin
Kruseiistern bis in’s shäte Alter immer uud immer
wieder feine Aufmerksamkeit lenkte, uni hier für den
russischen Verkehr neue, sichere Statiosiieii zu errichten.
Die Frucht mehrfacher Reisen in das Petschoras
Gebiet. war die mit dem Grafen K e h s e r l i ngs -

Raiküll gemeinsam herausgegebene orographische
Karte dieser Gegend. Um die Navigation im Kari-
schen Meer hat K. sich namentlich zdurch Begründung.
des örtlichen Lootsetiwesens verdient ·geniacht. Auch
die ausgiebigere Verwerthung . der in jener Gegend
so zahlreichen Lerchentannenwaldungeii ist zum großen
Theil auf seine Jnitiative zurückzuführen. Jn den
späteren Jahren wars es hauptsächlich der Plan ei-
ner Verbindung des Ob- und PetschoragebieteLZ der
ihn beschäftigte undxzu dessen Realisirung xer mit der
ihm eigenen frischen Rührigkeit auch. bereits eine
Reihe von Vorarbeiten, die. namentlich in niühejk
vollen Nivellements bestanden, in Angriff genommen

that. Eine feiner zahlreichen Reisen hat K. selbst in
fesselnder Weise beschrieben. « Einsiehrenx und« arbeit-
volles Leben hat der Tod zur Ruhe gebracht.
- In Jllilutthabeununinehr auch ein zweites
und ein drittes Wahlcomitä ihre Cari-
didatenliste veröffentlicht für die von den Wähleru
dritter Classe zu wählenden Mitauscheii Stadtvero«rd-
neuen. Die Listen weichen unter einander sehr"e·r-
heblich ab, und ist daher für die bevorstehenden
Wahlen eine starke Stimmenzersplitterung zu erwarten.

St. Ptttrslinrgk 10. December. Von mehren Sei-
ten, allerdings nur in sehr dunkelen Umrissen, taucht
das Gerücht auf, die Beziehungen Rußlands
zu Chin a hätten sich abermals zugespitzt undhätte
ein gespanntes Verhältniß zwischen den beiden Re-
gierungen Platz gegriffen. Die ,,Nowosti« stellen
bereits genaue Berechnungen über die in Ostsibirien
und im Stillen Ocean disponiblen russifchen Heeres-
kräfte auf nnd gelangen· zu dem Resultate, daß diese
keineswegs den chinesischen Truppen gewachsen fein
dürften. Jm Stillen Ocecin befinden sich zur Zeit
unter dem Oberbefehle des Contre-Adniirals Asslan-
begow die Fregatte »Fürst Pofharski«, die Klipper
»Plastun«, »Strjelok«, ,,Abrek« und ,,West"nik«, sowie
die Kreuzer ,,Asien« und ,,Afrika«; binnen einige:
Zeit» soll sich diesen Schiffen die gegenwärtig im
Mittelländisehen Meere befindliche neue Halbpanzev
fregatte ,,Herzog von Edinburgh« beigesellein ——- Der
»Neuen Zeit« und der St. P,et. Z. geht ferner die
Mittheilung zu, daß man, behufs Stärkung der
Position in Mittelastecy mit dem Gedanken umgehe,

in den inittelasiatischen Besitzuiigen ein ne ue s»
General -Gouvern«einent zu bilden, das
einen Theil Westsibirieiis,das Gebiet« von Sseinire-
tscheusk und den Rußlaiidxverbliebenen Theil Mild-
sha’s- umfassen soll. Als General-Gouverneur- dieses
neuen Gebiets wird-General ch e r n j a e w- be-
zeichnet. -— Aus Kuldsha selbst sind nicht die
erfreulichsteci Naehrichten eingetroffen: die Chinesen
seheiiienszdort noch immer ihre hinterhaltige Zauder-
politik zu verfolgen, wenigstens haben sie noch kei-
nerlei Schritte zur Besetzuug Knldshcks gethan. Der
Sibir. Z. theilt man ans Knldsha mit, daß die
chinesische Regierung Anordnung gegeben habe, erst
im Februar - Monat konmieiideii Jahres zur Besitzs
uahme des Kuldsha-Gebietes zu schreitem Alsdann
sollen daselbst unverzüglich mehre größere Festungeu
aufgeführt werden. « - s

« — Endlich, so berichtet die ,,Neue Zeijt«, ist
innerhalb der Akade1n"i«e"deriWisse«n-
sch a ft e n die Wahl eines neuen Mitgliedes voll-
zogen worden: auf das Katheder der Mathematik ist
der ordentliche Professor der Universität Charkow,
J m s ch e n· e tz k i, gewählt worden. «

In Dllowgorod ist, wie eine Depesche der ,,Neuen,
Zeit« uieldet, auf der örtlichen G o u v er n em e uts -

Landschaftversammlung u. A. »auch die
GeträiikesAiigelegeuheit zur— Sprache ge-
bracht worden. Dabei· ftellte der Deputirte R u--
m j a n z e-w an den Experten in der Getränke-Com-
mission, K o st l iw z e w, die Frage, ob er als
Vertreter der Landschaft sich berufen gefühlt habe,
an den Berathuiigen jener Conimission in St. Pe-
teifsburg theilziinehinem , Jui Laufe derüberaus leb-
haften Debatte erklärte, der Gefragte, daß er lediglich
als Privat-Person an »den« Arbeiten der Com-
mission betheiligt habe»- » se· .

» Todter-link. s ;

, Dim. Rathsherr « Stadtverordneter ReinholdLudwig P r) ch l a n« aus Riga» T im 66. Lebens-
jahre am 7. December in Leipzig.

Julius A m b u r g e r aus St. Petersburg, f«
am 7. December in Meraik «

»,

Verm. Frau Collegieurath Bertha v. Ri.ekhoff,
fsaiiiåks December in Rigcu « . ;

· Frau Julie v. S chr e i b er, s· im St. Lebens-
jahre am 8. December in St Petersburg « «

— Sitte-Admiral Paul Theodor v. Krufe»iist-ern,s· irre« 73. Lebensjahre am 8. December zu« Aß in
Estland - -"

« Dim.. Rathsherr Carl Ferdiuand T o epffe r,s· im 79. Lebensjahre am .8. December in Dorpat

Hitihliiije Nachrichten. —

Universität-Kirche. .
Z. Advent: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

· « «"Predigers: Hoerschelinauip
Am Schluß des Gottesdieustes Collecte zum Be-

sten der Uuterstütziing-Clasfe, . » -
NäehsteiiiSonntag Beichte und Abeudmahlsfeien

Meldungen dazu Freitag von 4—.—5 Uhr im Pastorata

. Jesuiten. - c ««

« VZII unserem Berichte über diediesiiialigeii öffe n t-
lichen Sitzuugen der ökonomischen
S· o c ie t ät erübrigen uns kroch» einige kurzeSchlußbemerkungeik Nach der sAckerbauschul-Angelegeii-
heit wurde aus der "·V»ormittag-Sitzung« am Mit-t-
woeh nur noch das ThemazVergleich des livläu-
difcheii Thalerwerthes mit« der in Estland zuletzt
ausgeführten Abschiitzungweise« zur Sprache gebracht,
iudeni»; die überaus lebhaste Debatte« sikch auf »die
bvmssUiSecretär G. v. ·.z«S,-.t itzåy kf vorgelegte ,,7R»je?.-
vid irte Eins chätzungz Ordnung
Estlands pro ·1880« stutzte. Jni Lcinfe
des gegeiiseitigen .Meiunng-Austausches, an denrsichHiamentlichisdieksHerreii" v.,sKlot-Jinmofer und H. v.

".’-Saiiisoii.-»Urbsz«betheiligten, wurde eine Reihe. von
.Frageii2i.ausfdeu1 Gebiete des pxoviciziellen Steuer;
srjsteinssjqufgkworfen und an· derksHaiid »der« estlljng
dischen EinschätziingsOrdiiungs beleuchtet; T-—- Ge-
legentlich niachte hierauf der-Präsident» v. »M i d»-
d«»e"«-3n,d o r ff die erfreuliche Mittheiliing

, daß der
auf den«-vorigen Sessipnzg v;., S i ve r s iskerk
jell angeregte Antrag Bette s einer in größeren;
Stile »dår;chzuführenden D r a i n a g e i u -«·«L—i v?
l an d« rfolg gehabthabiy indem auf der General-
versanimluiig der Interessenten der livläiidischenadeligen Güter-Credit-Soctetät eine Comniissiokn zur
Ausarbeitung eines neuen Reglenients zur Gr h ö-
hung "d«er Darlehen des »Credit-
Syst-eins niedergesetzt worden sei. — Auf der Abend-
sitzung am Mittwoch gelangten in ungebundener und
aniiuirter Discussion verschiedene fo r st wis se u-
sch a f t li ch e F ra g en zur Bespsechung Zum
Schluß stattete A. v. S i v e r siis Alt -Kusthvf
einen Rechenschafibericht übe: die. finanzielle Seite
des im August dieses Jahres veranstalteten Preis-
W e t t p f l ü g e n s Hab. Dieses dankeusiverthe Un-
ternehmen soll auch im nächsteii Jahre wiederholt
werden. sz —t.

(E i g e s a n d t.) Während bei einem großen
Theile der arbeitenden Meuschheit dershelle Tag die
rechte Zeit scheint für jegliche Arbeit und der schaf-
fende Geist« durch Lösung der schwersten Probleme
Fortschritte-auf allen Gebieten des Wissens fördert,
ruht bei einem anderen Theile der Menschheit der
Geist auch des Nachts nicht, um neue Entdeckungen
auf dem Felde— der Unterhaltung und der Vergnü-
gungen zu« machen. —-» Es besinden sich bekanntlich
an vielen Häusern unserer Stadt in den Fenster-
läden Herzen, Sterne &c. Wenn nun jene des
Nachts arbeitenden und schaffenden Geister frühMorgens Licht durch solche Oeffnungen schimmernsehen, bereitet es ihuenmeist ein großes, wenn auchetwas wohlfeiles Vergnügen, mit einem Stöckchenso lange in die erhellte Oeffnung zu stoßen, bis ein

klingeuder und klirrender Effect erreicht· »wird«.» lind
der Schluß. dieser » niächtlicheii""s-Arbeit ? Ungexheure
Freude pp— tiefbefriedigtes Heimwandern ——. sanfter
Schlummer im erhabenen« Bewußtseinxs das Ende
des nächtlichen Wirkens würdig gekrönt zu haben.

. .. . » -—n.

szZiim Besten der Hinterbliebenen der sb eitn
Brande"« des Wien er Ringtheaters
V e r u n g l ü ck t «e n sind uns zur Uebermittelung
an das Wien» -CeiitralI-«Hilfs-«-« Comitökyou dem
Herrn HotelbesitzerFranz Hoebert;10--Rbl."S. und
von dem Herrn Hotelinhaber Hladik 5 »Gld.» zuge-
gangen. szWir werden auch ferner bereit sein, zu
demselben Zwecke bei uns einfließeude Gaben entge-
genzuuzehmeii undjiLdspir Ceutralstelle zu— befördern.

—

Illrnrlte West. T

Rom, 22. (10.) Dreht. Senat. Bei Berathuiig
des Bugetsdes Ministerium der auswärtigen-Angelegen-
heiten» erklärte Mancini auf eine an die Regierung: gerich-
tet"Atifrage, er habe gelegentlich wegen der besonderen
Abinachungeii mit Tiinis »in Paris reclamirn Jtalien
enthielt sichi jedes Aetes,-d"er als« eine« direct-e oder.
indirecte Anerkennung des-·Bardo-Vertragess ausge-
legt werden könnte. England nahm nach einigen
Vorbehalten eine Haltung an,- welche einestillschiveis
gende Annahme des Vertrages vermuthen lasseii
könnte. Es wäre. nicht» schwcp gewesen, mit Roustaii
zu verhandeln, wenn er nur··Minister des Beys ge-
wesen wäre: aber bei seiner doppelten Eigenschaft als
Minister des- Beys z« und nls,zVertreter«Fraiikreichs
w« dies unngdglich »Die Verhandlungenj wegen
der Jtaliener in Ofaxdaiiern fort. Die Veröffent-
Iichung der. betreffenden§ Documente sei uuzweck-
mäßig, da Frankreich erklärte, daß es deiiinsächst
Vorschläge in der tnnesischeii Frage niachen werde,
Jtalien werde die« Vorschl,äge..ptz·1..fen fund jedenfalls
bemüht sein, seine Interessen ,«.-»zn- , wahren. Was die
Douaufrage betreffe, so habe der« BerlinerPertrag fest»-gestelly daß das Reglemeiit fur«die Schifffahrtzt·zwi-
schen Galatzund demszEiseriien ThorvoHU der· euro-"
päischen Donau: Comniission verfaßt werde. Dies Re-,
glement müsse auchbestimmeiywie es auszuführen sei.

Eelrgraiiiine
sder Jnte ru. Telegraphen-Agents·u"r.

Paris, Freitag» 23. (11.)" Decbr. Gegenüber
den Gefüchteii von einer Veränderung in der Lei-tung— des« Finanzfmiiiisterium erklärt die ,,Ag?nce
Havas«, es sei gegenwärtigdurchaus keine Rede daiivm
daß Leous SFIV :: das zFiuanzmiiiisterizuiii .süberti«-eh.irieii
solle; ,,Hnvassz·Bureau« zufolge bestätigt es siclzkfksaß
Ronstan seinen bisherigen Posten in Tuiiisszwiöder
übernehmen werde. Dem Vernehmen nach follssggdie
Abreise·Roustaii’s nach Tunis bereits morgen erfolgen.

Hoiistaniiuopeh Freitag, 23, (11.) Decbr. Oden-
novan, der Correspoiident der« »Daily News«, ;ijpel-
eher auf der Rürkkehr von Merw hier eingetroffen
ist, wurde vorgestern Abends wegen aii öffentlichen!
Orte über den «Siiltan gebrauchter unehisefrbietjger
Aeußeruugen Verhaftet. Dem Vernehmen nach. ist
derselbe gestern auf Bürgschaft des englischen Cou-
suls iind des ersten Dragomans der englischen Bot-«
schsfts Auf efVOikG.t1««FY× gsistztk swpxdsnsx :

.sz Brie·fkast"eii. ·

« «?

e rr n« —u— » hier. « Jhre ,,Siebeu Randbeznerkun en
brlzuglich des Paul .Hageman«n«schen, Flugblattew treffen
a« erdings den Kerudex Sache schlagend, iwir meinen aber ».doch«
Herr Paul Hagemann müsse mehr heiter als, ernst genommen
und darnach behandelt werden. Wiipizkönneu-JhreiFE«;Randbe-merkungen daher nicht Aufnahme ·.-;in"-unsek- Blatt qeivährem
doch dringen« »wir Ihnen« gern bezeugen ,- daß zwisrheeizshnentrüb. den; nrxtikers des ".-Rev.«.z. Brod. « »seiner-let» Zusammenhang
bestanden hat,- sbreBesprechungspdes Htzggemaniifcheri Mach-
wekks sich anch bereits vor dein EintreffeiispsdestgteinBlaties in

»uztie,ren2z,.hazipen befand ,- aber aus Rücksichte «des--—Raumes
ncchtz sogieich;xha»tte- reröffeutiicht werden können. «

r : »,z»«;Haii»sdete- Find-« Fdrserikdtaxizrfthtknsf
·· Rigiij 92 iDecemberg HDie Witterung-i istszidieder
kgxligdesgzziDje zsfsdecke ,,»der Düna erhält sich zwar,
doch darf sie nicht einmal von Fußgätigerii über-
sTchritten5L-·«werdceni« Das Fahfszrvasser Izwischenxissder
Stgdt und Bolderaa wird durch Dainpfer offen er-
haltkm demnach hat Her Schiffsverkehrz noch keine
Unterbrechung erlitt-ins« kWegenx Schnegjejxriangels sind
dijespLaiidwege ’«i"iberallsp,sps"chle»cht.s »—- Disekgs Sitiiation
Eespjzcsetreidezinnrktes hat» sichz wenig verändert. Die
Sstiminiiiig für R o g e n« ist sehr. flau;« größere
Partien kounueii gar» nicht an »den Markt; für
«Kleiiiigkeit«e»ii vou·"derT"Bahii« wird« jetzt7- nicht inehr
;gj1s;.8,·-.-kg3»:kb·is ;10·»j-.Kop».—nnter Pfund Korngewicht ge-
boten. » Nur H»a f er» wurde Pkchres in Durch-
fchii"i-tisquiilität Hi; 82 Kop. pro Puds gemacht

chszl a g l e i n s ··a m Iej,n· sgingeii Kleinigkeiteu zu
;«x3:--Kop.zs nur; riiizd»; hljeibjiziizdcsizu Abgeben S ä e -

le i"n f a«"ui e n slausextra « puike Waare 9 Bibl. 5
Kote. gozro jToiiiie noiniiie1»I.».-· Ziigeführt 3v41rde·«»1»i, ; bis
gestern im Ganzen 112,540 Säcke,» wovon, 107,-912
Fonneii verpackt worden sind, S d) i ffc sind
im» Ganzen 23.20,»«davo«ii 2087 Oaiis ausländischen
Hafen, angekommen und 2320 ausgegangen. « «

. Teieazxaphischer geirret-ergiesst.
St. Petersburgcr Börse. i «-»;;

. U. December 1881.
Wechfeleonrfe F»London, 3 Mon dato . . . . IV» USE-« Verm.Hamburg, s , ,

. . . . 21524 21514 Reich-m.
Paris, Z , , . . . . 26674 26614 Cenx

« s» Fotxdsk und Actixpi-C«onrfe.
Prämien-Anleihe I. Emission «.

; 22474 Bin, VII-XIV.Prämien-Anleihe L. Emission. . . 216IX, By, 216 r· ld.
SO- Jnscriptionen

. . . . . .
.

— By, 931-«:«(«.ld.
576 Bankbilletq I. Emiision I - «« - -90V2 Bd, 9074 Elb-
Nigaödünaburger CisenlpActien . 150 Be» ——- Gib.
Bolog.-Rybiuskers Eisenb.-2lctieu. . 7714 Be» 77 Kind.
Pfand« d. Rufs. Boden-Erwies. .·i27s-., By, 1267-«,k-;.-ir.

Discours für PriuiiuVTechfeI — 774 »so-HEFT;
«« Berliner Börse,

« den 23. (11.) December 1881. -.J«J«
Wechieicpuke auf St. Petcrsbutg -

3 Wochen dato . . . . .
. 211 I. 50 tlieiyhpsz

3 Monat« sitz-to . . . . 209 U. — Neid-Hof.
Rufs. Creditbitl cfur 100 RblJ . . 213 U. 15 Reisxsspyfz

i— Je» vie Sees-seien vkkeuuspkencrzw
hr. E. Mattieftss « »Es-nd. A. Hssfelblqth

»F 389 . Zier» zpovsztpklme seinem» 1881.
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Es U« , Kuster der Hin. Gemeinde; Wesenbergz Es«

Yotauifcheu Gatten
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» Da die beiden ersten Nununerrt in einer Anflaqe von l5,.000
gnalecszund amfsatbem Engl« Ja« Eispmf Znesimsdkspshts Hkkkflkkji IINlkxkekktxlkottilluUTJSFFFITTITITI-Rätsel:

T? CEEEIEPTEIEU gtsstis zur Vertheilung neun-as» weinen, so smpfchik Es: ···········
······ zemmtkchs MDEVE WOOW z» Msßssst billige« Preise» zu? Dssgsslssbksstsssn Basel» Löst-ers,
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pro Zeile. »
« E ists-sit— " Baum— und Desseriizonäfxikitezvlkizclsssss

A— Eies-Ists»- s ...........»1 Saaterbisen
« Redakteur und Beratung-Idee. " IT · IIIII ·

, «« F« « ss - —-

rk»ssszsikn"—-——-———————————————»k«sz M«KIND»ÆWMMMZiff, i FGMLVIDkZ IIMIL , "":::;··;;;:::,:««---—

ÄUCITSIIIIUIISSJJIPIOM » "·—··"."""—"·"«·"T""«—"x »Dosten-Taschen
·· III-·· . . .I·V·". Preis. · H· » s . · ·

stell) chhlt J. Hei-XII·

s« vor· sey-IF· · . - «« «? . — · , « sTHISz. « i - -

. « « .
«. «. . . - xzzx i»- z ·» »

·· · .
,-

s · · ·
·

· Yo» » . E Gcskieätitrttt stlie Karosse, dass mein
" Y6kg0lllll0gs- n T« »Es . zium i) evorstehen den lieste lempfehlej 20 oeccnisitas B;

B11(1or-E1nroh,mungooesohafr « tin-m wolilossokiirios Lord-et« s W« «« SW M« W«

Schlossssstkassc Nr. s« «

; von djver e Ü.- h
D l« um«-Hek-

empäehlt als s. passe-indes. Festgesoheuk ». · , · s m. lsc 011

, .
·

« , ·

Bachs»
— : «: i « ·T·,"«·«jT · ZEIT gUtSo··Zeu·gniss-on, der deutschen

.
;

« - «« - · Free-he macht-E, wird zum sofortige-u

· s «« i · · åxgltc Essai-bis. Zu melden schloss-

TU STUFEIOIUZD Wie Sieg anten Gold-Rahmen jeglichen Genuss-s i · i AHLSLLELLEGLETHMH
—

« - l , 7 « l Alttleuksche
m Auswahl von 400 DIE-tatst. l) » , · . » , s ·

knssesks smpkiskn so« » otolsln Zornwut-le, zionkolsn Weilst-sandten! Iktotssoltoppen
· und verschiedenen sorten NTISSCUL - empüew

smddsskkiigO
« «; · ; u: ro A

ja« Gold» SCIIWUkI G Nllssltols und ofkerjri die grösste
Ferner Jårkaufe ich

-

g IF. III?
ÄUSWEU W« z sHmsusslCslk tzscjak .

k (ausser Champagner) laut njeinem Preikcourant mit 20 - Hi) bkäkchkeiukea gesucht wird ei« ge-

Bestellung-en werden-schnell, sauber und billf ausgeführt
.

Ä a an« II070IVOk
...-.s. . « «( l camekjkalls STIMME. Adresse uutst

s. ———«—— - s - Cditk so— · o. «
-

.

«

, Friedrich Schulter. ,

J» w a usw» Hexe-Exzesse: eeigrgggessssss
Es

E! E O
’g B I! v! pf h! «

lnsladiisohoninetser in allen Grösse-i g? s . ,
»

e ench P ØPØØ
E· · wrenss und taxshig · H; Raao·httsolio,solukmstandotx llandtuchhaltet-Risikenkaktontisobe, Blumen— LIYEJVSDREOOJ2
F; · Lsingedeclre fur 6, Z, 12» 18 z, 24 personen F; s kllpkjslssklssyou 2 Rbl 25 lcop. an, Rauohserviocn Pltotographieshlbuni Z Zwei FVOUUEIITOIIV moblirte

sizgqkqkhgk F· Fk»nj«.kk«»he, ;- s Pallnsosetats von 90 Kops so, Portemonnaies von 20 Kop. a» stzhkszjhs
-j- xå ntappen von I RbL 60 Ko . sn I) .N «

’

- .

« empnw z» SHKOP m· oigarkenetaisTO· ·,RbrkmxöiKåoessaiåråkdsbämkktakkoheil: von sxnd mit ooek ohne Belkostigllss an

El: Eis. Fi- m m. T: « « -’
-

- .· . Aus. O l! Essen, drin— stnoikondo znve «tn E· n so.

E·-
M « z? Llxlågkxsvzllzsågssk DIUJIIZIDIIO·I·I, clx··v. Organ-auspariert, Pächter, Taschen- xkadexzggisnsekso.

klolzscussotton voJHO koxsxcabäjjszglkkss weltigeåerzeagtzdwlsztsnstine’ Du« einzelne«

:-I .

. i: ,
·

- von o .

'

.

«

z; · · · . Marmor— n. Naniwa-Gegenstände. P» m« « koncsps zsmmek
»; E? f· BHIOII "——-——-——---..-"szm«"«sz"M"U«"'3t««««N«-s«

s———s———-—-———— O .

-. es-«s..s.««»« »»,»» »« » « »· ——-——·—-————«
«-——si—««-««—s«—«--—-——-—-—.»---«--»»««sz—«d3 stets-sk-

DIIC II) kalt« so« c. kam-iet- . .



289 Sonnabend, den 12. (24). December — 1881.
Beilage zur Neuen Diirptschen Zeitung.

Der Herr stud. jun Eugen Baron W « . zStromberg ist exinatriculirtworden SJLSSSIISTSIIL « Nr. 4. Pkomonatloikstkssse It. c.
Dorpatililiecllof Feciimlåestulllzst « « -

NOT-««- « durch die freundliche Mitwirkung des l lm HAUCISOVUIVGSSODHYV WU

Nr· Eis· Tospbersp 0 · «? .- s Publicunis stattgehabte " IZZIUFSEEELCII
Der Herr sind. pharin Siegfried . l! O B E « «

Loeffler hat die Universität ver- « . a r l·
1 »

- ·

.

« - - i ·

. « k - d·
- - - i 1e sie· »Du es· gesehenken eignen

afgblrpat den 8. December 1881 H· Hlelilurch Fhe Mltthellung ! dass Oe. Anmeldung« Zum Lgtxbk ubfetztleiiiäfdeifahxa Null» l» Z« seht« how« PMB« Z« habe« Ewig

Wert« E· »· Wahl· - intritt m meine Privapxnabenschnle und das Aufnahme-« Mrwspgartner Persoåell Den« Fuss? ZPESVHUTCV Und Hamlscblkhsz i« alle«

iilr.«1626. Sen. Tau-been. Exam9n· «« de« FSVISII All! 15« U· IS. Deo. c« Und Mit-it ten Weihnachtsspenden ausg diefer scfliiiklibsliiistulliskxlslenulibdvgxbsxn Hand·

; D» Hex» ·zkud···juk· Hugo geh« den Perien am· 13. Januar 1882 stattfinden · Qnelle entgegcnsiehtx fo beehren sieh »Eine- ltleiiie Partit- Ilatitls

mænn ·ho·i· DIE· Univerfitac verlassen. DerUnterrioht beginnt amDonnerstagsden 14.Januar»1882, die Unterzeichnetem diejenigen Pers Schuhe Wirt! zu 40 Kost. å Post«
print, en . December 1881. - « ««

» «lOU,EU- Wslche flch sonst mit Hergabe sit-säumt. i? -
NECWV E— U« Wahl· von Vekkgufsqeqekxstäkzdekz hekhejifj k· P er. Um Dgkbkjnäufjg ihrer Gaben

You· Einem Edlen Rathe der baarem Gelde zu bitten. Kahn-kann
spgkrxrxgrlizdzcii öcåtsdkkhsfåikpgänkäxzäåzß bät» -. . -,-«--- ,

» z. MADE-W Yqtacie Jeldmauiy Find zum bexoiäiiohondog wojhgzghks.

" « . ’
- , ·e- ask- Z - « - — este verse je ene Handatsbeiten in

Iäliiztcihclfhd Kloß zufolge Lxrfügiliig dieser b
HK um K »so-- grosser ÄUSVKEIB Vtojsäkhjss DSSCIVSC

eör e vom Zu. ctibsr c. ··b -:o,IT«-I-« h d w h h f We! SU MS Ost) Illlgsv Mk Alle.
das Vermögen des Vattübternehäeksx · BE »Zum· herannahenden Weihnachtsjeste Arten Arbeiten angenommen nnd
Und hjesj e« a«sbej1e. ·,

emptiehlt sein woblassortirtes Lager von: Mk« VI? . « · CIISSSUYSV Sohne« egellekekks '
·

g s; is Peter «·
· · « H « » « z« h .sz « ————-————b

Rkgmgzzzz d» Ge,«z,».»-,z, THAT» Sommer; dr·Wintet-·l’r1·oo·ts, Paletot-stokl’en, llerren-Wäsohe, Graus-zeig; s« Aklllklkweadchkllflliflllc sie« II, jsisåwesigsl en« V« da«

cui-s eröffnet worden . ist. Mit Iwjjilsemlfsp FYW0llOU-R1ps- Iloiiblescaehemireu zu Feinde-Zügen, Eilig-E.- am Dome, wieder ihrer Kinder zu gedenken . - · «
sag spemer

dies» Vekanmmachullg Verbindet d» · Heaiimeåiäie giäiüåixlikiigpdzgizgixikiggnfdr ·(i·ou1. «lial·l)wol1en-stoike2,« Laie, - und sie durch Kleidungsftiicko Spielsachen

Rilkh VES- LUDUULL Vdß alle Diejenis - Kragen I; Garuisturens Feunek exilgpiilig enåiiibvfiis Fxdercllen Damen« « oder fonstlge Gabetk erfreuen z« Wollen«
- « «« « «

««

WIN- Mlche an den Qeiiaiiiiteii Cris TSTSVUTSSI ZEISS 7011 7«Kop. an und Jtetone zuu9 Ren uns« St« re« Jedes Gklchenk Z« Dank entgesqen ZU m? neuen-Hause des« Hskm COVSUISUVSU
· · s «» « ·» · und siehe» Hm t P . · OF— U« kllsllksk —.«:»js;-«.s Ushmkn sind bereit:

· ·

L1even, am Bare1ay—PlatZ, befindet.
«,

Darm. lkpi DLllCU Ykllsse Allsplllche D gse MS« Z« . . - « Fraulein Beckmann Vorsteherinder - s
Und FOVVCVUUSEII ekhebekl INSECTA, « « P, - «« Anstalh undFrau Generabcszuperintendent ————-——.——-—...-k«YHVUCUSCUO
splchei binnen sechs Monaten a dato

«

Haus R. Bis-Mk,
« Sartoriuz Gartenstraße Nr. 24. «

anher auzunieldeii und zu begründen s, ··

· · - « «· «—"T ;;«»: :
no. is« ou. Aospkiios »so oosoo Ykmknangklkllknllktls «

«

«

rungein welche im Laufe der peremtos 1 «» « - OIZFIPPEUESEPCBE VI» 4-» der» Maiiege « « THE: .
rifch anberauukten Frist nicht anges ehe? Zrnsbliliiefilsiknfilizcll ixiiekållgeeiilbtuääsEgegenuber« begmnt d« allIäh«1che«YU3«sz« H -
meidet werden sollten, der Pkäklusion handlungen zu haben: Z »Es II II IILJIF E? « Vlzjtksarmäi Hist? vecrfertcikgten . · ·. ·
unterliegen und· in diesem Gantveskk Auf· Welche weise Hund«· sich »···S·Qwl«jd1e- Sch·ür·zen·· S.tr·»·mp·e·. gkgnehlt zu? bevoxjscelienden Feste«
fahren keine Beruckfichiigung finden f . ,

durch F» zertuxsevdess Folge« gehe« I Krag en und verfchiedene andere— Sachen «
grosse Akt«- MU UUTI III-U)-

werdeio riet« Hauses) mit« Parasiten? FIo?2I«iFoT«-FIÅYTi-ieeo" iiksiiioYsosloTTkeois VPM.8- V· M· O! UND Wird Ddlslbsk täxd WOHSVST - « « -
Diejenigen aber, itielche dein Eki. Ein im Dorpater Handwerker-Verein ZU beseitigen-» zsksk Elle-W da? Welt? l« nch m dsen Stunde« Von« 10·".4 Uhr Ver« E e J «

dass» verschuioei sei» soiikeo oder gohoiioook vokikog · zgsgzzz zszsgizoeii wert-keins« sei« ZYFHTZHY ZzisziizhZzuxtsiüklsszztssgkskunds S? s· 0 E
aber ihm gehörige Vermögensgegeiis Von· Dr. Rot-in's selbstbewahkuug sein wird: Um freundlikhe Beilfeilixisixilgsz Z« billige« Preise« Wie!

stände im Vekwahk ab» sagten· Dr. mell- elI pllll M. Braut! ·
··

VCUVSWIÄUSSEVOI1?«0Ts2E11b0I:. bitt« pkjn end Halbwollenstotie oarrirt nnd est-reift;
-

« Ptoseetor am ver 1 at: I ist. t d U «

·
Tausende fanden hier Anfkbwmls « g g

werde» hledurch angewiesen· hierüber · vekgiiäknnörpiäozi u er m— »Ihr« Leiden und durch Antoendung des «-·,-·f . der Frauen-Verein· Ä. 12 K0p. ptu Elle. »
Ullbetzllgll dem Rat c oder dem - ———

,«·« In» dem End» empfohlenen Hkllverlahrens «.-« "—«""··—"·sz———"—-"-·'·——«sp·«k· Faczonne’s, Halbseidea20, 23 u. 30Ko" ·.» l) e vo e Manneskraft wieder. Gegen -. . P
zum Curator der Reinianiifchen Cons 80 25 Seiten· Zmsksjkskvisnditng von 2 Rubeispekfvlgt J Z«

, · sehottisch o. 18 und 20 Kopx - «
cUksIUossiEEderiZangtEn HofgerichtssAds "·— EIiiitisliikkesiprisliiiikdcillirsiuCäeiixsgltIs Wklyllllchtsbcschcckllllq MMSHYSSV Zeig«- Ripseskejuwollsspe

nocaten »e ert Anzeige zu Pkgjs In. he· « ·

. ." forpat vorkiithig ins-des.- Buch- · -·
· . ».

« a 35 und 40 Kop. " ·
machen, da sie enistehetidetl Falles Dokpoi novxnkok leg? 30Kot) lmw « ·pe« 25 Pxlrvlåktlillzeell tlvtirdebjrkleldedl Yegallb ZEIT-ge- rossx u. blsill DE 15Kspi ? «

erlchtlicher Klage Und be iehun s« « «
·

· ««
ulgen um a en Lasset-dem eine rosse Answiiszl«

g «
-

z 9 C« Zfsqssuzsospz . unserseits-Fabrik . gebeten. Jeder kleinste Veitra an g

weise der gesetzlichen Berantwortlichs ————«—————-——:-.-..—..................-
« . ·..E Gen» ab e« te» Kleider» us! e M . t . »«

kklk gewärtig lelU müssen— « E«s9hn9ld9k·l«lngelmllnl7 broiilhteiiig SZiel eu wird d« kgd
DorpahRathhauTden12.Novbr.1881. L Es« VIII-Us- . k . z 9 «« e«

von ziizoo Eioooiioo nein— o Huld—
Jm Namenund von wegen Eines Edlen · O» III-F; pkoisoooksokogkokis. VII AFKVU SVUOUUUFU VOU FWU Land-« wollezstohse s

’

d
".

. « Muthes— der Stadt Dorf-at: · —«;·; ——-—«—-—-——————T——T————·—— TAFEL FkdlchheKsiilzsSttoße Nr. I, Tricots wlIä omselsp U« WILL-"
O f b« fj · « · . « P s »S f, z un - r. »von icroth, Tei stri e

«

s «! M« grosse W M«

osiigs «s«sssiii.::. ..i.«ii::.. .
U in« isii iiii ««

«» e
Von der Steuervertvaltiing der zu « » EXHVEFSIUP FTTVTVNTCVYUD m9dI9iUi' Preis,

Stadt Dorpot werden alle im Photographien , ssjszssssäahassssxkiflsmlisekzMk« IISIÄ »

Jahre 1861 gebotenen und Irbeitääeressaires Ecken empnehii s«s «« la« « CARL· T( K· k aokØahnakzt DVPVPP s set« Sitte«
der Einberufung zur· Abtei« mit und ohne Einrichtung · . · P s . Anatiieriikzzuspw Und gis-Mk.- zu 32 und 33 Ko» "daz"zz«js«k«« pag-
ftmtg ihres: Wishkpflkcht im « srhrkibsIkbltm · s c P« ze « Wasser.Radicalmittelgegenjeden und pfundweise zu haben in der Ge-

Jnhre 1882 unterliegenden, schreib— u. xmusiksphkjfsppkn ····—-··«··
QUapYFnfLstIi-«asse.»sz» Zsslåfchiiiskol gsgexl alle Mund« szwiirzliandlung von M.Si·i"snherg,1(iitek-

zur Stadt Dorpat verzeichi wamenHfhandtaschen n. ssphkallcmp is; Un! THUUP lowke bestes GUVZ f;
.

·

J « . . i « ge wasser bei chroiiifchen Halslek ;-·-,;·. «
««

« ; — -
Um« P««"l«’"«"« . «« K«"fl.«"te- UETlEMlDHTU essen-s. isoiiliaiiscii osiiiiiio Iris-im- VIII« J« Flasche« zu l. 2 und i WJFMFIISM II« Ists-MIC-
Zlmfbs BUVSFVH Arbmw Und Dmlsp SVHUFKUUZEU U— SLHUIXEIXHEU Städte. lsllseiseiiselh åsetten lfoilette 3 Mark« — « «« E Ekel« .- B"33F·S««· Nks «.7· « Auskunft

Okladlllelli hlkkdllkch Cskfsefklkdekcx Gigiirrenss u. jdapirossGtuis und« ein Wasclitiscli sind billig. zu VEg-eiabil. Zahnvulver i macht l
sich spätestens bis zum II. jßoktevtgmjqieg U· Gkfdkjjskhkjjkn Werks-Possen PastoFat-Strasse·Nr.5, blendend. weiße Zähne, ohne di» l V·«·e"?—·«———rlagemspedehz
December d. J. zum Enipfiiiige yisikkukqkkkkpijßjjskijkkzm PL10 bliEYNmlttsigsz · HEXE« CIUZUSVETfGUZ M Schachs l erschienen und durch alle Buchhandlun-
dsk kbUEU i« GVUIEDIOSEHFDZES §f«l97 Tal-Ism- und Basis-Wucher Eil! neue,

——- oiuliilixäkisi Pkbrikipasta i« G! s
ge« z« beziehen:

des Gesetzes über die ehrp icht empfiehlt billigst - - «
« »«

— ·· , » P«
««

.- s» »

«» «. i« iisss ging— S. Aoiois »F rggi.siro.kodsiti. i Elkmschs Mtlkchkti
helle Asnschlelhungs zllt lellnebjt »—-

2. Rig as ch e Straße 2. Zu erfragen von 9—2 Uhr.
« «

AWMIW LZOIEJIUPUstCL das vor- Hi« « .
—-·0«———«

« .ru ung can on au zu e en en es To-··;j:« zügiichstoMiktei für Pflege Und Aukgezezchnet w»
state bei dieser Steuerverwaltung Y- EIEVTITUUS V« MUUVVVDIE UUV T·«"««Y « «

zur Vermeidung der im § 212 des
»«

s « « · « «. « z. Zåahne··pr. åStück o(;·S·l3f. JUEDTIG Fteutzwalku
erwähnten Gese esfestgesetenBeahni h -G- h ji« « U- Mk «« Pmttches Und «

— «
dung zu meldtzem tz s a) Yitkieeästgkhsilziittåläsätxii Sgglbftsivlow Aus dem Estnifcheu übersetzt

Bei der Meldung sind von dem - « F F· , 6 I« Emj 4 Mark 50 Pf· m per VVIF -
Betreffenden bei Borftelluug seines . B A ·; Kråuter··zeife·angenehmstrs und « F· Löw e .
Taufssscheineswund eicknes ZltkestaäesLgber i · · Beste? Mitte! zur Verschöuekuixg sszeiifistznsfzsckjizkjptheiak o.··o.« zuckt: Zikaden-is· v»
geno enen » terri t o gen e us· . · » er aut. Preis 60 Pf. II« VIII - IS s s! s« M«

küufte zu ertheilem Ycacclcgczllhllcs Eclllldcgpclac YU ävråzbåv stinkt-grinst be; GIVE-is« estrnschegwelx Dom«

L Stand. «
··

« , i ern-Du ei . ·.
e e e.

2. die Beschäftigung, das Handwerk Los l· oh ·« EIJZSIJIFJYH F; ZZIJJFIHH IF Große» 178 und VI— Seiten.

d G .b . « wol-nat· bei It. C. Eises, in if; Preis broch. 1 Nb1·,20 K ·o er ewn e»
»

« wendet« bei A. Peter-ca in Es? T - « H
Z. Bestand der Familie; »· ·

7011 -
works) bki aus«-dumm«« i» s?- -«’"’«st«-Aps"l THE«-

4» ob » kedjg oh» vekhejkakhek jst 1mm0·b:i.-k:i-I—ksn, Mobilien-n. est« W aareisisiisi
« Fxkksklskk JFJEOUDWD T« i« «klefe"s-

. · . est-setze, in
und, im letzteren Falle, ob er und aovnt bei J.·1int-mn-»- ukw

Kinder hat und welche namentlich. b · · . z,
E— VII-Es·-

»
. « « »

BuVokhokioooseikijüogekorVküdek s E BUT· SZSIE SFUHYEIIsiiid für diese ebenfalls Taufscheine »» · «. T - ««

beizubringen. « i
·

- « - HHUUKEXD tUbkc . - s - s - o
ANY· »» F» g»p,,mb» »» Caintolien öi lleiöieii auf drä- ’l’0(les- di Lelietiskall - 2«, 2i-,«, 3 Fuss,

amen er« ·teuerverwaltung: wie Zllk 0ks0I’ II «
« . s · . - « . « -

Couimerzburgcriiicisier M.Clcaepsset. ». . a? P! Kinder etc«
«« 0 Balken-sagen «

Nr. 352 Bucht-Akt· G. Hat-void. werden zll eklllasslglseu Pkamletlsntzon entgegengenommen l· h K - .

«

«-o-"·-··-sz·o.Honig, gooz nah-Pf.».W »»
e u-, onna; Clemens— F; Quer- klgell

ge egene « .
·

«, -
«

.GUt Gustav Anders Wiener Stuhle MHIIIGIESEZOII .
»

« . .

..
. .

stets vorräth1g« bei «

gitd uäiter anuelzmbcirenNskzdingkånkzecä if? Adresse: Pleskauek Gommerzbanly Dorpater Biber-le. Zu« VOVVETIIIS IV dem Möbel— -
treu e« bei-ge en. ere u ·n agazin von l) l; k

ertheilt PeplevSttaße Nr. 7,· von 2 bis 4 Ali« MDokpak G UCSCIUL « .
I 0

up: Nachmittags. N— Heinrichs» Ixxkxx « - 0s litöllllcstllh OOIOOOIIIIOIIQ



Illeuc Illiitptschk Leitung»«·
stimmt! tssltcs -

ausgenommen Sonn· I. hohe sesttagr.
Uns-Habe In« 7 llbt Not.

V« Expedttioa ist von s Uhr Morgen«
d« s Uhr Abends· ausgenommen von

.t—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sey-»Ja. d. szdsxktipu uns-s: stets—

Im; !- Dass:
Ithtttch 6 Nu. halbjäbxlich 3 Mal. S.

Iietteliäbrllch 1 Nu. 75 sey; sonnt-iet-
- 75 Los.

Las) ans-ist«: Y
jährlich s Mel. 50 Ko« halt-i. s Ab

50 Los» pfui-It, I sit-l. C. »

gzusgk s» Jkikkgkk di« 11 Uhr Vormittags. preis für die iünfgespaltcse
its-passe«- odck dem: am« bei dreimcllget Jniettivv i« 5 sey. Durch di« Post

smaebende Ins-kais- entrkckMU C END. IN) OR) für No Lorvvsxsslr.

aus die »Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegieiionimein « -

Unser Comptoir nnd die, Erpkdition
sind an den Wochentagen geöffnet: « ·.

Vormittags von 8 bis l Uhr
· Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

» ,.«Zllhi1iik-.
Poljitischet Tagesbericht b

« Inland. D-orpat: Die ,,Balt. Monats chiist«. Von
der estnischen Presse. R i g a: Wahlvorbereitungen. Von der
estnischen Gemeinde. Hafenbericht Ar e n s b u r g: Adels-

«convent. Revah -Ein unerhörter Vorfall. StV.-Wahlen.
Comniunal-Bank. Niilitärisches Ku rla nd: Friedens-
richterliches. Mitain StV.-Wahlen. L i b a u : Personal·Nschxtichtein St. Petersburg: Abschiedsaiidienz. Tages«

Frist-il. S se w a sto p o l: Diebstahl. Kn l d s h a: Ueber-
ie e un . "-Neguejste Post. Telegraminr. Loeales

Hand- u. ists-seyn. i»« Feuillet«—n. us der Jahresversammlung der lettisclp
literärischen Gesellschast Universität und Schule. Piannigs
altiges

iilolitifcycr Tagesliericht s
» Den 14. (26.) December 1881. «

Fürst Bismakck wird, wie das »Deutsck)e Tage»-
blatt« hört, dieses Mal das Weihnachtfest nicht auf
einein seiner Schlö»sser, sondern in Berlin verleben
und während der Feiertage seine Familie um sich
vereinen. » « « — « «·

Von' Seiten notorischer Osfiziöfen werden wieder-
holt nnd iinaiisgesetztNachrichten verbreitet, welche eine
bestiiuinte Haltung des "Deutschen»Kron-
Plxciiizeii der jetzigeii Regierungpolitik gegenüber
und zwar znGiiiisteii derselben dem Publikum, in»
Anknüpfung an Besprechungen des Kroiiprinzeiis mit
dein Fürsten Bisinarch constatireii zu köuiienbehiiuiy
ten. Wir unterlassen es, diesen Artikelii ist-ihre Eins»
zelheiteii zu folgen, die Tendenz, derselben» bedarf
keiner Erläuterung. Die» ,,N.».Allg, Z.« bemerkt bei
Befprechiiiig derartiger besonders stark bepackterszBek
nierkuiigein wie sie z. B. der officiöfe Berichterstatter
der ,,Bol)eniia«"zu Tage fördert: »Wir beanspruchen
nichhdie Ansichten des Kroiipriiizeii szzii kennen, besz-»
zkpkifklki guckt, daß der Kronpriiiz aus der seiner Steh;
lniig entsprechenden Reserve heransgetreteii ist, »in der
er an den Regieriiiiggeschäften keinen Theil nimmt«
Die Nat« Z. glaubt, daß die öffentliche Wleinuiig am

sichersten gehe, wenn sie sich dieser unbefangenen Auf-
fassung der Verhältnisse anschliesze nnd iiicht stets

« »Ur-Hirten. ,-

Aus der Jahresversammlung der leitisclk
literarischen Gesellschaft. .

— Zu der am s. d. Mts. im Saale des knrlätidk
« fchen ProvinzialsMufeuni in Mitan zusanirttengiy

treteuen III. Jahresversammlung der lettifch-literiiri-
schen Gesellsehaft hatten fich das Ehrenmitglied
General - Sitperiiiteiidettt L a m b e r g, zahlreiche«
Mitglieder aus Lin« nnd Kurlarid, sowie eine nicht
geringe Anzahl von »Gästen .(im Ganzen waren,
über 100 Personen anwesend) eingefunden. Der.
Präsident der Gesellschafh Pastor Angnst Vielen-
st ein, eröffnete die Versammlung mit einer
lällgkktkh it! der Rigafchcii Zeitung wiedergegebenens
Rede, in welcher er zunächst der durch den Tod
dem Vereine entriffeneii Mitglieder, des Seminar-
directors J. Zimse in Walk, des Pastors J. H» C.
Kawall zu Pussen und des Dr. W. Mannhardt in Danzig,
in ehrender Weise gedachte. Nachdenrder Redner
hierauf eines in der ,,Balss««"·ersolgten heftigen An-
griffes wider den Directorialbericht des Pastors
Vierhnsf erwähnt, erftattete er Bericht über· die

i Fortführung des lettifilydeutscheii Lexikoiy von dem

. der scsjähsrige Pastor G. Brasche iinnmehr znrückges
l treten sei, über die literarischen Erzengnisse auf dem

Gebiete der lettifchen Sprache und Ethym"ologie,
eitdtich über feine bereits unter der Presse befindliche
Ucbersetznng der Friedensrichtewcsesetze ans dem
NUssIschOJI ins Lettische.«— Weiter heißt es in dieser
Eföffllllllgäfiedek .

ZUM Schluß möchte ich, meine Herren, Jhresz Auge( TUf die Zustände in unserer und in ähn-s UchCUIGkfEUfchAfkCU Uchkssh deren Arbeit sich auf
dik Vslkekfchdftstl der baltischeii Provinzen, ihre

, Literatur und ihre Vergangenheit bezieht. Ein
solcher Blick ist gerade jetzt vielleicht zeitgetnäfz.

Jn Dorpat finden wir zwei dergleichen Stif-
tungen: .

-1) Dies. gelehrtesestnifche G e s e l l f ch c; ft he-
steht aus Männern wesentlich wissenschaftlicher. Bil-
dung, wovon die Universität gerade reiehes Ma-
terial "darbietet; sauf die Nationalität wird keine

nach hochpolitischen Deutungen greife, wo es sich
eben so gut um Dinge handeln könne, die der großen
Politik durchaus fern; liegen. » .

" Es war vorauszusehen, daß die jüugsteii parla-
mentarischen Verhandlungen den Gerüchteii von
einer baldigen R e i ch s t a g s aüflösii ng neue
Nahrungigelieii würden und ein Leitartikel der« ,,N.
Allg. 3.« wird gleichsalls in dieser »Richtu«iig ge-
deutet, werden. Das gonvernemeiitale Blatt beeilt
sich nämlich, dem Reiehstage eine Censur über i die
ersteu drei Wochen seiner Wirksamkeit ansznstellenz
man kann sich wohl denken, daß dieselbe schlecht
genug ausfällt. Darüber hat sich wohl FNiecIIaIId
einein Zweifel— hingegeben, daß der Reichskanzler nur
daraus ibartetj daß der Reichstag Fehler begehre,
durch welche er sich der Lsteichsregierung gegenüber
ins Unrecht setze. Aus den Auslassuiigeii der ,,N.

«Allg. Z.« wird man schließen dürfen, idaß bis szjetzt
noch kein Vtaterial für eine« Anklageacte vorliegt.
Der Lfleichstag hat eben noch gar nichts gethan, wo-
mit. sichdie Behauptung begründen ließe, daß er
nach dervOberherrschaft strebe, wozu es doch wes»
nigsteris des Persuches bedürfte, in die szRechte der
Bundesregiernngeii einzugreifen-· Der für den Reichs-
kanzlerunaiigenehmste Beschluß war ohneszZipeifel
die Ahkehuxzikg des— Dieitee für de--«Vo1kswikthscheft-
rathH Wenn aber in der Ablehnung eine Compee
tenzüberschreitung liegt, so würde anch die Annahme
der· Etatpositioii eine solche involvirt haben und
dann hätteja der Bundesrath besser gethan, kden
Reichstag mit diesem Antrage zu verschonen. Man
sucht. vergeblich» nach anderen· Beschlüssen, durch
welche der« Reichstag· einen etwaigen Anspruch auf
Oberherrschaft verrathen haben Jöiintes Der neu-
lich« auf den Antrag der Abg. Haeneh Dirichlet,
Rickiekt ». If. w. gefeßte Beschluß, die Wehipkrxfxsxkge
coniinissiogr »nur« Vorschläge wegen Sicherung der
Unabhängigkeit der Wahlen zu ersucheiy ift jaszvon
dem Minister h; Puttkainer selbst als unbedenklich
bezeichnet ·wyrd,en, und die. Conservativeci haben
auch siirs denselben gestimnit Unter diesen Umstäm
den, wird , dieAeußerung der ,,N. Allg. Z.««, daß
dieser Reichstag die natiouale Ei eit bedrohe, wenig
Eindrnck»i1sa(ezl)e11.

«»
, «

. Die» staatliche An erke ii n n» . s Dr. Geo rg
Kopp als« Bischof von Fuldazist endlich ein-
getrqffetisznnlzz die betreffende laudesherrliche Urkunde
darüber« deinselbeir bereits eingehäsidigt worden.
Das Sherrgesetz vom 22. April 1875 tritt nunmehr

Rücksicht genommen, meistens aber sind die Glieder
Deutsch-e. Die Arbeit dieser Gefellschaft umfaßt
nicht blos die estnische Sprache, sondern erstreckt
sich weit« auf die Geschichte und Alterthümer des
ganzen Gebietes, indem Esteu wohnen. »

. Z) Daneben ist der estuische literarifche V-e r e i n
(Eesti. kirjnmeeste :selts) seit einer Reihe von ·Jah- «
ren erstanden, der fast ausschließlich ans Männern
estnischen Blutes sich recrutirt und weniger. eine
wissenschaftliche, als eine praktische Bedeutung be-
sitzt» Er wächst minder in jdie Tiefe als in die
Breite, Beiseiner Novembersitziing sind 364 (sage
dreihnndertviernndsechzig) Glieder aufgenonuueiu Die
Gesatnnitzahl solljetzt ca. 800 betragen. Natürlich
können das nichtsjLeute niit Gyutnasiak oder Uni-
versitöibildnug sein«, used» ihr Interesse wendet sich,
wie es scheint nicht ohne Frucht; auf» die Pflege
derlkSclziilliteratur, anch anf die Sannnliing von
Volksstraditioiu IDicser Verein arbeitet für die Bil-
dung des2Estenvdlks nnd läßt in seinen Sitznngen
Vorträge; hören g. Bziiber das Auge, über die Be-
deutung der Natnrwissenschasteit in der Civilisation
n. s. w» Stoffe, die in unserer Gesellschaft füglich
keinen Platz finden könnten, weil die Tendenz eben
eine andere ist. » »

Das Grnndstrebeti jenes Vereins ist: die est-»
riischeNatioii als Nation zu heben, durch Pflege
jhkek Sprache nnd Literatur, während der gelehrten
estnischeii Gesellschaft solches ferne liegt. · Diese
will die Wissenschaft bereichern, und das estnifche
Volk ist ihr, mehr ein ForschniigezO b j e et als ein

zu bildeudes S u b j e c i.-
«3) Es ist interessant zu beachten, wie die Natur

und der Charakter unserer lettisch-lite-
rärifchen Gesellschaft in der Mitte zwi-
schen jenen beiden Dorpater Associationen steht.
Ekstlich zählen wir jetzt unter unseren Mitgliedern
eine giszernliche Menge Letten neben den Deutschen,
mag dieses vor fünfzig-Jahren ans naheliegenden
Gründen anch noch nicht der Fall gewesen sein. Jn
den letztejn Jahrzehnten hat unsere Liberalität in
der, Aufnahme .von Leiter«- auch " von t-Unstudirteki,
gewiß nichts zu wünschen übrig— gelassen. Und das

Sechzebntejx Jahr-zeitig. this-»unt- su Ins-rate gctuittelnx in Brig» H.«Langewtv,· «»

nennen-Butten; in Walt- IIL Rudolfs Btchhcmdtx in Nov-i!- Bnchtx r. Khtge
s Ctrdhiuz in St. Petri-Murg: IN. Miit-Neu, Kafanichk Brüste « A; m W »«

E schank Rstchmaxt A« fssend!er. Seuutptska As!

heit unwiederbringlich der Rache des Velnngerichts
das ganz Jrlarid in seinen Banden hält« Daß
aber. damit nicht zu spaßen ist, beweisen die Mord-
thaten, Brandstistringeir und sonstigeii Gewalithätig-
keiten, welche ganz an der Tages-ordnung sind. Der
Dnbliner Corresponderit sder »Times« schreibt: »Be-
tvaffnete Banden durchstreifen bei Nacht die Graf-
schaften »Clare, Kerry und Tippewrh feuern Schüsse
in die Häuser und, schüchterti « die Jnsasseii so. ein,
»daß sie sich sogar f1"ir.chten, der Polizei-das Geschehene
zu rapportirem Die Organisation gegen die Pacht-
zahlung wird immer furchtbarer und es gilt ebenso
»sehr als »ein. Verbrechen, die Hilfe des, Landgerichts
in Anfpruch zu riehmety als den Pachtzins zu ent-
richten, e Die Regierung bietet aller-Ihrr zur Ver-
fügung stehenden Mittel zur— Ansrechthaltrrrig des
Friedens »und Wahrung der« Eigenthnrrrsinteressen
auf, Den Gutsherrn» die-- gezrv1rr1ge1i. sind, sznr
Eintreibutrg ihrer» Pachtgelder zu« extremen Maß-
regeln ihresZiifliicht zu nehmen, wird· jeder Vorschub
gewährt und jede legitime Hilfe geleistet, und in
der« That» können sie, nur. mit inilitärisiheczi Betstunde
einen» Theil ihrer Pachtgelder ein-treiben« Ja, in
vielen Fällen swürtscheri die sehrlichcn «Päehter ein
dieser« Weise zur Paihtzahliirrg gezwungen zu werden,
da ihnen» dann die Folgen der freiwilligen Zahlung
erspart bleiben·.« Hier alle die Gewaltthaten und
Szhenßlichkeiteri »au«sz2rizähleis, welche während« der
legten Tagein Jrlarid verübt worden, wiirde zu
ipeit».führeii». - », , · J « i . .- .

. Jn HFraukkeich Jtxaeht die . Politik-xbenierkbirr., Fei-
riezn, welche! sich- wohl bis znm-.Zusarnn1errtritt der
Kamme-print treuen ·«Jahre erstrecken werden« Das—
Ministerium hat allezrdings inzwischen vollauf zu
arbeiten, dcnndie Reformen, welche Ganibettasatig"e-
sagt hat, sollefnsin dieForm vonspGesetzentwüirseir
gebracht; werden. Zunächst spricht man von Gsesetzeii
über die Beamterriukiden Ressojrts der -Ministerierr
der« . Justiz; » und, des: Innern, sodann aber auch Lvon
der; Abschafsrcng des. Quittuugstenrpelsx -Der Abge-
ordnete Nadaud hat einen Gesetzentwirrfseingebxachtz
der die Beaufsichtigung . und allmälige Abschaffung
der» gesnndheitgefährlichen Wohnungen nach einheit-
lichen Grunzdsätzeri regeln .xsoll,«wobei er sicher gewisse
Viertel-i von Paris vorzugsweise irnAuge hatte·
Sein Entwurf, der spallerdings noch vieleclendericris
gen erfahren wird, ist you. der Qeffentlichkeit sehr.
günstig »»a1.tfgerioinnr»en»wer-den. Auch in: Kriegsm-
nisteriumgieht rnan sich einer großen Neforcnthätiga

hauptung ist eine-total .irrth·i«cn1liche, .wenn sie nicht
beixsvMatichetii anihispeicie böswillige istx Welchen
Bortheil das Deutschthnm bei uns oder irgendwo
durch die 2 Sorge, sür lettische Graminatiken nnd
Lexiskiy e durch Pflege derlettischeii Literatur, durch
Sainnilniig- leitifcher Volkslieder u. s. w. haben
sollte, ist sfürrinennsiiifacheii Verstand wohl uner-
fljidlichx sDer Unterschied liegt vielmehr darin, daß d,ie
dortigen, Tendenzen nationale, die unsrigen neben
den wissenschaftlichen: h n msane sindJ National und?
huinan ist kein contradictorischer Gegensaku Dort
sollen die Esten -und die. Letten qua Esteit und
Letten gehoben» werden, wir fassen unsere Auf abe
minder beschränkt und interessireii nns für die Vätert-
als Menschem D as kann die Majorität unserer Ge-
sellschaft oollständig von Herzen, obschon sie deutscher
Abstaniniiiiig ist, und da können wir sehr gut nicht
blossBildung nnd Sitte, Lsonderii sogar « auch die
lettische Sprache und die lettische Literatur« dem Zeiten«
pflegen und— fördern, »denn wir wisse n, der Mensch hat
eine STprache nöthig, nnd es giebt keine Me nsch«-
h e«it.sprach-e, sondern nur Sprachen der einzelnen
Völker. Dort also scheint, die nationaleEigenthümlickp
keit die Hauptsache, Zweck und.Ziel, hier bei uns
sind die« nationalen Formenbedentsanies Mittel zu
einen; höheren Ziele; denn der Mensch wird weder
im Esteiikoder Lettenthum, noch auch im Deictschthnm,
oder in irgend einem Volksthrnn seine höchste Auf«-
gabe erfüllen, sondern vielmehr der Este, der Rette,
der Deutsche u. s. w. im Menschenthum Formulire
ich - die obwaltenden Unterschiede richtig, soergiebt
fich Folgendes: Die Natur unseres» Strebens ist
einigend,- versöhnendz das Streben dort ist scheidend
nnd befehdend. Natürlich, weil dort das BespUVEW
d, i« das Treu-Ende betont wird, hier das Gemein-
same« d. i. das Verbindende Bei uns können die
verschiedenen Nationalitäten in wechselseitiger Achtung
und Theilnahme mit einander arbeiten, dort ist’s
uniiiöglickx Dort kann nicht einmal das eine Volk«
in« voller Harmonie zusammen bleiben, wenn-es "ja
dpch quch unter den Esten und Letten eine Anzahl
einsichtiger Männer« giebt, die sich nicht-blos als
Esten und Leuen, sondern vorzugsweise als Menschen

mit deni 27. d. «M. , den! Tage-« der Consecratioii
des ncucn Bischofs, für die Diözese Fulda außer
Kraft und hört sonach mit diesem Tage die staatliche
Verwaltung des bischöflicheti Verniögcssfis auf. Das-r
selbe wird dann alsbald dem Bisihofe seitens des«
Commissars überliefert werden. Ferner ist bestimm
worden, daß die Staatsziisihiifse zu den Gehältern
der Geistliche» der Diözese Fulda vom 1. October
ab wieder ausgezahlt-werden. sollen. «

,

Die bairische Abgeordnetenkamnier
berieth am 21. December den» Etat des Miuisters
Tdes Innern( Bei dem Dispositiousotids wies der.
Minister des Jnneru auf die Nothwendtgkett dieser
Etatspositioii hin, beuierkte dabei jedczch fziigleich, daß
er: den Dispositionfoiids nur dann «,genehinigt zu
sehen wünsche, wenn derselbe auch deusübrigesii Akt,-
nisterii bewilligt werde. Der Dispositionfonds wurde
darauf ohne weitere Debatte abgelehnt; für die Be-
willigung stimmten nur die Liuke »und vier Conser-oativq gegen dieselbe stiunute die« «,ges.annnte ,Recht«e».

Die günstigen Äussichten auf einen baldizgetrAiijsk
gleich der zswischeii den Cabineteii vou·»Wie.u-»uud
Bnkuresi durch dize Schuld des letzteren entstande-uen Spannuugfhabeii letzter Zeit anfcheiujend «eineHerabminderung erfahren» und zwar - dadurch, « daß
Bratiaiio im Verfolg seiner, der Bukarester Depuz
tirtenkaunuer gegebenen Auseiiiaiidersetziingeii wieder
über das Ziel hinausgerieth mxd sieh zur Herbeizik
hung svpii Argumenten verleiten ließ, deren Nun-eri-
duug "d·ie öffentliche. Nteinniig Oesterkreichz Uugcsrns
aufs Neue zu verletzetrszgeeigiiet ist-« Der »·P«ester
Loyd« spricht es» offen aus,·»daßdie Erklärung des
riuiiäiiifchen Ministerpräsidetiteu die gzenieiiisatue Re-
gierung nicht befriedigen kanuznicht befriedigenzdarf.
»Wir. it)sxten·«uns.«.klschkeibk U. ·« CI? di« TUTTI-tät«-
sche R egi e rznxtigf und »nur »ein» zsiek »S i e hat
diesThroiirede eingegebeii , sie» ist dafür verantwort-
lich«szund s i e hat —— Satisfaction zu leisten-«; Auf
die Ausdrücke der Verehrung für unsere gemeinsame
Regierung, wie sie Herr Bratiauo in seiner Erklä-
rung gebraucht hat, kommt es dabei kknichtansz das»
Wesentliche ist, daszdierumänische Regierung ihren
Mißgriff bekenne und bedaure. Eine Satisfaktion,
die dieses wesentlichen Dkonieiites eutbehrt, ist keine·
Satisfactiou.« » . ·

»Die« trostloseti Zustände in· Island wollen fich
noch inuner nicht besserm Das« ,,Norent«-Nkaiiifest
wird fast iiberall dnrchgeführtr wer-es wagt, den
Pachizins zu bezahlen, verfällt bei nächster Gelege n-

hat bei uns» um sojeher sein Recht, als» unsere Ten-
denz nicht blos eine wissenschaftliche ist» »Wir haben
wohl« von, jeher auch die Volksbildung in’s Auge
gefaßt: Das beweisen schon die Jahreskritikeu über
die lettifche Literatur, die niaircherlei literarischen Un-
ternehmirngeiy die«Pr»äiriiirungeti u. s. w. — J«

Vielleicht ist diese unsere nicht ausschließlich wis-
senschfaftliche Tendenz Ursache dafür, das; es.«iii den
Grenzen des Lettenvolkes noch nicht szirseiiiem Kirja-
meeste Selts gekommen i-st.-", Wenigstens »die Lat-
weeschu Beedriba mit ihren Zweigen und Seiten-
schößlingeir ist « doch etwas durchaus Anderes, und
die Sinibas Kominifsija Latweefchu Bcedriba in Riga
ist meinesWisseris auchnoch nicht in den Verhält-
nissen des Dorpater estuischen literarischen Vereins
erstarkt, obschon vor drei Jahrzehnten· Bestrebungen
da waren, der lettisclyliterärifchen Gesellschaft eine
Concurrenz zu bereiteiu "

«

Jeh möchte hier Verwunderung und Bedauern
aussprechen, daß die Herren Mitglieder unserer Ge-
fellschaft, die zeine hervorragende Rolle in der Sini-
bas Kommissija drHLLatweesclnr Beedriba spielen, nie-«
mals Fragen beFuHisVznr Sprache, gebracht, die dort«
in ihrem Kreise sieszheschäftigt haben, und zu deren
Klärung eine Debatte bei uns vielleicht etwas hätte
beitragen -köriiren. Jch denke z. B. an die ortho-
graphisehe Frage, betreffs welcher« doch dort ganz
neue Systeme anfgestellt sind. ——— Diese Thatsache
dürfte sich erklären lassen «— nehmen Sie essmir
nicht übel, daß ich es ausspreche — nicht etwa aus
der Meinung, sie seien mit allen Problemeu bereits
ganz im Klettern, sondern aus dem Mißtraueiy das
seinen Grund hat in den: Gefühle und in der Er-
kenntniß: Es ist allerdirigs dort und hier ein ande-
res Ziel, ein anderer Geist. - »

Und welches ist denn der Unterschied zwischen der
lettischditerärischert Gesellfchaft einerseits und dem
Eesti Kirjameeste Selts oder der Sinibas Kommissija
der Latweeschu Beedriba andererseits?- Die Sache
läßt sich leicht und klar formnliren, freilich nicht so,
wie von jener Seite behauptet wird, nämlichals ob
dort auf die« Fahne geschrieben sei Estenthumrund
Lettenthuin, hier bei uns: Deutfchthurm Diese Be-
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keit hin, wie man das« immer in Frankreich erlebt,
wenn ein neuer Kriegsminisier die Leitung der
Armee iiberuiciinin Vortheilhaft ist dieses- fortwäh-

rende Aendern sticht, denn kein Machaiiiscrius sollte
in seinen Hauptelenieiiteii stabiler gehalten werden,
als die coinplicirte Kriegsinaschineki Diesmal han-
delt es sich — abgesehen von verschiedenen Kleinig-
keiten, wie Uniformfragen u. s. w. — uns die Ein-
führung der dreijähriger: Dienstzeitz unter Abschaffuiig
der Einjährig-Freiwilligen. Ein hierauf bezüglicher

» Gesetzentwiirf soll der Kammer bald nach ihrem
Zusaninientriit vorgelegt werden. ,

Die von der Regierung der Vereinigteci Staaten
gestellte Zniiiutlyiitig « einer wesentlichen Abänderung
des ClnytonsBulvevVertrages wird in Alt-Eng-

-land-uud wohl auch in ganz Europa sehr abfällig
beurtheilt. -Die ,,Times« erklärt, die Forderungen
Blaine’s bedeuteten nichts Geringeres, als die völlige
Aufhebung der- wichtigsten Punkte des Vertrages.
Wenn England wirklich den Vereinigten Staaten
die militärische Beaufsichtigung des Canals abtreten
wdllte , so würde es die Regierung zuspWashingtoii
in. den Stand seyen, durch verschiedene Transitzölle
und andere Mittel die ainerikanischen Hauf Kosten
der« fremden Handeltreibetideii zu lot-günstigen. ,,Daily
Neids« »bezeiii)iiet die Frage desZxPanania-Cacials als
eine Frage des Seeverkehrs, der Erschließniig des
langgeträumten Seeweges nach China, Japan,
Jndien und Australasiem An dieser habe England
inindeftens das doppelte Interesse, wie die Ver-
einigten Staaten. Der ,,Standard« giebt Herrn
Bann« de» Rath, dem Beispiele Englands z« soc-
gen und, anstatt Verträge zu kündigen, sich mit der
Nentralhaltriiig des Canals zu begnügen.

»F e( l n n g. «

Damit, 14. December. Das- soeben uns zuge-
gangene neueste Heft der ,,B alt i s ch e n M o -

n a t s s ch ri f i« bildet den willkommenen Schluß-
steiu zu der stattlicheu Zahl von Heften sdes Jahr-
ganges 1881 unseres baltischeu literarisch-politischen
Monats - Journals Au seiner Spitziet trägt dieses
Schlußheft einen gediegenen Artikel zur— G eschichte
der livländeischen Agrargesetzges
g e b .u ng , in welchen: uns Al. To b i e n in die
denkwürdigen Vorbereitungen zur großen Agrarre-
form von: Jahre 1849 einführt. Hieran knüpft sich
der Schliiß" der im ersten .-Hefte.- des hinter uns
liegenden Jahrganges der »Balt.· Mntsschr.« be-
gonnenen Reihe von Artikeln über den weil. Supers
intendenteii und Oberpastor zu St. Olai in Ren-il,
Dr. Otto Girgenson ans der Feder des
Superinteudenteri R. Girgensohn --— ein in an-
spreehenden Zügen hingeworfenes, werthvollesStück
baltischer Kirchengeschichte Auf die wichtigste Frage
der« landespolitischen Zukunft unserer Provinzen
weist uns die vom Redakteur F. B i e n e m a n n
gelieferte Darstellung der G r u n d p r i n c i p i e n
der Landschaftverfassungz so dan-
kenswerth auch uns ein derartiger Hinweis erscheint,
so» wenig können wir es«verhehlen, daß die von der
,,Balt. DtntsschzrR gegebene Interpretation der zur
Adoption für die Ostseeprovinzen geforderten »Gründ-

principieii« sich in vielkeicht nicht zu behauptendeu
Grenzen hält. Den Schluß des December kzjeftes
bildet ein von dem Redacteur der »Balt. Vintsschr.«
dem weil. Professor M. v. E n g e l h a r d t ge-
widmeter wariner Nachruf, aus dem wir u. A. -er-
sehen, daß der Hingeschiedenessich it! letzter Zeit unt
einer für diese Ntonatsschrift bestimmten, nunmehr
durch den Tod abgeschnitteiien längeren Untersuchung
über unsere ,,heiligsten« heimathlicheti Güter, Glcxubiz
Sprache und, Recht, getragen hat. — Dem in Rede
stehenden Hefte ist ein Inhaltsverzeichniß des-gegen-
wärtig zum Abschluß gebrachten 28. Bandes der
»Balt. NionatsschrifM vorausgeschickt und eiuBlick
aus dasselbe genügt, um die Reichhaltigkeit des im
verflossenen Jahre in dieser Revue uns Geboteneii
zu vcranschaulichetu in ihin birgt sich eine ansehn-
liche Fülle landespotitischern historischer» literärischen
und biographischen Stoffes, der in dem Interesse
fiir unsere Heimath seinen allzeit festgehaltenen Mit-
telpunct findet. Haben wir uns auch mitnnter in
Widerspruch mit den dort vertretenen Anschauungen
gefühlt, so können wi.r unserer ,,-Balt.. NintsschrÆ
doch die besten Wünsche für ihr ferneres Fort-
blühen auch im nächsten Jahre darbringexn durch
Arbeituud warme Hingabe an ihren Beruf hat die
Reduktion derselben Solches nur zu wohl verdient.

g— Piittelst Tagesbefehls itns Niinisteriiini der
Volksausktäriitig von: l. Dreht. d. J. ist der« stell-
vertretende außerordentliche Professor der hiesigen
Universität,- Dr.« W. v. R v b l a n d , aus die Zeit
vom 19. December d. J. bis zuusi 10. August 1882
zu wissenschaftliihen Zwecken ins Ausland delegirt
worden. »

. «

— Als verantwortlicher Redacteur des demnächst-von
W. J u st herauszugebenderi ,«,Eesti P o s t i m e e s«
ist Dr. K. A. H, er m a n u von der Oberpreßver-
waltung bestätigt worden.

»

—- Jn der »Sakala« bringt J. J ä r w zur An-
zeige, daß er das Recht zur Herausgabe des ehemx
Ainkscheti estnischeti Blatt ,,T a r t u E e s it i S e i-
tun .g«» käuflich erstanden habe und daß er dieses
Blatt nach wie vor ,,in««volksthümlichetn Sinne«
fortführeii werde-« Wie wir hören, bedarf es noch
einer Prüfung des Eigenthumsrechtes J. Järw’s
ander ,,Tartu Eesti Seit.«, deren auf den 8. d«
Mtsszangesetzt gewesene öffentliche . Versteigerung
eben aus dem von J. Järw geltend gemachten
Grunde» unterblieben ist. -"

It! Kiyo- hat aink Sonnabend die·erste, vom
Ersten Wahlcomitå berufene a ll g e m e in e Wähler-
vers ammlung behufs Vorbereitung der Stadt-
verordneten"-Wahleii stattgefunden. Das erwähnte
Wahlcomitå hat in den deutschen Blättern Rigcks
Candidatenlisten für die zu wählenden V e rt r a n en s-
mäunex veröffentlicht, darunter 81 Candidaten,
von denen 40 Vertrauensmänner gewählt werden
sollen, für die« Z. Wählerclassez 51, von denen 25
gewählt werden sollen, für die 2. Wählerclasse, und
36, von denen 18 gewählt werden sollen, für die 1.
Wählerclasse. » « « s
. «—- DiesinRiga lebenden Este u

, lesen wir in
der Z. f. St. u; Ld., empfinden sehr den Mangel
einer eigenen K ir eh e, in welcher sie ihren Gottes-

dienst abhalten könnten, denn jetzt, wo sie die St.
JaeobizKirche benutzeiy kann ihnen dieselbe erst nach
abgehaltenem deutschen Gottesdieciste überlassen werden.
Nachdem kürzlich zwei Kircheuvorsteher für die est-
nische Gemeinde ernannt worden, haben daher deren
Delegirte die Frage eines K i r it) e n ba n e s san-
geregt nnd hat der Kircherivorstasilz obwohl-er sich
sagen mußte, daß die Realisiriiiig dieses Gedankens
erst in weiter Zukunft werde erfolgen können, doch
beschtossein Hand an das Werk zu legen. Er will
daher zunächst bei der Staatsregierung um die Ge-
nehmigicng, für diesen Zweck zu sainmelii , einkom-
men, ferner aber die Stadtverwaltiitkg bitten, daß sie

sseiiien geeigneten Platz der Gemeinde iiberlassen, resp.
designiren möge, ans weliisekn die Kirche würde er-
baut werden können. —— Noch dringender ais der
Kircheubau selbst erscheint aber die Linstelliiiig eines
besonderen P r e d i g e r s fiir diese Gemeinde und

sollen die etwa auf dem Wege von Collecteci nnd
Spenden zu sanunelndetr Gelder oder vielmehr ein
Theil der Renten zunächst diesen! Zwecke zugecvandt
werden. Gegenwärtig isi das Amt des sejsltiischelii
Predigers mit den! Diakonat an der St. Jacvbk
Kirche verbunden, wodurch dem betreffeiidetiPrediger
eine schwere Arbeit aufgebürdet ist, ohne das; seine

,Snbsistenzm«ittel genügende wären» um hier iinch
nur bei den beseheidensteii Anspriuheii lebensz zu
könnenI « i · «

ZIutitDvlderuu wirdinnternr 11. d. Nitss gestiel-
det: Das Fa hrwasser von der Weißen Kirche
bis znr Festung Dünaiiiiinde ist mit Ufer eis
überschoben, ,,Simson« und »Solide« sind beschäf-
tigt, dasselbe zu dnrchbrechetu —- Der norwegische
Dampfer ,,Varna«, Capitäci Knudsemvon Stavanger
mit einer Ladung Salz nach Pernaii bestimmt, ist hier
für Nothhafen eingekomrnen, da erPernan Eises hal-
ber nicht mehr erreichen konnte; ·

» It: Ytknsbukg ist, wie aus dem örtlichen Blatte
zn ersehen, der Adels-Convent ain 1. d.
Mtspzu einer Sitzung zusammengetreten. ,

. In kitvuthat sich auf der S t ad tv e r ord-
n e t e n - S i tz u n g acn vorigen Freitage bei
der durchweg, wie es scheint, in recht erregtein Tone
gepflogeneti Berathung des städtischen Bndgets pro
1882 ein» von der Ren. Z. mit Recht als "»"uner-
hört« bezeichneter Vorfall abgespielh Gelegentlich
der Bespreehung der für. den Uuterhalt der städti-

vschen Promeiiadeii geforderten Summe« erhob siehspder
StVk A. C z u m i ko w

, um Teine Veschwerde
wider den Präses der ProineiiadewContmission, StRL
v. H u s e n , zu verlesen. ——- Er sei· behufs Berg;
thun-g über die Anlage eines Kindergartens 3«s."«Z.
als Glied in die zu den: Zweck« verstärkte Brod-enn-
decnCocntuission gewählt worden, nenerding"s"sab«e9r«
sei sein Name unter den Commissioixirgliederrs»aus-·
gelassen nnd durch einen anderen« ersetzt ivdrdens Lin
die vom StR. v; Hufen erfolgtespReplik kiiüpftesp
sich eine kurze - · tte. Ueber den weiteren Ver«-
lauf derselben ir in »der Rev. Z. (ter ,,Revs"
Beob.« ist uns 7iii"cht9 zugegangen) berichtet:
,,StH. Baron U e xkii il kann« allerdings sein Be-
fremden über die Eliiiiicririrng des StV. ·Czi·cn"iikow«
aus der Comniissioic nicht unterdrückenj ist aber

der Ansicht, daß die Ssche heute nicht hergehöre
nnd ersucht den StV. Czuniikow, dieselbe auf eines;
späteren Sitzung als besonderen Antrag vorzubrin-
gen. ’ StV. A. C z u m i ko w glaubt, daß gerade
in den Rahmen der Budgetberathung alles Mög-
liche hineingehöre und daß auch diese Sache sehr
gut heute abgeniacht werden könne. Das Stadt-
hanpt schreitet zur Abstimmung darüber, ob die
Sache gleich erledigt werden solle oder nicht. (Wäh-
reud dessen melden sich die StVV. Jacobsoii und
Czuniikotv zum Wort. « Glocke« des Präsidenten.
StV. A. Cz n m i t o w erhebt sich von seinem
Platz nnd verläßt den Saal, indem« er an dem
Tisch, wo die Stadträthe sitzen, vorbei geht und im
Gehen mit lauter Stinune ruft: »Das ist nur per-
spllkkchek GWU UUV Haß gegen mich nnd eine
Niederträchtigkeit von StR. V..Hiisen.«
Glocke dies Präsidirendeiy der denS1V. Czumikow
zur Ordnung ruft. Von allen Seiten Rufe des Un-
willens und der E·ntriistiiiig. Große UnkuheJ StH.
Baron» U e x k it l l erklärt, daß er die soeben vorge-
fallene Lltisschreituiig in seiner Eigenschaft als StH.
mit allen gesetzlicheii Ptitteln auf das Strengste ver-
folgeuwerde StV. «E r l) e protestirt gegen derartige
Vorkommnisse und giebt seiner« höchsten Entrüstuiig
und, wie er hofft, auch der aller Anwesenden über
diesen« unerhörten Vorfall Ausdruck. StV. »Ja-
c o b s o n protestirt gegen diese einseitige Auffassung
und vermißt einen Ordnungruf gegen die Ausfüh-
rung des St21"t.« v. Hufen wider— den StV. Einmi-
ikow.« . . . Beiläufig «beinerkt, erschien der IV.Czuuiikoio in der Folge wiederum im Sitziiiigs ale
und betheiligte sich auch an der Diskussion.

— Bei den am Freitag vollzogenen Stadt-
verordnetesuWahlen innerhalb der 1.
Wählerclasse ist, wie nicht anders zu erwarten stand,
die Mehrzahl der Candidaten des Ersten Wahl.
coinitås gewählt worden. Jm Ganzen , berich-
ten die Revaler Blätter , wurden 69 Stimmen
abgegeben, von denen 14 »geschlossen fiir die Gaudi-
datene des I. Wahlcoiiritås stimmten. Die übrigen
Stimmzettel hatten statt dreier Namen andere sub-
stituirt, so dasz Hdas Gesaunntresultat sieh trotz der
Abweichungen von der Comitöliste immerhin als
ein durchaus einheitliches gestaltete Ohne daß Stichs
wählen. erforderlich wären, sind von der I. Classe
zu. Stadtverordneten gewählt worden. Stadthaupt
AwBaron Uexkiill (mit 69 Stimmen) Syndicus
W. Greiffeiihagem Stadtseeretär O. Benecke, Knirs-
manu N. Koch, Confulent W. Adelheiiiy Kreisdepiw
tirter F. v. z.«Mi"ihleit, Baron Niaydell- Wiems,
Baron Harald Toll, Bat. v. Baggo-Htiffwudt, Kaus-
cnann C. A. Johannsem Director A. Berting, Raths-
herr M. Elfenbein (68 St.), Buchhalter G. Scheel,
Kaufmann Ed. Baetge, Doctor von der Borg, Kauf-
maiinB. Behty Kaufmann M. Schinidy Baron
Wratigell-Tois, Kaufmann P. Elfenbeim Gutshe-
sitzser John von Hueck, Stadtrath A. v. Hufen
(66«St.), Kaufmann All. Riesenkampff (56 St.),
Dir« J. Fick (54 St) und Kanfiiiaiiii H. Brosse
(54 Stiinmeii). ,—— Unter den Gewählteii befinden
sich-elf Personen, die zur. vorigen StV.-Vers. nicht
gehört haben.

fühlen, und deshalb wedersmit dem Eesti Kirjameeste
Selts noch mit der Laiweeschu Beedriba zusammen-
halten. So liegt dort die betrübende Ursache nicht
blos zur Sonderung und Entfremdnng zwischen den
verschiedenen Nationalitäten unseres Landes, sondern
auch sogar zur Parteiung innerhalb des eigenen
Lagers. Einer Beweisfishrung bedarf es nicht. Die
nationale Presse zeigt fes. genügend und besonders
deutlich das intercssanteFactntn des großen Austritts
aus dem Eesti Kirjameeste Selts zu Dorpat im»
August d. I. ,

Meine Herren! Der Bestand unserer Gesell-
schast in jener Tendenz, wie ich sie charakterisirt
habe, scheint oder ist vielmehr ein-Segen« und eine
Nothivendigkeit fiir Livland und Kurland. Vor der
Hand ist noch bei uns das Centrum für die wissen-
schaftliche Forschung « auf lettischecn Gebiete, und ich
sehe noch keine Elemente, die tensere Gesellschast ab-
xiöfen könnten, und ebenso wenig finde ich irgend sonst-wo die offene, besonnene und wohlwollende Kritik
lettischer literarischer Erscheinungen als wie hier. Ganz

- ohne Einfluß wird diese Kritik nicht sein auf die, die
irberhaupt eine Kritik sich gesallen lassen. ,Was die
humanen Bestrebungen für das Wohl dersLetten
betrifft, so wirken ja da Gottlob viele und, verschie-
dene Kräfte nebeneinander, und wir stehen da lange
nicht Mein, wollen wir nur die extensw und inteusiv
wachsende Volksschule und die treue Weiterarbeit der
evangelischen Kirche nennen. Manches aber und Vieles,
was auf dem einen nnd dem anderen Gebiete
literarisch - an’s Volk kommen soll, ist von uns
nnterstützt worden und wird von iuns nnterstüht
werden.

So wollen wir unt· ganzer Kraft und Treue
dafür- eintreten, daß die Tedenz unserer Gesellschast
keine andere werde. Wenn unter uns verschiedene
Schattiruiigeii der Ansicht,« ja verschiedene Parteien
vertreten sind, so- ist» das einerseits unvermeidlich
und nothwendig , andererseits heilsam. Ais Gan-
zes aber wollen wir neben der Liebe zu den Letten
festhalten die Achtung vor der Geschichte« des Landes,
damit wir nicht aus dem humanen in das nationale
Fahrwasser hineingerathem . — - «

i Wir wollen den Faden der historischen"Ent-
wickeliing nicht abschneiden helfen und wir wollen
uns UichtTräTiiiIieiI hingeben über die angeblicheci

idealen Zustäiide dieser Lande vor dem 13. Jahr-
hundert. s ·

sz

Als Ganzes wollen wir stets festhalten den
Schmuck und die Krone dieser Provinzem das evan-
gelische Christenthum in seiner segensreichen Bedeu-
tung auch für das Lettenvolk und— wollen endlich in
unserem Reden und Handeln uns immer der Offen-
heit, Ehilichkeit und Wahrhaftigkeit, der Milde und
der Anspruchslosigkeit befleißigem Unter dieseci;Be-
dingnngen werden wir noch lange zu existiren innere
Berechtigung haben, und« unsere Bestrebungen werden
immer auch von einigem Erfolge gekröiit sein.

nuipkksitat und san-«. »

Es ist in hohem Maße erfreulich zu sehen, in
welch herzlicher Weise die Studirenden der U n i«-
v ers it ä t e n Dentschlatid s bei vorkommenden
A»nlässen» ihreinLehrerxi zu» begegnen pflegen. So
jungst wieder bei Gelegenheit derFeier des siebenzigsten
Geburttages des Directors der-Berliner«Anatoniie,
Dr. C. R e i ch e r t , welcherbekanntlich bis zum
Beginn der fünfziger Jahre uns e r e r Hochschule
angehört hat. Die Feier fand« am Dienstag voriger
Woche Statt» Schon vor 9 Uhr hatten sich die
früheren und jetzigen Assistenten des beriihcnten
Anatomen sowie das gesammte Beamten-Personal
der königlichen Anatomie in dem festlich bekränzten
und geschniückten Directionzimnier versammelt, um
dem» Jubilar bei seinem um 9 Uhr erfolgenden Ek-
icheixien persönlich ihre Glückwünsche auszusprechen.
Hierauf folgte eine Deputation von Studirenden in
vollem Wichs, die in officieller Weise zur Gratulation
gekommen waren. Um.11 Uhr erschien der Sub-
director des königlichen Friedrich-Wilhelni-Jnstitntes
General-Arzt Dr. Schubert mit mehren Studirenden
der Pepiiiiåriz um sim Namen des Institutes, dessenEYleve Professor Reichert auch einst war, zu gratu-
lirenz Sodann wurde der Jubilar in das »ang-
Fvtxllsijpe Theater« gefuhrt, das zur Feier des Ta es

«

. , s
U! Sstchmaekvoller Weise decorirt war. Ja: Hinter-grunde des Lehrplatzes war inmitten von hochstämmkse« LVVVEUVTUIUM "»und blühenden Oleandern dieUbstlsbeissgtvße bkkrsnne Beste des beliebte» Lehkkksanfgestellh Der uber der Versenkung ruhende große

«, T. l:,- SI:,». z· ».
« « ·zj.»«»,.».

Secirtischs zeigte gleichfalls reichen Blinnetisclziiruck
und die in knnstvoller Weise ans« Kränzen dargestellte
Zahl ,,70«, während der Lehrsessel und die zu Zeich-
nungen benutzteii Lehrtafeln unter der Last der
Blumengewinde zusammenzubrecheu schienen. Beim
Eintritt hielt der Assistent Dr. TNießiier eine Be«-
grüßicngredy die von dein Jubilare initlwarmen
Worten des Dankes erwiedert wurde. Der allge-
meine ReichervCornsners findet dagegen erst am 13.
Januar 1882 Statt. -

».
» · . ·

» Maunigsaltigseu » ;

Fiirst Bisniarck als PatientZ Den
gewaltigsteii Sraatsknanir der Gegenwart, den ,,e-i.ser-«
neu« Kanzler, auch einmal von seiner schwachen
Seite kennen zu lernen, nämlich als kranken Mann,
dürfte für viele unserer Leser gewiß ein besonderes
Interesse haben. Des Fürsten Hauptleiden ist be-
kanntlich eine sehr schnierzhafte Nervenaffectioiy die
die Aerzte Jschias nennen und die von diesen selbsts
wegen ihrer Hartnäckigkeit sehr gefürchtet wird. Neben
diesem Leiden wird der Fürst zuweilen auclzvon ent-
züntsliitjcen VenerkErkrankicngen am Fuße heimgesucht
und, wie jeder andere Sterbliche, auch ab und zu
von kleinen Unpäßlichkeiten aller Art, Erkältung-
folgen und gastrischen Beschwerden. Jnconsecsuent
ist ’ der Fürst auch beziiglich der Methoden, nach
welchen er sich in Krantheitfälleii behandeln läßt.
Mit demselben Gefühle »absoluter Wurschtigkeit,«
das er nach seinem eigenen Ausspruche tgewissen
Dingen in der Politik entgegenbringt, tritt er auch
der Medicin entgegen. Dir-Homöopathie, ob« Allo-
pathie — das ist ihm höchst egal, wenn er nur glaubt,
daß khui geholfen werde. Ja, es ist oft genug vor·-
gekommen, daß er sich bald von einem« allopathischeu
Arzte, bald darauf von einem homöopathischen be-
handeln ließ. Wenn Fürst Bismarck in Friedrichs-
ruh weilt, behandelt ihn der Geheime Sanitätsrath
Dr. Cohn aus Hamburg, der Allopath ist. IJnVarZiiI
läßt er bei einer Erkrankung den gleichfalls «allopathi-
schen Arzt aus Schlawe sich»komnieti. f .Ju Kissitigeu
consultirt er den bekannten Dr. Diruf," ikbenfalls einen
Anhänger der alten Schule. Dagegen neigt der Reichs-
kanzler während seines Aufenthaltes in Berlin stch über-T
wiegeud der Homöopathie zu. SeitdemJahre 1870be-
handelt ihn,wie die ganze fütstlicheFamilie, derSvaxpie
tätörath Dr.»Zwingeiiberg, einer der bedeutendsten
Vertreter de! hvmöopathischen Medicijr Gleichzeitig
mit diesem wurde aber auch« noch —-" in früherenJahren wenigstens -- der jetzige Director des Reichs-

gesundheitatntes, Dr« Strucksp Allopath,» coufultirhGegenwärtig scheint jedoch Oanitätsrath Zwingm-
berg der einzige ärztliche Berather des Yieichskanzlers
zu sein, denn derselbe st-attet ihm jetzt täglich zwei-
mal seine Visite ab; auch nach Varzin und» Friedrichs-
rnh wurde er mehrfach berufen. Vor diesem ließ sich
Fürst Bismarck von dem nunmehr verstorbenen Ge-
heimen Sanitätsrath Dr. Vehsemcyey vor diesemvon Dr. Kleinschmidt und auch von Dr. Wtertens be-
handeln, die sämcntlich homöopathische Aerzte waren.
Oft genug hat der Fürst es ausgesprochen, daß es
ihm weniger auf die Behandlungmethodq als-auf
den Erfolg ankommt. " Zuweileri stellt er an seinen
Arzt gar die Forderung, ihn binnen einer gewissen
Zeit gesund oder arbeitfähig zu machen. Und ge-
lingt dies demselben, so ist der Fürst zufrieden, doch
niemals« hat er ein Wort der Anerkennung für die
oft glänzenden Erfolge seiner ärztlichen Berathen —

So stritt uns also auch in seinem Privatleberi der
Fürst als ein auf völlig realem Boden stehendey
mit realen Dingen rechnen-der Mann entgegen, der
auch in Bezug auf seine Gesundheit der »Von-Fall-zu-Fall«-Politik huldigt — Zur Vervollständigung
des Charakters des Reichskanzlers dürfte das Vor-
stehende einen recht bezeichnenden und nicht uninter-
essanten Beitrag bilden.

»

—"— Dem R e i ch s h u n d e droht, wie man der
Nat-Z. berichtet, eine nicht itnbedeiikliche CoucurreuzEin Gutsbesitzer ans den Ostseeprovinzen will
dem Reichskanzler Fürsten Bismarch einen durchaus
gezähmten W olf zum Geschenk anbieten. -

— Der letzte Füsilirte aus den De-
cembertagen des Jahres 1851 ist in Paris gestorben.
Er hieß Habrault und war Mechaiiiker bei der
Nordbahtn Auf der Barrtcade gefangen genommen,
wurde er mit anderen Gefangenen an der Octroy-
Mauer füfilirt. Schlecht getroffen, stürzte er nieder
und behielt seine volle Besinnung. Den ganzen Tag
über rührte er stch nicht; als es jedoch dunkel ge-
worden war, schleppte er sich zu einem Apothekey
der ihn aufnahm. Am folgenden Morgen wurde·er
Verhaftet, aber nicht wie .Martin Bidaiirö nochmalsfüsilirt, senden in ein Hpspital gebracht, wo manihn wieder herstellte. «Dann wurde er nach Afrikadeportirt, von wo er nach einem Jahre zurückkehrte.Er gründete sich nun eine Existenz als Fabr-tax:von künstlichen Blättern, verheirathete sich und
wußte seiner Familie eine gesicherte Existenz zuschaffen. Der Füsitirte vom December 1851 ift nun
dieser-Tage» an einem Gehirn-schlage gestorben.
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»—- Das Statut der Revaler Commu-
n a l b a nk ist, der Revs Z. zufolge, von dem Ver-
weser des Ftnanzuriiristeriurir unter dem 9. d. Mts.
bestätigt worden.

— Den im 95. Krassiiojarskcsithen Jnfanterie-
Regiiueute dienenden F r e i wi l lig e n ist, wie einem
,’,Eingesaiidt« des ,,Rev. Beob.« z« But-lehnten, kürz-
lich das Recht entzogen worden, AUf ETASM Rechnung
in Privat-Wohnungen zu domiciliren, in-
dem ein Tagesbefehl allen Freiwilligeir dieses Re-
giineiites von -nnn an .iu den Ka se rn e n zu

» wohnen befiehlt. Aus einer Juspection hatten einige
Freiwillige das Mißfallen des die Revue abhalten:
den Coinmaiideccrs durch schlechte Haltung, niangelnde
Kenntniß n. s. w. erregt nnd anderen Tages wurde
der erwähnte Tagesbefehl publicirt. Ganz abgesehen
davon —- lesen wir in der Zuschrift des ,,Rev. Beob.«
——— daß durch den Iagesbefehl Alle, Schuldige und
Unschuldige, getroffen werden, sind die Angehörigen
der in diesem Regitneiitez dienenden Freiwilligen in
bange Sorge uns. die Jhrigen versetzt, da sie nicht
wissen, wie lange die Verfügung in Kraft bleibt, ob

« nur temporär oder für immer. ,. . Juden: ich diese
Zeilen der Veröffentlichung übergehe, hoffe ich, daß
durch dieselben· Klärung in diese Angelegenheit,
welche viele hiesige Familien fitsoir geraume Zeit in
Aufregung hält und ängstigt, geschafft erde nnd

- daß so manche Familie Endlich darüberkdiewißheit
erhalte, welche Tragweite die in Bezug auf die
Freiwiltigeri des Krassiiojarskifchen Regiinentes er-
lassene neue Auordnuiig habe, oder in welchem Sinne
sie aufzufassen sei —- als eine bloße«Correctioirnraß-
rege! oder aber als eine Abänderung ·des zu Recht
bkstkllelldkil Gesetzes, dessen Moderatioii bis heutev weder« im »Reg.-Auz.« noch im »Jnvali"den« publi-

· cirt ist. «

. guktaltd hat, laut Ukas des Dirigirenderi Senats
vom 16. v. Vitsx nnd entsprecherid dem Antrage des
kurläiidisiheii Ritterfit)aft-Coi:iit6s, in f ü n f Frie-
deusrichtewBezirke mit 26 Friedens·
richter-Districten zu« zerfallein

Ju Jklituu find, wie der ,,Rig. Tel.-i)ig.« geirrt-l-
det wird, bei den am 10. d. Mts. vollzogenen Stadt-
verordneterspWirhletr Z. Classe ge-
wählt worden: Bankrath Baron Ropp, Beamter v.
Corval, dje Kaufleute Nessadornow, Klein, Reichmanm
Taube, Rubinsteirk Weidemanm Schilley Advocat
Schieuiauiy Dr. Wehr, Zimmermeister Beutner,«Gla-
fernreister Grunau, Carl Graf Keyserling, Banquier
Lew, die Rathsherren Walter und Waldowsky und
Oberlehrer Daunerrberg. · Sechs Naihwahleri wurden
erforderlich, bei deueu am solgetideu Tage, am U.
d. Mts., das Erste Wahkksomitå vollstäiidig siegte·

- Es wurden gewählt :. Beamter Vkauring; Stadt-Rel-
termaun Foege, Stadt-Aelterruanu Müller, Kaufleute
Leviusohn und Lambert und ««Baro1rA. Rand. Jm
Ganzen waren am Donnerstage 466 nnd am Frei-
tag 402 Wahlzettel abgegeben worden. ·

Ja Filum — so cneldet die KurL Gouv-Z. —

ist der Hofratly Nikolat Ra m e d l o w, gemäß
seinem Gesuche, wegen zerrütteter Gesundheit ans
dem Amte eines Libauschen Polizeimeisters entlassen

. worden. DerAssessor des Grobiuschen Hauptmannse
gerichts, Baron Gustav S ch l i p p e-n b a ch-, - ist-
zum stellv. Libauseheir Polizeimeister ernannt wor-
den. Der Assessor des Libauscherr Polizei-Amtes,
Baron R op P, wird aus diesem Amte zu dem
eines außeretattiiäßigeu Beainten zu besonderen Aus-·
trägen bei dem kurläudischeic Gouvernements - Chef
übergeführh s «
,In Jtiedtichstudi hat, wie der KnrL Gouv-Z.

zu entnehmen, die Stadtverordueteu-Ver-
sa m mlu n g vom 21. November mit 14 gegen 7
Stimmen beschlossen: den kurländischeu Gouverne-
mentschef zu ersuchen, auf legislativeirr Wege die
Genehmigung herbeiführen zu wollen, daß die, Au-
zahl der zu Stadtverordueteu gewählten« N i ch t ·

"chri»steu (d. h. Juden) die Hälfte der
Gesannntzahl "der Stadtverordneteii für Friedrich-
stadt erreichen könne. (Nach Art. 35 der Städte-
ordnung darf die Zahl, der zu Stadtverordneteu
gewählten NichtsChristeir ein Drittel der Gesannut-
zahl der Stadtverordneteu nicht übersteigen). — Aus
derselben Sitzung hat der Stadtrath S ch w a b e
seine Entlassung eingereiebh

St. Ptttrsbttrxh 12. December. Seine Mai. der
K ais e r hat, wie der heutige »Reg.-Anz.« nreldet,
den französisch en Botschafter General Chanzy und
den riiederläitdischeir Gesandten von der Homer«
welche Sr.Majestät ihre Abberufung-Schreiben über-

» reichten, in Abschieds - Audienz zu eurpsangerr
geruht. Die beiden in ihre Heimath zurückkehrenden
Diploinateii wurden hieraus auch von Jhr. Mai. der
K ais e r i n in Abschieds-Aridieriz empfangen. —-«

Der »Neuen Zeit« zufolge gedenkt Genera! Chauzy
am 19 d. Mis. St. Petersburg zu verlassen. ·

" — Graf L o r is - Melik o w, tvelchsk Segel«
« wärtig in Nizza weilt, gedenkt, nach dem »Ah. Cour.«,

Anfangs März auf vier Woche« wieder nach Wies-
« baden zu konnneii und dann nach Rußlacid zicrück-

zukehrein
— Der Bazay der am 7., s. und 9. Decem-

ber in den Sälen des NtarmonPalais zum Besten des
CvangelischeiiHospitales stattfand, ist
am Qszkdeceiisber iu Gegenwart J. Kuh. Hat» dek

- Großfürstirr .»A.l»e x a u dr a J o se s o w n a und
vieler hochgestellter Personen geschlosseu worden.
De: Bank, zu dem, wie der St. Bei. Her. berichtet,

»fast alle Glieder des Kaiserhauses reichliche Spenden ge-
geschickt hatten, war jedenfalls einer der glänzeudsteii
Bazary die in unserer Sliesidenz stattgefunden haben,
und hatanch ein zufriedenstellendes Resultat ergeben.
Im Ganzen haben 1461 Personen den Bazar be-
sucht und belief sich die BrnttwEiniiahine auf 18,«726
RbL «Wie hvch sich die Reineinnahiny die dem
Hospitale zu Gute konimeti kann, bezifferii wird, kann
erst nach genauer Berechnung der Uukosten sich
herausstelletn Ein sehr sazätzbarer Beitrag zur
Einnahme war der Ertrag« des Büffets (l140 Rbl.),
und zwar war diese Einnahme eine Reineinnahmq
indem alle Gegenstände, die aus dem Biifset verkauft
wurden, von Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der hohen
Wirthiu des Palais, großmüthiger Weise gespendet
wurden. Auch die Beleuchtung der Ausstellungräiiiny
in denen zwischen 4000 und 5000 Stearinkerzen
brannten, war für die eigene Rechnung I. ist-ais.
Hoh. der Großfürstin hergestellt. Ueberhaupt ist J.
Kais. Hoheit die bedeutendste Spenderin und gleich-«
zeitig die bedeutendste Käuferiir gewesen.

—-«Wie mehre Residenzblättermelden, dürfte die
II. A b t h e i l U n g der Eigeneii Caucellei St.
Majestät n i eh t a u f g e h o b e u, sondern nur
reorganisirt werden. Dieselbe soll sich iu«Zukunft blos
mit Eodificationarb eiten beschäftigen.

— Der ,,Golos« soll vom neuen Jahre ab in
alter Weise wieder erscheinenj

—-·-Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß die diploma-
tischen Beaknteti in Zukunft im schriftlichen Verkehr
mitdem ållkinisteriii m des Answärtis
g en sich nichi mehr der französischen, sondern der
r n s s i sch e n S p r a ch e werden zu bedienen
haben.

·

— Nach der »Neuen Zeit« sollteu die Verhand-
lungen im Proceß Sankowski am 14. d.
Mist. ihren Anfang nehmen, doch ist, demselben Blatte
zufolge, die Eröffnung dieses Processes neuerdings
bis auf Weiteres hinansgeschobeu worden. i

—- In dein- an E h i n as grenzendeii östlichen
Küsten gebiete Sibiriens sollen, wie
die »Neue Zeit« erfährt, vom Kriegsmiiiisteriiitti
deinnächst 19 D e p ot s zur Llilfbewahrriug mili-
tärischer Ansrüstutig-Gegenständ·e für 9060 Unter-
militärs errichtet werden. « « « «

In Small-Idol, so meidet ein «Regierung-Eoiii-
innniqnå , ist mittelst eines Minenganges am
7. d. Mts. in derspörtlichen R e n t ei ein G eld -

dieszbstcrhl Betrage« von 47,000 Rbl. ausge-
führt worden. Uiiverzügliäy wurden die erforderlichen
Maßnahmen zur Ergreifung der des Diebstahls ver-
dächtigen Persönlichkeiten getroffen und in derThat
gelang es· am 9. d. Mts. in der Stadt Artnjansh
Gouvernement Tauriem drei Individuen zu verhaften,
welche 21000 Rbl. von »der. aus der sRentei ent-
wandteu Summe bei sich führten. » « « .

Ins Huldsha veöffentlicht der ,,Reg«-. Anz.« eine
längere Eorrespondenz wonach itn September-Monat
die U e b e rsied e lu n g der örtlionsz Bevölkerung
in das Ssemiretsihinsksrlze Gebiet begonnen nnd
bisher sich in größter Ruhe nnd Ordnung vollzo·-
gen hat.

·Todtenlisle. »

Carl Ferdinand -M U eller, f« im 81. Lebens-
jahre am 's. (15.) December in Stuttgart. s

WirkL Staatsrath, Dr. weil. Carl v. Ko n r ad i ,

-1· am Z. December in Wilna. « -

Frau Wilhelmiue v. Bo ettich er·-De«xt«e n,
geb. Brutzey s· am 5. December in Goldingem

Baroniu Adelheid v. L y s« a n d e r
,

geb Ba-
ronesse Düsterlohe, f am 6. December iu Aktion.

Frau Johanna T i l g a , geb. Frank, s· am 7.
December in Reval ,

Schriftsetzer Eduard Clemens P a tz i g
, -ss im

24. Lebensjahre am 7. December in St. Peters barg.

Nntizen nur den Kirrljenhiirljeru Burpairxk«,j·;.;;«;j-»:;;;;
St. Johanuis-Gemeinde. Getauft: des.gesellen E. Grünberg Tochter Marie Alide.· Proelamsixtz

der Arzt Carl August Kroon mit Clementine Sommer;
der Buchhalter Heinrich Theodor sBadendick mit Elise
Weitres. G est or b e n : der SchneiderCarl Nichaird Gib-ext-
ber ,39 Jahr alt. Die Wittwe Wilhelmiiie Blauberg. THE«Jahr alt. Der Kaufmann und dim. Rathsherr Carl »Jet-
dinand Toepffey 79 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftc des Jaan Kondrci
Sohn Alfred Johann Constantin, der Marie Toom Sohn.
Joseph Ludwigs Proclamirtz Schuhmacher August
Leopold Mägi mit Minna Strelewih Buchhalter Michelz
Witow mit Emeliue Neinih Tischler »A·dam- Kerge mit;
Marie Kals. G e st erben: hendrik Moistuh 65 Jahr!
alt, des Karl Karl vor der Taufe verstorbene Tochter, 10
Stunden alt. -

Univerfitätkirchr. Gestorbenx Frau Landräthin Cäcilie
von Bau, geb. Baronesse Stackelberg, 48 Jahr. ,

. geraten
«« Zur geselligen Feievdes Stiftung-

ta g e s der alma njaiier hatten sich am vorgestri-
gen Abend in gewohnter Weise die akademischen
Kreise unserer Stadt im Locale der akademischen
Masse zusamtnengefundein Als erster Redner erhob
sich ·der Retter, Professor E. v. W a h l, um in
Worten warmer Anerkennung ein Hoch auf die im
wissenschaftlichen Wettkampse am diescnaligen 12.
December Preisgekröiiten ausznbriiigeiu Ihm ant-
wortete der zu diesen zählende sind. theoL R.
S eeberg unter Hinweis auf den blüthenrei-
chen Wjährigeti Baum der Wissenschafh welcher in«
Dorpat seine festen Wurzeln geschlagen, mit einem
Vivat auf die Universität Dorpat und deren Pro-
fessoren. — Hierauf folgte ein von onna. jun J.
Hilde dem neuen Nektar, E. v. Wahl, darge-
brachtes Hoch, welches von diesem mit einem Toast
auf die Studentenschaft erwidert wurde. Daß Inn«
auch außerhalb der Grenzen der Miiseiistadt theil-
nehmend ihres Festtages eingedenk gewesen, bewiesen

die überaus zahlreich ein getkoffeiien Glückivuiifciy
Telegrainme von Nah und Fern, so aus Riga, Re-
val -(drei an der Zahl) St. Pctersbiixg Ntoskan

" (darunt»er" auch eines in russischer Sprache von einem
ehem.- Studireiideii russischer - Nationalität) «, KurshT Tifllsh Stuttgart, Straßburg &c. Besonderer! En-

; thusiasinus riefen zwei St. Petersburger Telegrannm
» hervor, von denen das eine voni ehe-n. Curator des

Dorpater Lehrbezirks, Senatenr S sa b u r o w, das
Andere von dessen Gemahlin herrührtez es wurde
die nuverzügliche Beantwortung dieser Glückwütischcaiif telegraphischecti Wege votirt. — Jn heiterer
ungetrübter Geselligkeit verlief der Abend.

Die Vorarbeiten zu der. binnen weniger Wochenzu· oerivirklicheiideii V o l ks z äh l u n g « haben«
wie ir hören, ihren rüstigen Fortgang getiomtiien
und versprechen, so weit schon jetzt ein Urtheil er-
laubt erscheint, ein befriedigendes Endresultat. Nuraus e i u e ni Punkte hat sich bis hiezu in Dorpat
gleichwie in anderen Städten, ein gewisser Mangel

·fühlbargemacht:» der Mangel an freiwilli-
g e U Z ä h l e r n. Derselbe erklärt sich zum größ-
ten Theile aiis dem gerade für unsere Verhältnissebesonders ungünstigen Zeitpuncte, welcher für di(
Ziihlung gewählt— worden —- die Ferieurnhe unt
der Uebergang vom alten zum neuen Jahre, in

»welche der Zähltag fällt, haben nothwendiger Weise
auf die Zahl dieser gewünschten Freiwilligen zurück:wirken niüsseiiz ferner aber hat sich nach der vor-
läufigeirSchätznng herausgestcllt,- daß die Bevölke-
rung. Dorpats über Erwarteu in den letzten Jahren
gewachsen ist, indem unsere Stadt nicht, wie man
vermuthete, knapp 30,000 Einwohner sondern reichlich
zählen dürfte, so daß um so« mehr daran liegt, über ein
möglichst completes Zählewåltkaterial verfügen zu
können. Gerade darin ist der hauptsächlichste Werth
des bevorstehenden gemeinnützigen Unternehmens unt
die Ehre für jeden Einzelnen wie für die Gesammt-
heit zu suchen, daß die Bevölkerung sich s e l bsi
»zähle nnd durch selbstgebrachte Opfer das Gelingen
des »Ganzen fördere. «Aus diesem Grunde geben

»wir uns der Hoffnung hin, es werden sich bereit:
rvillig noch weitere Zähler zur Mitbethätigung an
der Volkszähliitkg nielden, um so mehr, als ja Ge-
schäfte und Berufspflichten« an. diesem Tage aller
Vor-aussieht nach fast völlig . ruhen werden;- Alle
also, die zn dieser Fnnctioir geeigneter-scheinen nnd
das von ihnen verlangte »kleine Opfer an Zeit und
Mühe nicht scheuen ,»

mögen lpaldniöglichst ihre Be-
reitwilligkeit darthuty auch ihrerseits ejn»,.sS-scherf·lei11

beizutragen zu einem Werke, das« für sie unter-
nomnien wird. · » . « « " i «

: Am 7.Dec., Nachmittags, wurde-einem Gaste in
dem an der Kauf-Straße Nr. 6 belegenen ««T r ·a c -

te iire eine goldene Ankeruhr nebst goldener Kette
im Betrage von 80 RbL gestohlen.

» ·» «.
» .

- s: Anisszlbetid des 7.-Dec., gegen 12"·Uhr,"wiirdet1
zwei Jungen in einem zur Hoffeite belegenen— Keller
des M e ye r « schen Hauses an der Rigasclzen
Straße von Hauseinwohiierrc ergriffen,"s naixhdenisfie

» bereitsdie Krampe», welche lose "in derKellXerthütgesessen, herausgezogen hatten. Dieselben waren offen--bar aufeineiei Diebstahl ausgegangen, zunialsie be-
reits früher aus dem benannten Rauine Einiges
gestohlen. - · « - . - s

ZEinein Gaste in der T u l s k tyscheii Badestnbcander Holzstraße, sind zufolge Anzeige desselben ir
der Nacht« auf den 8. Decbn 200 Rbl. -aus desserPelztasche gestohlen worden. H «» .

« T« Jn derselben Nacht sind der an der,,For"tiiiia-
Straße Nr. 32 wohnhaften Lina Kan g ro aus
deren, ini nnverschlossenen Vorhause belegenen Ablege-
kacnnierz an welcher der Dieb das Hängeschloß ab-
gebrochen, Zeiig und Wäsche im -Werthe von 6 RbL
gestohlen worden. e . . I .· - «« - s

. Z Jn der Nacht anfden 9. Der. wurden der an de:
Malzniiihleii-Straße Nr. 11 lebenden Kaddri B e rg

Yaus deren Kleete gesalzenes Schtveiiiefleisih., Flaehs
« und verschiedene Kleidungstücke im Werthesp von sz26

Rbl. gestohlen. Das: Hänge-schloß war von de:
«T"hi«ir abgebrochen. Der-Hof stand ofsenJ

Z: Jns derselben Nacht waren von der Gartenseite
her-Diebe auf den Hof des an derDechelferschszeci
Straße sub Nr. 13 belegenen Hauses. gelangt unt

-hatten daselbst die Hängeschlösser von« zwei Kleeten
erbrochetn , Jn der einen hatten sie nnrBrennhoZz

.-»«sz·ri·ijxge»f·r·izxdexxz,,sz-spi«»F» r» dem Hauswäclitesrfs MartinFHKUH Kleete zwei Kasteii aufge-
FE Wie Vtaiiiiskleideiz eine roattiiste.":«r«istk«he·jjkCcrphetüiffescke, 2 KopskisseciLszhnd- eine

""iiiii-«t"«s.·x·ssis.be«»«» infassiiiig im Gefainnuwerthes « «
»» «

«« »; .«;, «

, «s«—-tzz«jzsp"x»s;is-"iäxsiz obdai · « sFraueiizinitner«," welches "«ani
jjVakhnritsptsage beste echt. in der »— oberen· sEtage
szttnxjienEckefjxskjltsåkz epler- nnd RszigaschenckStraße

zlrejlegeneti ge Kleidnngstücke und Viktua-
«-lieu:Jgsestghlejiäxkxhgttezssswnrde von Hauseimvohnern

— Fgaiisivächter ergriffen »und
ikdkj iPoliJei »i«iber«li"e7fetsktg « «
T« JsVonzzwei Netsiatisgehobeiceki wurde am Nach-
mittage des-TM. DeclZxCH beim Eingange in den Wall-
graben eiir Sa djjjspårwsscher Bauer niit seinem

« Fuhxwerkje ergriffen j7r;iJ"iid. der Polizei übergeben, wel-
cher dem Tschozrttgkssiijeri Hausbesitzer Kiril Lands-
berg von deffenkszizzcisgen beim Kaufhofe ein Fäßchen
mit Branntwein irtijsWerthe von 13 Rbl. gestohlen
hatte und davongejagsztejwar. —

» Lllannigfaltigkin
Der vermißte Ballen und das

Schicksal Mr. Poivell’s erregt große Theilnahme.
Seitdem am 15. d. von der kleinen CatialinselAlder-
ney die Meldung gekommen, daß Fischer und . ein
Artillerist »Ein-as wie einen Ballon in östlicher Rich-
tung durch die Luft fliegen gesehen haben,« ist die
Hoffnung, das; noch eine Spur aufgefunden werden
könnte, wieder belebt. Gleichzeitig wird vom franzö-
sischen Consul in Cherbourg berichtet, daß ein Fische:aus Jsigny am Mittwoch Morgen zwischen Cap La
Hogue nnd Alderney, 30 Meilen von de? englischen
Küste, Etwas hat— treiben sehen, was vielleicht der
Ballon war. Der-Fischer wußte daiuals noch nicht,
das; ein Ballon vermißt wurde und hat sich nicht

. - , - . « Nach- aufgehalten ist aber wiedei hiiigiisgigiicigetls (

- einem PariserzTelegratiiiii DOLJKVIIIJfchEU ZLEITQIIIA Ast;c der Marinemiiiister .dce Acczeige erhalten NO; ·c der erwähiiteFllchåk ge« VTfIUOEI- Iliwldczkttt V« Yche
· Mr. Poivells ver ri t, ge iiii eii )aic.s ——·«-—.·.»..—.—

H· e Urneiileihciiksp ·
·

; Fittichen, 22. (10.) December. Die Kaiiittlet de?z Reichsrathe lehnte deii Antrag der ttacniiceider Ab-
z geordneten auf Aufhebung der Civilehe ucit 31 ge-
; gen 17 Stimmen ab. Für die Annahme des An-

tra s stimmten Prinz Ludivig, Freiherr von Fi·aiick.cn-S .
»stein, der Erzbischof von Muncheii nnd der Bischofvon Augsburgz gegen den Antrag sprachst! die NEWT-

k räthe v. Boicihardtz v. Schreiils Gran Ortenlucrg, v.
Döllinger und der Präsident des Olscrcoiisistoriicmss Dr. v. Meyer.

» »«

« ·
: Wien, 21. (9.) December. Der Kaiser. hat eiiie
, Hiekwöchexitiiche Schließung des Biiixzzclieiifers wegen
,

der Voriiahme von Arbeiten zur Erhohuiig der Sicher-
it des Publiciini «aicgeordiiet. -E he

senden, 22. (10.) December. Der »Standar·d«
- erfährt, die-Verlobung des Prinzeii Waldeniar von
. Dänernark mit der Nichte des Priuzeii Christian von
; Schkswigzsspolsteiic stände bevor. » »
, , H»flggkjggpei, 233 (11·.)sDi-ceiiiber. Jn der leg--
« ·teii Sitziiiig der russifclpturkischeii Finanzcoiiimcssioii
. erklärten die russischen Delegirte·ii, das; sie in Folge

des unt-den Bondsiichabern abgecsgkliltsfscltfll ALTMA-
- genients von St. Petersbiirg neue Jnftiiieicoiieii ver-
- lacigt hätten. ·.-

i
, . « .

C «« i r g r a in in: .c · · ·

l der Jnteriu Telegrdpheii -Ageiitu,t.
: Ikkcklh -Soniitag, 25. (13.) Decbr. Der Han-
, delsveistrag zwischen Deutschland und. Italien vom
.- 31. Decbr. 1865 und die SchifffahrtcouMotiv« vvM
- 14. Octbr. 1867 werden, zufolge; UelieieiiikoiiiinensL zivischen beiden Regierungem wodurch dieWirkiiug
: der 18775 italienischerseits erfolgten Kiiiidigiiiig noch-
- mal-s iini fünf Monate hiuaiisgefchvlftll ist, bis zum«
c 31. Mai 1882 iii Kraft bleiben.
«

· Dritten, Sonnabend, 24. (12.)« December« Der
Zoologische Garten ist wegen Auftretens der hinder-;-pest unter den Giraffeii des Garteus polizeilich ge-

, "fchlrsfeii·rvorden. H« · « ·
»»z partic, Sonnabend, "(1«2.) Decbr. Fi-

! uanziniciister denieiitii·te·szbeidem gestrige« Ettjpfcltjlgc
Ä der· Wöchselagenteii dass Gerücht von dem Ankauf

der Eisenbahnen"·« für» deii »"Staat. . Pkzüillishs V«
Coiiversioii sagte« der Finaiizniiciifter," die Regierung

i habe -di-efe.Frakäi;, baslfvtige Löfuicg nicht anzu-
nehmen ei, no» ni gEpkF ·« · - »

E Dukaten, Sonnabend, 24. (12.) Decbr. Jci der
; Kammer interpellirte General Lecea, welche Maß-
; - regeln sdieRegierung» zur Feststelluicg der Bezahlung
i der Kriegsschicld der Türkei» an Rumanieci getroffen.
:

-- Das Budgetfcfir 1882 weist 12173 MillionenF« Einnahme und"121··Millioneii»Aiisgabe, szsomit eine
halbe Niillioii Useberfchiisz auf. . s «

z" « »«

» » SpecciipTclkgriiirimk
szE der Neuen Dö-r’ptfcheii Zeitung.

I »
Marschach III-Jung, 14. Deeeinbeu Jci Folge

falschen Alarnies entstand gestern in der Kreuzkirche
, während des Gottesdieiistes eirie Panik und wurden
Z icn Gedränge 60 Personen theils verletzt theils todt-
- gedrücktk · « . . «
,1T-

·

— "Bahiinerkehr· von und· nach Damit. «
Von For-Da: net-Ei tseäetorfssvrtirisz jlhfüirxBetts-» f g’ere a ler drei a en: ar r · in.« Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr»5«Miii. Abends. Abfahrti gon Tapähs 11I5hr Treu-Abydos. Ankunft in St. Peters-

;.
« n. or en .

; xkrglkdn Dorpatl izach gStszPietersbiirgx für»3ta9ff»a-»

gcere der 1.urid z. Classe· III-saht( 7 Ubk I M·
- Abends. Ankunft in Taps l1 Uhr 53 Nein. Nachts. Abfahrtvon Tapz 12 Uhr 31 N?in.-Nachts. Ankunft in St. Peters-z · burg 9IUhr 40 Min. Morgens. « . ·c» By« iksxpkxiat »mus- tkeevalz Abfabrt 1 Uhr 11 Mai.

Mittags. Ankunft in Tccpet 6 Uhrö Mai. Abends. Abfahrt von7 Taps 6;Uhi- 35-Min. Abdk Ankunft in Reval 8 Uhri— 37 M« .«-.Ai-ds. - · .
z VIII: St. Petersbnrg nirch Dorpatfiir Pasj a(
,

giexe aller drei Clafsem Abfabrt 6 Uhr åliackimittagCAnkunft in Taps 8 Uhr 26 Min- Morgenä Abfahrt von
: Tapgsn 12 Uhr: 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr.-33 Ustchiiiittaz « «« -"

»z· VII» Ost. iszsergsrsvnrii mich Dort-at fut Passa-
» giere der l.·uiid II; Classe: Abfalprt 9 Uhr Abbe. An·

" tunft in Tape 5 Uhr 58 Nlim Alorgenz Abfahrt von
Htxapg 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10,z »M»HOBFUMJV-IIDYHTI Dei-war: Abfahrt 9 Uhr 37 »Min.
, -Moräeics. Ankunft in Tapö U» Ub-r 58 Mai. »Bei-m. Abfahrtl von apeyss Uhr 28 Nin. Alittcigd Ankunft in Dorpat 5 Uhr

- 3 " . .

- .Z ÆUAUIZF der Zeit ist überall die Localzeit des
jedecimaliaen Orte? vor-standen.

i.
. fR i g a e r Bö rs e, 11. December 1881. «
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" Die Herren stndd. meet. Gustav
Vogel, pharm Constaiitiii Tfchuty
Ednard Aichlhopp und jun Ri-
chard Bauer· haben die Universität
verlassen. "

Torheit, den 10. December 1881.s i Rectm E. v. Wahl.
Nr. 1637. Sen. F. Toiuberkp

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheki Stadt« Dorpat werden
die Herren Vormündea welche von
diesem Waiiengerichte mit der Ver-
pflichtung zur jährlichen-Rechen-
schasftslegcsrrg zu Vormiindern
constituirt worden sind, desmittelst
angewiesen, die oorfchristsnäszigen Re-
chenschaftsberichte zur Vermeidung
einer Poen oon 10 RbL S., welche
unfehlbar beigetriebeii werden wird,
spätestens bis zum 2. Januar 1882
anher einzureichen

Dorpatz Rathhaus, am 30. Novbr.1881.
Justizbürgermeister Kupssetrx

Nr. 1884.- Obersern Stillmarks
. Se. Niajestät unser Herr und

Kaiser haben geruht, der Livländischeii
Ritterschaft den Hof des publ.

OGutes Awmorm
nebst dessen Appertiitentien auf eine
längere Reihe von Jahren zum Zwecke
der Pferdezticht zu verleihen. In
Grundlage dessen werden im Locale
des l. Diirpatschen Kirrhspielsgerichtes
in Torma am 16. Januar 1882
um 12 Uhr( Mittags im Meistbote
ausgebotem «

I) der HofspAwinorm in Gemein-
schaft mit der· HofeszScheiike«

« auf ztoölf Jahre und
L) die Mühlen — den Jahrmarkt

in Lohhosoo .— die Fischserei
" am Peip1is-Strande·»—— und

die Kruge außer der· Hofes(
·« schenke —- diese sub Nr.z2

bezeichneten Obrockstücke aber
alle nur in einjähriger Pacht

Vom W. December 1881-ab bis
znntT15. Januar« 1882 können die
ArisbotiBediiigungen in Jmmofer
täglich ersehen werden und zwar für
den Fall meiner Abwesenheit vom
Hause« sind dieselben c beim . Kleeteni
schließer Jürri Waldmann zu ersehen.

- N. v. Klot
s« Proclamy

Nachdem über das Vermögen des
Preussisch en Unterthans Otto-M«ohr";»
inelcher auf dem unter Schloß Ran-
denspbelegeiien Grundstücke Seehszof
eineZiegelei errichtet und -in Betrieb
gesetzt hat, von diesem Kirchspielsges
richt . der Geireralconcurs er«-
öffnet worden ist, werden alle
Diejenigen; welche anden genannten
Gemeinschuldiier irgend welche An·
forderungeii zu habenoermeiiieir oder
demselben· verschuldet sind,. hieniit
aufgefordert, sich binnen 3 Monaten
a dato dTeses-Proclau1s, also nicht
später als am 8. März 1882 bei
diesem Kirchspielsgericht zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver«
lautbaren und zu begründen, sowie«
ihre Schulden anzugeben und zubcrichtigen,» widrigenfalls sie nach
Ablauf -dieser Frist mit ihrenAcii
forderuugeit nicht weiter gehört, son-
dern als prciecludirt angesehen coerdeiy
mit ctivaigeci Schiildiiern aber nach
den Gesetzen verfahren werden wird.

Schloß Ringen, im II1. Dorpatschen
Kirchspielsgetichh am S. December 1881.

Kirchspielsrichten A. v. Gürgeus
AS 5458. · « Notairex Seel-et.

Einen leichten
Vekåeoldscltlittea

englische· and russisohe Fiel-liesse-
scliikrq sagst-Taschen u. Reue, ver—-
scttieclene Peitsche-I u. Säfte! empfiehlt
Do wlsClz SIICIUDSUI NIZ 31.

;1"
Ein Fanarienvogelsgllännchen

— guter Schläge: — ist zu verkaufen
Jakobsstraße Nr s, im kl. Dr. v. Bröckers
schen Hauses Zu besehen täglich von
2—3 Uhr Nachmittags.

A»

Dies« Zäörptlthe Zeitung. l881.
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- A ·
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DIE. DienstagJsen 15. (27.) December lssdeue Illiitptsche Zeitung« trieben« ihm. "
ausgenyuimeu Somi- t. hohe few-ge.

Essai-be In« 7 Uhr Abbi-
Die sixpedttioa ist von s Uhr Morgen«
di« S Uhr Abends. ausgenommen von

. i——»3 llbr Mittags, geöffnet.
Eis-sechs! d. Leda-ringt v. 9--11 Vom.

« VIII« n! !«·Z«E«txk:·!«· «

"

Isstlich S scdhspdkkksöbresch i; ZltbL II.
stektetiähctich 1 Nu. T:- Kpu muuskiich

« la« ais-mich)
llhklich sinkt; II) Loh» halbix
« soLos» viermi.-!-Rb1.-I. -«

ZU» «» z» Jkskkgkk Hi« 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufkjeipitltene
Fplpgkzkak ppkk pkxgk FOR( bci Iccillscliscc JIIGVUDU Z 5 FULL DUMY Mc

««».-«-.h»sv.i Jus-mi- mtkichteu s Los» M) Mk« fü- vie Iorpuszetlr. P·

quf die ,,Neues Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit euteeqeugenommen ·

Iilnfcr Campis-it bund du Erpkluuon
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nuchmittags von 3 bis 6 Uhr. .

Xihnh «

Politischer Tagesbericht «Llus der Jahresversammlung der lettischsliteirarischen Gesellschaft.Inland. Dorpatx Die neuen Wähleilistew Personal«Nachrichten. Militärisches Reval: Communales ;St.
Petersburgx Von den Landschaftversammlungen Tages—Lhkxvtstcskk fM o s »! a u: »Neue Telepraphen - Agenturz Von der
Nmitävcsclzlznchetitn e s 1 s ch e n G r e n z e: Organrsirung von
, NCUCstP Post. Telegrammr. LocalesHand« u, Vers-Nacht. -

,
,Feuelletssty »Quer durch Afrika II. Wie es in Wienaussieht. ållianntgfaltiges » - .-

Illalttifcher Kleinsten-Mr. i
, e Den is. (27.) December was.

Die kircheusrolitische Frage ist«
durch den bekannten Antrag Windthorst in Berlin
toieder in den Vordergrund des öffentlichen Interesses
getreten und die Slliittheiluiig der, ,,Post«, daß der
Wirkliche Geheime Legatiourath Busch in Rom die
frtihcr g»von Herrn- v. Schlözer geführten Untek-
haudlungeic nxit dem CardinakStaatssecretär Jacobiuisortsetze, ist geeignet, diesen Schachzttg Wtndthorsss
in einem neuenLichte erscheinen zu«lassen. Die
,,Nat.-Z.« ist denn auch bereits der Ansicht, daß der
Antrag an. Bedeutung gewinue für Jeden, ,,der·nicht
an das, Märchen glaubt, daß die Leiter des Centrum
sich in tiefster Unwissenheit -über«das befändety was
im Vaticane vorgeht-« Weiter sagt das gen. Blatt:
»Ja— konservativen Blättern und Correspondetizen
wird betont, der Antrag sei, obgleich seinem Jnhalte
nach wohl zu rechtfertigen, ,,uicht zeitgen1äß.»« Es
fragt sich nur, ob er nicht auf Grund dessen, was
Wiudthorst über den« Stand der römischen Ver-
handlungen weiß, die conservative» Politiker aber
nicht wissen, nicht doch für das Centrum ,,zeitgem«äė
erscheint. Dem couservatitkclericalen Bündnissq das
bei der Etatsberathitng so euthusiastiseh gefeiert wurde,
braucht er darum ja nicht förderlich zu sein. .

Wieder ,,Presse« ein Telegratmn aus Bukarest berich-
tet, ist der österreichische Gesandte am rumänischen Hofe,
Graf Hoyos, nach Wien berufen worden. Diese
Maßregel hat jedenfalls ihre besondere Bedeutung,
wiewohl man dieselbe als einen Bruch der« diplo-
ntatischen Beziehungen zwischen Oesterreieh und Ru-

rnänieii nicht ansehen kann, da der ,,Presse« gleich-

Sechzehnter Jahrganzp
zeitig mit der Meldung von der Abberufung des
Grafen Hohes die Nachricht zukommt, daß Legaiiom
rath Salsberg als Geschäftsträger in Bnkarest zu-
rückbleibt. Soviel scheint gewiß, daß die jüngsten
skainnier - Erklärungen Bratiaiicks in den Augen der
österreichischen Regierung nicht als genügende Satis-
faktion für die» Tactlosigkeiten der Thronrede angesehen
user-den«: Die s,,Presse« hat inxdieseit Erklärungen
auch ngir »den ersten Schritt zur Wiederhersielluiig
des» früheren Verhältnisses zwischen Oesterreich und
Rnmätiieri zuerkennen verniochL Nach den Berich-
ten, die rcxns ans Bukarest zukominery dürfte dieser
erste Schritt alsbald »in einer ausreichendenSatis-·
faction seine Fortsetzucig und die ganze Affaire hiemit
ihren Abschluß finden· , , »

Jn England hat.die auffalleicde E n t» d e ck u n g
von Wajffzen und Musuitioii in
D u b l i— n .zu mannigfachen Vercnuthuiigeii über

die Bedeutung dieses Fundes Anlaß gegeben.
Die ,,Tin1es« sind jedoch der Ansicht, daß die Auf-
findung dieser geheimen Waffeuvorräthe keine unge-
bührliche Besorgniß hervorz.urufeci, noch beunruhi-
gende Befürchtungen einer ernsten »Rebellion in Jrs
laiideixizuslößen brauche und daß es nnklng sein
würde, .-Vorfällen. dieser Art zu« oiel Bedeutung bei-
Wegen, obwohl es» sehr wenig Befriedigung geivähre—,«
daė neun Monate nach der Jl1kraft-fetzuiig der
Friedens-Wahruug-Acte, ein. so großer— Vorrath von
Waffen nnd Muuitioir tin Dnblin verborgen gehal-
ten werden -kann, besonders wenn man die bedeu-
tenden Geldbeiträge in Betracht zieht, welche für«
hochvefrrätherische iZwecke in Amerika gesammelt und
herübergesasitdt»ivorden. Es erscheine -nichtsdestowe-
niger sehr;soii-d;e,rbar, daß mit einer gegenwärtig in
Jrland garn—isoiiirendeii« Truppenmacht von 40,000
Piani- nebst einersstarkenund wachsamen Polizeimacht
und einer besonders« zu dem Zwecke votirten Parla-
nientsactiy dieuRegierung anscheineiid bisher. sowe-
nig in »deriRieljtling der svollstäudigeti Entwaffiiunks
des Volkes gethan haben sollte. Der Vorfall fordert
unzweifelhaft zu erneuter nnd verstärkter Wachsanw
keit von Seiten der Executive auf und zu größerer«
Strenge gegen alle« an der Verheimlichung von
Waffenxbetheiligten Personen, damit tiicht der Glaube—-
unter dem leicht erregsainen irischen Volke um sich
greife,.daß Verfchwöruiigen ohne Gefahr der Bestra-
fung gepflogen werden können. « « .

sGumbettn scheint ·sichs während der Kammer-
ferien etwas nach srechts zu schieben. Die »Res-
pnblique FranczaiseCüberrascht ihre Gläubigen mit
einer großartigen Schwenkcinip Nachdem sie be-
"kanntlichsseit-Monaten! szuGunsten der Revision der
Senatsverfassung plaidirh glaubt sie jetzt, daß der
durch die bevorstehende Drittel - Erneuerung umge-

staltete Senat in gutem Einvernehmetr mit der
tienm Depntirteiikiiiiiiiier leben köiii1e. Das indirect
befragte allgemeitie Stimmrecht scheine von »dem
gkeicheii Geiste durihdrungem wie das direct befragte,
und da beide sich innerhalb» weniger Wochen ge-
äußert habenr würden, so sei es wahrscheinlich,- daß
die, Senatswähler das gleiches« Verdict abgaben.
»Ja diesem Falleth s«»so-«scl)reibt- das GambettcksrheOkgan weiterhin, ,,werden der Senat» und« die
Kainmer während der drei Jahre ihrer Existenz
den gleidszzzeii Zweck verfolgen, ohne daß eines «« oder
das andere der beiden Häuser-in« seiner Zusammen-
setziiiig zu verändern wäre«. Juden! das Organ
des Premiers jetzt nicht nnr die Möglichkeit ein-
ränmymit dem nichtrevidirten Senate szn regieren,
soiiberii sogar fest glaubt, das indirect befragte
Stiinmrecht werde sich wie bei den Depntirtenwalylen
äußern, kann man zu keinem anderen Schlusse ge-
langen, als das; Gambetta den in feinen Reden von
Tours und »M6nilmontant sowie den im Regierung-
programme vom 15. November seingenoninieiien
Standpunct der unentbehrlicheii Senatrevisioii auf-
gegeben hat. Jedenfalls scheint« es nach diesen Aus-
lassutigeti der ,,Råpublique Frangaise« im Rathedes
,,Gr.and,Minisi(?-"re« beschlossen, aus » der« Revision-
frage nicht eine der ersten Beschäftigiingen des
Partainentes in der nächsten Session zii«n1aii)en,
wie bisher in Aussicht gestellt wurde. iNatiirlich
schließt diese» Schwenkung nicht aus, das; die änßerste
Linke ihren« Revisionantrag einbringt, und· das
Cabinet wird sich in der Lag.e"«befinden, seine frühere
Politik auf der Tribüne zu dementirenx

Die Jntransigeiiten benutzen die sR o U sta n-
A ff a i r e zu vehementen Angriffen - auf das Ca-
-biuet., die aber bislangsast keine Beantwortung ge-
funden haben. Rochefort initwortet aus«-I eine Be-
nierkusiigs der",,Republique Fran9aise«, der« Ausgang
seines Processes sei eines der anßerordentlichsten
Dinge, welsche seitzehn Jahren vorgekommen, mit
folgenden Worten: »Es giebt vielleicht noch viele
außerordentliche Dinge, an « die man nicht gedacht
hat; nämlich die, zu sehen, daß ein Genuese , der
der Nefseeities italienischen Banditen ist, welcher
Reisende auf der Landstraße beraubt hat und ""des-
halb gehenkt · worden ist, Chef «"eines französischen
iRinistericiiii knit einein Badenser als Unter-Staats-
secretär ist«. DerZorii der Jntransigenten wird
sich. noch erheblich steigern, wenn sievernehniemi daß
außer Campenon und Misribelauch Bd n rb a ki
Aussicht hat, im activen Dienste wieder angestelltzu werden. Vielleicht konnnt Gainbetta auch noch
aufBazsaium « " »«

Jus-breit, der-Chef der Etiigeborenen-Angelegen-
heiten in der neuen Regierung von Trnusvunlj hat

staunen« us Insect« Ietitittelsg in Fig» H. Langewitzzstnsuonseussurmcz sit: Zell: M. Ikndolsss Bucdpsndts "in Nov-It: Vuchhxvs Kluge
« Ctkdhmz tu St. Yitttjburgt N. Rathiiseiykcfauiche Brüste «« kllzsnzWcus

Nun: Rates-um: se semble-» Senats-Mc( « M. .
«.

dem Präsidenten Krüger einen amtlicheiijBericht« zu
Gunsten der Freilassiiiig Cetewaycks erstattet. Seinen!
Erinessen nach würde es itthoheni Grade rieth-
wendig für den Frieden und die Wohlfahrt vor!
ganz Siid-Afrika sein, daß die Zustäiide tin Ziilnljcinde
auf eine befriedigende und gesunde Basis gestellt«
würden. Dies lasse sich aber nur dureh Frei;
lassung des Zulnköiiigs Ceteiviiyti und« "desse»ii«iv«ied«er- «
einsetzniig in seine Rechte«bewerkstelligeiiY« Altar(
einen solchenAct derGerechtigkeit köiiiieEsiglszcXisd
das Vertrauen wiedergewiiinein nnd Ceteivaiyo werde
nach der von ihm gewonnenen E·r«fah«r1i1«ig"ivoh«l«tin
Stande sein, Frieden und Ruhe unter jener Nation
wieder· herzustelleii » nnd neues Bluibergieszejii
vermeiden. i «

« i «« «
« ««

Jsaak Israel Hasses, einer der kü1)cis·t"ei·«isz«ai·ne"«r3is-I,
kanischen Nordpolfahrer ist« —«—"" laut telegriaphisthei
Meldung —- am is. December-sit: NeWEYHrPgestorF
ben. Hahes erreiehte nur ein Alter"·pon""««1-9«Ja«h«r«eii·;
Er war im Jahre 1832 in— Pennsylbaiiieii »g«e"«bo»«i«e"«ii,«
studirte Medicin und begleitete Kante, den "nne·r»-«
schrockensten und euergischsteii"Forschungreiseiideijsder
je dem Nordpole «zustrebte, auf« der sogenaiiiiteiiGriL
nellfscheii Expeditioii im Jahre 1855. Diirchikaiie
wurde Hayes zu der Ueberzeugiicig geleitet; daß itn
Norden eine offeue See liege. Die offene Polarsee
zu finden, wurde dassZiel se«ines«Leb«ei«1s. Jm Jahre«
1860 unternahm er von" Boston «a1is«"init«14»P,e«r«so-"
nen an Bord der »Uniied States« die""vielbess5r«o«che«i«1e"
Fahrt nach Grönlandy Er« studirte die Eisberg"e,
überwinterte zuIPort Foulke an der Westküstefuheim Apxil « 1861 im Schritte» und Booitfspqixer
über den Sand. Als zwölf seiner» Gefährten« weiter
vorzugehen zögertem lieė er« dieselben zurück-und»
fuhr nochacht Tage szlang mit« Zwei« Gefährten-l« »in
Hundeschlitten nordwärts. Hier Jsaheij sie dassspffegizej
Wasser und kehrten dann sitt-Fiel, hatte«ser Gelegenheit« auch ei·rie«i«i«""ii;e«ue«n-s
Als der Bürgerkrieg ausbrach, .·tra"t·"H»ahe«s«spals.-·,Arzgtt
kn die«Unionarinee. ein«» « JniJahre 18i39««u«i1«,t,e·««x«s-s,,
nahm er noch eine Expeditiosn ««t«nit dein« Maler«liam Bradford auf dem Da"mpfe«rs"",,Panther« nach»
Sapküste eoxs Geisen-nd. jgriif szdex Welstqusstellixtitgke
in« Philadelphia suchteJHayIieFs in« einer sehr«Ausstelluiig Von« Photographien; ;.Ger«äthei1,·,". nstinkszmeisten, Ausrüstunggegeiistäiiden s.« to.
cum eiiie klare Vorstellung davonspzu geben,
Reisender: im hohen Norden übe«riviiiteri«i« iiixp«»sz·«·wi«e».
Grönläiider wohnen,«fischen, jagen« und»lich« beschäftigen; Hayess hat, Zwieso · viele; Pordzzolkz
fahrer, der Wisseiischaft seine« Gesniidheit«««»geopfext,
aber er ivirkte bis zu seiUemTode

««

mit« Eifer«Fretidigkeit«für« dieiG«e«ograzshie.«»-«« » »«»
««

» J c u i l. l k i n n. i
Onerdztrch AfritaM H. ·

. « g (Schluß.) · « «

« Silva Porto hatte« unserem Reisenden den Rath«
mit auf den Weg gegeben, immer nach dem Grund-
satze zu handeln, daß der treueste Neger im Grunde
unznverlässig und unoerbesserlieh sei. Nur einmal
lieūSerpa Ptnto diese Regel außer Acht, einem
Manne gegenüber, der ihm gerade von Silva Porto
als der kühnste«Bih6-Händler und der beste Beglei-
ter in SüdsAfrika bezeichnet worden war. Dieser,
Cacumba mit Namen, trat in seiner ziemlich ent-
völkerten Gegend nnd in einem Momente in Pinicks
Lager, als dessen Noth aus’s Höchste gestiegen war.
Mit Hilfe dieses Cacumba gelangte er den Nhengo-
Fluß entlang über den Zambesi nach Cialui, der
Residenz des Königs Lobossi. Dieser, ein junger
Mann von zwanzig Jahren, erwies sich anfangs dem
Reisenden freundlich, bald aber trat feine Heimtücke
zu Tage. « s
« Pinto’s Lagerhütteii wurden in, Brand gesteckt
nnd sein Sturme von Seiten einer heulenden Nega-
bande unternommen. Ein Zufall retteie die Expe-
DEUM Als bereits die Mnnitioti für die Hinter-
ladernuf die Neige« zu gehen drohte, kam der treueste
Netz« AYSUstV zu Pinto gelaufen und zeigte ihm
augsterfüllt sein soeben gebotstenes Gewehr. Ptnto
ließ ihm seine Büchse zum Elephantenjagett «nebst
Patrontasche reichen. Bald nach den ersten Schüssel!
Augustcks stimmten die Wilden ein höllifches Weh-»
und Schreckensgeheul an und liefen ««davou. Erst
durch den König Lobossi, der sich den Anschein gab,
als stehe er der Affaire fern, erfuhr Pikktp di«
Ursache dieser plötzlicheii Flucht, Jn der Patron-
tssche hatten, sich» einige mit Nitroglycerin gefüllte

ppZHJSZTPZVZLFZZF VY3?3Z«L«ZI9HI«kT-Zk’3zF«-I"åf HTZTFJY

Kugeln befuudetykdie abgefehofsen an den Getroffe-
nen eine. furchtbare. Wirkung ausgeübt und, in den«
Schwarzen den Glauben« an ein nnwiderstehliches
Zanbercnsittel erweckt hatten. Cacnmba aber« war·
ver«f,chwnnd"en. Pinto verließspsfofort dieEbene und
fuchte in den nahen Bergetffeine Zuflucht, doch
hier »stand ihm »das Schlinimste bevor, waseihm auf
der ganzens Reife» fwiderfnhn König Lobofsi wollte
ihn offenbar anshungeriy die einzige Nahrung· liefer-
ten. die. Fische in den« nahen Landfeen Da eines
Niorgenszspist das Lager leer, feine Leute find ent-
flohen und-shabei1 ihn! Alles bis aufs. die Papiere,
Jnstrnniente und Waffen gestoh-l«en. Aue-h die Plutu-
tion ist bis auf 30 Kugeln verfchwundein Nur drei
Männer, drei Knaben .und zwei Weiber find ihm
treu geblieben. »Auf drei winzigensCanoes, welche
er von dem heuchlerifchensköriig erhielt, riachdem er
ihn vor verfannneltem Volke einen Räuber und
Menchelmörker geheißen, fetzte er feine Reife auf
dem an Naturfchönheiten überreichen Zambesi fort,
wobei««die« Canoes der Stromfchnelleti und Katarakte
wegen, zuweilen meilenweit über Land getragen, wer-
den mußten, Jn Embarira,»am Einflusse des Cuando,
von deü Eingeboreneti gefangen gehalten, wurderer
von dem französischen Mifsionarszlsoillarjz dessen
Familie »die ganze zweite Abtheilung gewidmet ist,
gerettet-J Von Lnchunia aus, in der Nähe der
großen, Viktorie-Fälle, die Pinto gleiehfalls besuchte
nnd genau ver-naß, gelangte er in Gefellfchaft Coll-
lards nach einem gefährlichendreißigtägigen Marfche
dnrch die Wüste— Kalahari nach Shofhon«g·. Nach
Ueberwinduirgsz eines - fchweiserc »Fiebera»nfa·lles traf er,
endlich am »1«2. -,Februar·18»7«9 in Prätoria ein. Die
Schilderung» der Gejchichtespder Einrichtungen nnd
desCsharakters der Poeten; ist ebenfo «interessant,
wie-s est· ergötzlich zu lefen»ist, »welche Befchwerden
dein kühnenForfcher nunmehr« die Anforderungen
und«Ilnnszehfnlichfeiten einer civilifirtetr Gefellfchaft

verursachten, wiessich seine. an denGriff nnch der
Büchsessgewöhnte Hand nicht zu benehnreii wußte,
und die weichen» ungewohnteii Bettlaken · ihm unbes-
quem wurden. » «« « «»

Bezüglich sdes Sclavenhandels im JnnerensAfrikas
äußert fich Serva Pinto sehr skeptisch; Er meint-
daß die « Aufhebung der Sklaverei« erst» eine vollendete
Thatfache werden könne, wenn die Polygainie bei
den-Schwarzen abgeschasft sein werde; denn wenn
die Principien der Civilisation die: «Sclav"eri»ei« cllssz
Jnstitutiou auch beseitigte-hätten, die thierische "S,inn-
lichkeit »der Neger wlürde die, weiblichen Srlavene doch
beibehalten. Weder diese« noch die nächste Gene-
ration werde es erleben, daßTdie Sclaverei vom
afrikanifchen Boden verschwindek Die Cvlonisatiotp
Politik der Negerregierungen bedarf« ihrer in ähnli-
cher Weise, wie es in AmerkiuSeitens der Weißen
der Fall war. Der Neger kann in Afrika auf«zwei-«"
erlei Art zum Sclavenwerdeni entweder als Kriegs-
gefangener oder als Bezahlung« für eine Srhuld
seiner Eltern; Kriegewerden oft nur geführt, um·
Sclaveti zu n1achen. Kinder, Jünglingeund Frauen
sind jetzt gesuehtey weil sie seltener entlaufen. Ver-
schiedene Males unternahm est-Muth, einen Gung
Sklaven aus seinen Fesseln zu befreien; aber das
Befreien allein genügt nicht, weil mansie ihrer oft
sehr entfernten Heimath nicht zurückzugeben vermag.
An der Möglichkeit der Civilisation scheint· Pinto so
lange zu zweifeln, als nicht ein Weiße: auf einen
Schwarzen kommt. · - i «

Eine der widerlickxsten Eigenthümlichkeiteir der Leg-
teren ist das« Verzehren der EadabZrJnienschliche
nicht ausgeschlossen. Von einem Glauben an Gott,
einer eigentlichen« Religion, hat unserReisender
nichts wahrnehmen können; wohl aber fand ·«"er
deutliche Spuren von einem Glauben«« an Unste"r«b-
litt-fett. Um so stärker ist die Furcht vor Zauberei
und Hexereh die sie aus die« unsinnigsteu Annahcnen

verfallen laßt und die«
Wahrsagen! ieifcig Y1s1113te·rhalt"e·i1wird· .

' Ethnographifzch inieressasii ist fernseikszder Fliachizjizisz
von der Raeesnverschiedenhesziitszder; südrpxestlizh«j«tzp»ny«
Bihö wohnenden, von denspfjäntålerixs meist cnitf dexnszGesainmtnanien Ganguellas· bezeichneieir »Siäk1»x»1ne«der«·Ouieisbaiideki,· Litcbazes,»Asi·kibnsellas, »sOs.1cjb.«oro-Z;«L,osH«,
bares nnd Mncasszöqiteress «: ««·»Vo1is»«d»ieje·1;««
Pinto die »An1bi1ellas» cilsdie cultnrsfispihigssteii fix-ils»die bedeutendsten nnd erfolgreichsten iBebgner des»Bodens; As« aiicij IHIHJSHrHZEIHHsi-ir;Dic«1gril des«1Hambundy kennt kein WortsTcnredelinükhige nobIs«
Gesinnung auszudrücken» Immerhin fand er bei
ihnen eine· Axt Gastjregtidszikzgftz Ynd »die sozzkzgfagetf
liebenswürdigen Töchter des H«snptl,ings»»er»tpiesen
sichi ihm zärtlicher undsanhänglicherj als·,»,er»szzoüj1jHtp»kg,-·
konnte. L—- Eigeiitlich entdeckt hat Pintoderfjsiaztzzw
der Mucafcqiiereyein Räihselsz für Anzhroxvzolggem
Sie sind ächie»»Wilde«· vonssehinkntzig »g·»e»l»lkzrz
farbe nnd lebenwie die Thiere, habenFeine
set» »Nicht UND« HHCZFEU Wir« LHFDPXPHIIIPZKTSFIE THE«
nähren sich "von Wurzeln, Honig nnd»der1.»n;it Vorgang
und Pfeil erlegten Thieren. ».·P»ix»kto«;begegx1«ete»,einenx,··,
nonmdisirexideti . Trnpph "vo«n· 1»·7»· Personen» »Sie,
sprechen« ein ganzeigenartiges Jdionp das von-den»
Negern nicht verst·a11dei1»tpird.»

»» n» »»

· Nicht Wetteifes mit« den. anderen. Naxionen
Entdeckung Afrikas alleiu «oeranlaßieFklsorkugglzgzuxzx
Ausrüstiiiig dies-te Cxpsdstipv es, »Mit-IX. suchWikkg
Absicht mit eistschgsdessdf,gsw-ss»»i1x-j«sx1-e.bei-Zeiten
einer Einmischung Etlglfsszllps Oh) « dFe:szpvxFUgjk;sjfcIxeyz«
Colonialverhältnisse ookzUheugen., »·A1I,eine«r»,»JIx-,I;IFH
macht Pinto auf die grauenhaften Dinge» anfnzieizkjz

»
»«

die Livingstone und Cameron Fxbendzenphzi
giefen vezsntitteltensz Sclaoexkkakxdel im» .Inneren« Zlkxikas»»erzählt haben. Er bestreitet die»behauj;t«eien»Thgik»
fachen nicht, verlangt · aber» fü·r" iein»Vn«;·e»r«1Hai1d··p»ie«
gerechte Ins-Nennung, daß es· Alle8« anfbieiy un!



Aus der Jahresversammlung der lettistlk
- literarischen Gesellschaft. H«

Nach der gestern theilweifsdooii uns
Begrüszungrede dessPräsidenteiy Pastor ,
erstatten, wie idirfldseti Rigagzr Blättern« esntnehzjisixnz
der kurläirdifchge Director, HPastor P a n k«- Elliesotheky
Bericht über die literärischen Erschei-
n u n ge n des, letzten Jahres inK n: l a nd. »Die—-

,Sehrif.ten, deren er» Erwähnung that, konnten nur
als» unbedeutende bezeichnetxkwgrdenz skwelche in kein-er
Richtung für die Entwisekeluttgsdes Volkes v«o’n" Ein-
fluß gewesen, falls si"e«"«iiich"t"««etwa, wie« das tnitutiter
der« Fall sei, in iiegativer Richtun-g-,·»diirchood"ie««Jcn-»
cnoralität ihres Inhaltes oder.dur.-il) aggrefsive Wen-
Zduixgexr gegen die Heimathgenossexi deutscher Natio-
nalität, eine Bedeutung hätten. ·— Ferner berichteteRedner« über »die in Kurland erfcheineude Yl ettifche
P r e s f e und gedachte defsvHinslcheidens des ,,Te.efu-
WehstiiefiM in einigen huinoristischenWendungeiu
, : »Es folgte-hierauf der Bericht des Director-s für
Livland, Pastors ö»»b n e r -« Kalzenaus Die· in:L i v l a n, d: imspverflosfenen Jahreerfchienenen lettifchen
Schriften sind ungleielzzahlreicher als die« »in Kurlaiid er-
schienenetg und» der Redner konnte( unter ihnenso
niancheTals trefflilch naih For»r««1»i«·und»Jnhaltcharaktek
tisireiip Jm Allgemeineii bedauerte ;I»)»iedner.d»eix1g1;1n-
stand,« daß der« größte sTheil zdergzlettifelseii Schriften
blos, Ueberfetznitgen «seieii, die sich entweder» als« solche
ankcstndigten oder» » unsehwerzx essen-neu, ·l.ie«serr»,» YZHieseZliiszlelzsiiuiisgk »aus» Originale-s« fei » außerordentlichverdetdlichsz den Stil, »der. sieh znineist ganz-Feindgar· in! Wendungcxp oft. den
unitiögslichften Anssszdxjjckeiy be,w«e,ge. Auf die p e,-rkkoköiis ch s isjirtfIstisat Ifiiübssgeheisxds gedachte
Redner des »Tau«tas»«beedris«,«s welchzer aus; Niangel
cktxszkslboiinenten eingegangen sei( seHtryHIHIFatXcheY
guter Ilrtiket unt deswilleii nicht szinip Stande »gewesen

Einen« größeren «Leserkre«i"s· fchszaffeiisweii.erz die
Tägesptjlitif lediglich referireiid dehizudelft und.
der» · Entwiekelung politischer Vteintingen enthalten
haljeszY ,,Vk»ahjasv« Weefiswszfei »das».«Q»rJgati»«;-der
,,"Stsszills"en"im Lande««.--«t·i·eid«werde, zwei! eruicht natio-
cia·l"·«"geni»cg sei, vom ,,"Bal«t. Wehstkxxi angegriffen.
Der ,,B« a l·«t»; » S e in k i) i,·s·«·«.«»ha«be im» laufendenJahre «u.·sA. eine« nicht wenigfchlisidfrige Erzählung,
gebtachtspsz besonders, lenkte«·de»1; Redner »die
Atlfszitisrkfatiikeit auf «den»«,,kYs«a l· tszi e st-
sispe s ists-f; « kzici »in-n fjxfüheke »Beskiiifziikixsy»eit»pextpkey
habeJund snuti profit« ders·»«,,»B»as s»«s,«««· ·beherrfcht«iverd.ejx,
rsi«e"««c«iuf·«dasf leßtsjencinnte Blatt felbsts Der Por-Frsggende wies auf« Giriund·fpeciell,lsezeichneter Nuuikuietti Fder gensaiifiitenszlslätter nach,sz daė dieselben gez
,2;E2fj«ijis1«3»»k e1d«i,g«ej;"zs,« Lehrer, vix; Syierigipikukiiexjkikhzg Mission,
Rtch:ks"pf1eiå"e" « Und Eies-les sBehsssdee sggtsssiv fees-»Bitten» kund« selbstYllngehorsfanissz gegen« disk, Obrigkeit;
xsdedigte»n. fast» in, jeder
KATER? ivetuissgltuspfsiiiiskwiinfälxig heissesten-grif-
felietiszftiNuiiisnierii der·»f·,,sBälf-s»««
Cdrtlefpondenz«eti· und« isji ,,·Balt,

15'«der"a·rti·ge· Artikel svdtf «agg«refl·fid«exn» Cha-
kllklek « Jeuthaltenz ’·W«eszl»fch«en « giüss »ein folchessGeljahreti derspgeniinnten Blätter auffdaskVoilk·hab»«en«,s
dcksspifdrtitsilhxesiidi Aiigriffes xau«f«.»«s«göt·«tlilches» »und » niensxchxznasse« Wksstz Ei« «pi»ees"etks Bniktjeizkis reseez HJDas EINvssstkh9«""sskchkii VII! ils-et, Perle«Istirniksbsttehixenxi und
weiiii die« llanzelredeii Fihrer s in · den-genann-

ten Blättern angegriffen «r«vürd«en, foi«arbe«itet"etc· damit

diese Blätter daran, das Vertrauen des Volkes zu
seiuetkkj Seelsorgernspsz erschüttert: und die Achtung

nat; -«-;Ese1c.-.Gr»nzndlagen szder Lebensorkdcttrng zu unter-
IZIieFiiYFtjlgeszaber könne nur-sein, daß Irre-i
itnd Zttchtliosigkeit sich- breit« mache.

Hierauf verklsäs Äder Präsident eine Stelle aus
der ,,Balss«, in welcher gesagt ist: Jn der lettisclp
literärischen Gesellschaft würden die Pfeile gegen die

——1tatiouale Existenz nnd die intellectuelle wie ntaterielle
Entwickelungsdes lettischen Volkes geschmiedeh Der

jkPräsidenthols hervor, daß dieser Angriff von einem
Mitgliedes der« Gesellschafh Hm. W e b e r , ausge-
.geIIgs!s--iei need-DisEelexllchefti mithin. des Recht?

habe, fkagenbi,"""db" sie derartige Auslassungen
als eine Beleidigung ansehe und welche Maßregeln
sieærgreifetx wolle·, um sich gegen eine solche zu
schrie-»in« i i . —

Es: meldeten sich xhierauf zunächst die Herren
zWeberz Kalning,.Dihrik und Pastor Raison-Lttttrin-
gen zum· Wort. —.—- Redakteur Consulent W eb e r,
der« »sich der deutschen Sprache bediente, suchte zu-
nächst,- an,- den Bericht. des Pastors Doebner an-
knüpfp.nd,»spaus dem §:1 « derStatuten der GZselI
sschaftz itachztiwieisett ,·k" daė dies Gesellschaft in fremdes
Competenzgebiet ein««greife, »wenn— sie die politische
Richtu·tig.»von»Zeitschriften-z- die unter Präventivcensur
erschienen« einers sfsritik unterwerfgszund brachte zur·
Abtveisung »das ihm von dieser Kritik gemachten
Poszruxurfesspverschiedene Argumente bei.- Wenn manse« sag. . kizationareit tlettischeu Blätter» das ritt-gehe»
mit. Lügen, iutzxdsVerleutndsung - vorwerfe , so müsse
man nicht·»v»ergessens,» daßdie hiesige deutsche Presse,
welche, tritt; einerKritik zu- bedenken Niemand einfalle,

Tjjteisterzitizszinder Etttstelltttrg (l).derlWahrheit, die
lettischeszspdenrz ;,—.gegen.über- nur«-keine Anfängerin sei.
Auf, die»tder«»-,,,Balss?« - speciell zur Last gelegte Be-
leidjiguttg ider kGesellscbaft brachte» Redacteur Weber

.eigentlichkeine-direkte Erwiderung, sondern versuchte
densssintt jeuer«-Stelle· in; der "«Weise darzulegen,
daß -di»-e.-Pefleidig·ukn.g sich nicht direct auf die Gesell-
schafft-·» sondern-vielmehr» auf die deutsche Presse be-
zhge,»wze«lche» diezttbereiteten Waffen aufnehme, um
sie gegen die ,·»natiunale. Presse zu gebrauchen. Zum
S»chluß-.äußerte-Redner,, er. - habe gesprochen in der
Hoffnung «.au»s»-z·Ve»r-söhnuug. Schwinde auch diese
Hoffnung, so spwerde noch mehr Grund zu Klagen-
vorhanden; sein als bisher« . »

; Pråsidcttkj tPastor B i e l e n st e i n sagte
DGFU zRedttezrpspztnd idessensFreuuden zunächst dafür·
Dank , »daß «: sie« hergekommen» seien behufs möglicher
Verständigzunxtu -Auch er stimme der Ueberzeugtcng
des»-Vor.rednszers» bei, daß es nicht Sache der lettisch-
literärischen Gesellschaft sei, Politik zu treiben. Was
die non,ihm,»Pr-äses,- verlesenen Angriffesder ,,Balsss«
auf« die Gesellschaft hetreffe, so - gingen dieselben
weit »Über das Mai; hinaus und es3handele sich
ITUU Dztxkttxltks WAsxVitkGesellschaft dagegen thun wolle.

szEsfolgte hierauf eine« äußerst lebhaft geführte
mehr-ständige Debatte.- ---Als einer der Ersten ergriff
Adpopkat K.,a lzn i— n gmit Stentorstimme in lettischer
Sptxache das. Wort, verbreitetesirln unbekümmert um

dzse »vom»P·r»äsiden·t;en xgegebene Direktive, über den
Bericht des »Passtor»s Doebnzer und glaubte die Aus-
fiihrungen desselben zdadurch entkräften zu müssen,
daß erszder Gesgllschaft zeinetr Spiegel« vorhieltsis in
welchem er nicht die Thätigkeit·sdieser, sondern das
Vsrlzazltseuzzdex Pkrzedigert ·- undi anderer Autoritäten in
dktlspschZjxßIengAusdrxicken zu: charakterisiren suchte.

Das Resultat der Verhandlungen war, das; Re-
zsdacteur W e b e r sich bereit fand, eine Erklärung

Lin der ,,Balss« zuveröffentlichekn des«sz»-,Z»x»c1.)alts, daß
er Angriffe « gegen disxzzGesellschaft nichttkszkeabfiihtigt

habe, nachdem die Versammlung mit allen gegen 4
ioder 5 Stimmen sich dahin« a.1isgesprocheii«hatte,- das;
die ·Gesellschaft,in den Nummern 1 nnd 8 der
»Balss« beleidigt worden. Die Forcnulirung dieser

Erklärung, welche der Gesellfchaft noch vorgelegt
werden sollt»e, übersztzghtneii zPastor v» Razssom »Propst

"Ru»tko«wsky und ·Paft«or" Knndsim srxConssuleut
K a l n i n g proponirte den Beschluß zu fassen, daß
iziis derszKritik über dieiiterarisglvetc Erzeugnisse— ein
anderer «Ton Platz greife, welcher Vorschlag unter
Hinweis darauf, da× »die "-Kkitiisk- eine gerechteund
von Liebe zum Lettecivolk dsictirte"T-sei, abgsewieseti wurde.

« s Pastor R. B esr gm a n n stellte den Antrag :

In Anbetracht dessen, daß zwischen der-Majorität
der Gefellschaft und der junglettischen Partei Diffe-
renzen bestehety die ein gemeinsames Arbeiten nn-
möglich tauchen, fordert dieGefellschaft Diejenigen,
welche ihren Bestrebungen nicht«? zustimmen, zum
Aus-tritt auf. Stadtbibliothekar G. B e r k h o l z
vropönirtq daß, falls die von den obengenannten
Mitgliedern zu forcunlirende Erklärung— angenommen
werde, derlAntrag "Bergsnann nicht zttrEAbstitnmung

«gebracht würde, welche Propositioiis « accevtirt wurde.
Hiermit schloß die Sitzung un·-3«1-1.— Uhr« Abends.

—E Die Mitglieder begaben sich zum "gen1einsanrei1
Mahle in «den"--Getver"beverein.s Noch«kiiot« Beginn
des Diners wurde eine kurze Sitzung 7abgehalten,
in welcher die mit Herrn Weber vereinbarte Erklärung
verlesen und» angenommen wurde. s «

Die S itz u n g am 9. Dje csze m b e r wurde
mit der Erklärung Ydes S—e"cretärs, Seh ulrathes
G u l e k e ,« eröffnet, da× er seinsAmt niiissderziilsegen
sich veranlaßt sehe. - Es erfolgtenhierairfsdie-«Walzlen»
Es wurden wiedergewälk zum Präsidenten sPastor
B i e l e n st ei ·n ; zum livländifchensDirectorPastor
D ö b n e r ; zum kurländischeif Director .Pastor
P a n k—;« zum Schatzmeifter Hofrath St a- n ch e— n,
Nengewählt wurde zum Secretiirs Professor« »A- Lie-
venthaL Von den zur Aufnahme sisn dies-Ge-
fesllschaft Vorgeschlagetien""wurden; mit; Ausnahme« von
4, Alle aufgenommen» «« « « «»

Hieraufstellte ConsulentW eb seE-r·» densz Antrag:
Jn Anbetracht dessen, daß was-Referat idesszT lib-
liindischen Directors süber »den-J »Balti«j"ass"Wehftnesis«

»und ikdie ,,-Balss« eine heftigesEontrdvesrse verur-
sachtt und-dieselbe eine bedeutende! Erbitterung wach-
gerufen ;- ferner in Llnbetracht dessen, daė dieses Re-
ferat - den Gegnern der-« genauntenkseitungeit Ver-

anlassung geben könne, mit neuen Angriffengegeii
die beiden Zeitungen vor-zugehen; in Anbetracht dessen,
daß in Folge dieser Angriffe dsieRedactenre der
beiden Zeitungen gezwungen. fein« dürften, den Re-
seratem resp. dem Referentenentgegenzutreten« und
dadurch Juterna der Gesellschaft an die Oeffentlichkeit
gezogen würden —- stelle er den— Antrag: aus dem«
zum Druck bestimsnten » Referat des Elivländischeit
Directors alle diejenigen TStelIen zn streichen,
die das Verhalten« der beiden . Zeitutigeisiis der
deutschen Bevölkerung nnd den Autoritäten des
Landes gegenüber zum "Gegeiistandesphabeii· und« vor
Allem Edie Siitze desselben, welche den«-Vorwurf ent-
halten, die beiden Zeitungen verbreiteten Jrrseligiöfß
tät u:kdunsit,t1ichkeit. » i . — ««

Dieser Antrag— wurde nrit 40-geg"ei"i:!1·1«Stimme«

verworfen. Confuleiit — W e b e r erhob dawider
Protest, gegen welchen sich. Pastor K. U l us« a n n
mit folgenden! Antrage wandte: Mit der gestern er-
folgten Annahme deszr von Orts. Weber zu« veröffent-
lichenden Erklärunghat die Gesellschaft ihre Frie-
derisliebe erschöpft. Da dieselbe in der von ihrem
livliindischeki Director gegebenen— Kritik nur die volle
Wahrheit und den der Gesellschaft geziemenden
sittlicher! Ernst zu erblicken -vermag, niuß sie auf
den vollen uneingcschriinktcii Abdruck derselben drin-

s geus Zieht Or. Weber in Folge dieser Erklärung
der Gesellschast seine zugestandene öffentliche Er-

. klätjuiig zurück, so wird iibeis Jeen Bergmanrkscheii
i Antrag, da die gestrige Diskussion die Sachlage

. völlig klar gestellt IN, ohne weitere Debatte zur
Abstinsniting geschtittesss Dieser Antrag. lautet: Die
Redacteiire der Zkeitiiiigeii »Balfz« und »Bali.
Wel»)stri.««, welche in einen: cuidereii Geiste itls die
Gesellschaft-Find wider die Principieti derselben
an dem Wohls» des lettiscljeisi Volkes arbeiten zu
niüsseic glauben, kö n n en nicht lä n g er a l s
Mitglieder· derselben angesehen
werden. « ' z

Consuleut We b-e«r erklärte hierauf feinen An s-
tritt, welche Erklärung acceptirt wurde. -— Als?
der Ulmaniifsihe Lliitrazr sznr Abstimmung— gebracht

Twerdeii sollteperhob P. Lllluiiaii Protest gegen die
Wirkung des Antrages auf den Redakteur des ,,B»alt."
sWehstiiJh dspofrath Dihrik. Die- "Gesellschast ent-
schied sich gegen die Debatte. Der Antrag Ulinaiiii
ijiurdes ihierauf aiigenotniuein --" Pastor v. Raisoii
beantragte: den Confnleiiteii Kalniiig, ob Redakteur
oder nicht, Ida-er in seinen letzten Reden die Gren-r «zen· alles Anstandes riberschtistten nnd sich als rnit
den Redacteureii der· »Balsz« nnd des ,,Balt. WehstiiR
solidarisch erwiesen, niseht mehr als Glied« der Ge-
sellschaft—anzusehen. Der Antrag ward angenommen.

J . - J I I II II
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«

Die im Druck volleu-
dete neue Lszsählerliste der Stadt Dor-
pat weist, wie s. Z. in Kurze. bereits gemeldet, in
Summa 1418 Wähler mit eineInSteuerbetrage von
35,963 Rbi. auf, so daß auf jede der drei Wählew
classen ein Stenerbetrag Von c. 12,000 Rbl. entsällt
Jm Einzelnen gehören zur 1. Classe 58 Wäbler mit
einem Steuerbetrage von 11,964 RbL (die Kopeketsp
Lltkgaben lassen wir-fort) zur.2. Classe173 Wähler
mit »12,020 Rbl. und zur B» Classe 1187 Wähler
mit 11,978 RbL Die lsöchsteu Steuerbetkräge haben
zu erlegen: der Kaufmann und Hansbesitzer R.
Umblia (525 Rbl.), der Kaufmann und Hgusbesitzek
P. Rundalzow (400 Rbl.), der Kaufmann und
Hausbesitzer Popow·?«(386 Rbl.), der Hausbesitzer
R. v. Eugelhardt (353 RblJz in der vor vier
Jahren publicirten Wählerliste begegneten wir an
erster Stelle den Namen E. Brock (227 Rbl.), Th.
Hoppe (194 Rbl.), C. Falckenberg (192 Rbl.) und
A.- .E. Borck (182 Rbl). Der geringste Steuer:
betrag belänst sich dieses Mal auf 25 Korn, während
er zu Beginn des verflossenen Quadrieniiiutn bis
aufs11 Kop. herabgsiiig. — Vergleicheir wir weiter
die diesjährige Wählerliste mit der vor vier Jahren
ausgegebenen, so ergiebt sich zunächst, daß die Zahl
der Wählervon 1081»auf 1418, d. i. um 337 gestiegen
ist, und— zwar ist innerhalb der I. Wählerclasse
disZahl der Wählerj (58) gleichgebliebem innerhalb
der 2. Wählerclasse aber von 160 auf; 173 und

dem Sclavenhandel zu fteuerm Die entmenfchtenHättdler Telieitspziimeist ZszåDtliiige, die-»aus den«-Gek-fäikgnissen an der"K"üstesa«tt»sgebrochcn seien» nndjii
Mich« T ihren Aufenthalt tm Innere« atftjhxksrtseny »Pörwit»gk
gis-n« sei« sssiiig Ess«gxdi;i"d«i;si- ssichtssekciiisitxiiis eschgsii

ünterjsew Decknjaittel disk» Eisöilisakkhjtj
eciigetexziskitheitekjt «« seiiigteixsiisxfhk. j Prato« ttistjsjekxkjikiskjks
getieigts " sieTkerrätheteil . Cacutijboss als Fsjlgcks
HEXE« Weit« angelegten JntkigÅHxeZnszbetxaehtens wefchegksenszfeine Mut-s« «d"«e"i«t szgeiichtet ««tv«a«r",«
den « ei· iv1«««2!k»a·t·11en"feinesgtjeintathlanbes nxfaxifhörlichgkzezkszszizskxf scszatqi»zeiihkeixkv·exszkxxykk. i

«« e
Weit: es «-i»,-«k·«:W«»ie-iin««i"sic«"s see-ji.

«« "W"«k«ss« »« Yin ·« »««c1«1j«ssi«e«l)«t;«««" Zapankx eixtstd«ljt« ·de«r
Wieiieisftcxvpseszsjpkxjytzxisjkedteg sBexrpTgktktetdkxsfistgtzxxpe
tiübensitvkzf t a«

·""««Wete"t«i« stehts pytj Eventualität eines gihßen
Theaföfckxache«s. JDiHCNÅckstHitkunYgeik ·« dser Äiapngtszhölhtejk
Kijtaftkäxsksessittbd sziivch »ernster««und tiefer sieifånkz als

tnimfttelbears nach slkem«"Uiig1ücke««hpYk;;jsskhgkj
ktinnkeY Daknicht jtz1it"Unrechttilssplettåptlejsig un?
utitejkhaltungsüchtigk pekfchr"i"een«· geFvesene WieixxetsVoxlist ·« theaterfchetispgensckrdenj «s «··"ver«s«ticl)«·t«," «’«o7i»e"vFlkerliüZ «gleich"säm -«z1im ThecfkerssstzskfpsesTjXiedetJnet
zu erziehen» Man erinunteist siez""«P»ki«ttg"lite«dep»dei
KMfefhaiEseZ beflissen: Voszrstådttlje"aterwi,, in jHelchen Hütat
siZWfoIJIst -"bett«««allet·sektenste·ttf FälleF1c gefehe11t,s» nn-uitt7mit«gtiteitl"Beisjoielet vöratjzizgehek«t, nur unt« den
Piksetiäxxm zukiit Bewußtseitszii «!-":jii:ge«x»,tesz daßspzHs ndWkltkkkttickfjbspöskthinWagen«bätfq Cvks Mitglrjkdesr de;
KHsckljaufeB anztttyeffen spBishetist abeFAlleEpskgekskkis"gsebkikoseksk "

spHVZs Gib« JeIrklXklsickjJsz ««w«enx«i"«» cjian »die allgenxefspti
Skiixxkxiseikug -iii"Wij-"iks Heyiskischkskgj Es ist«« - »als ipifxip
noch Niemand; Pttpagexjs,« "«L«e«b«e«nsf»re·i1d«e· znsbeszkunseiiSonn: ssipkickpkxs m«,zj» ex« Hff«"c7«kit»1i«ctpjtg;k;-FH« Yaßszzwik vp

c ekixiersszftöxnrsiijxen »wirth«schaftlichen2« Krise»s·tszehen. -- Wir
.- lchetpkis sdsex-s-Wss"szb»echtwechs- Wss Fssteisst« Vor-ed«
: von»Dein-lebhaften«bunten,Treiben, das
H. um diese Zeit sonst hier zu herrschen pflegtezjst .jetzt.-
i keiupszSyuxAzuszeniderke·n,spDieLäden find, :l«e"t:»!«,«« die
s« Wezihszciachtkjiärjkxezzsehen zxvie peröpet aus; der allgeä

n»1».e»ix«1·;e»,g3«,erk»e,h»r» is; ; in»ein ern« zfxherrascheud großen» Maßes
: ggschksnktzz » »Mgn,ixagx »Hei-re» Festesvorbereitungen zu
z« treffen» grau what· »keii,i»·e szLussiz zik .Fe,stlichk»eiten-.- ·Nie--

F» mand «ah,u»te,sz« Tspdaß;»die»,düsterejStinimntig der Resi-
i so »la»t»«ige,-and»au"e»rnzwerd«e.- ,Wohin das führen

» soll,» ist».-».txijch»kz 4HöUsChe.ii. »Die Theater- Directoren
« Planet; und Personaläfkeductisonen, «ja selbst

dHcHchlLfHYzkgkpvg Pxivsattheaterns ivurde bereits in's
e Agggssssgßi..-d. r -

znGes»ch»i’if-stsi·yel·t« ihrerseits klaghlautsiiherdie
bsijxixgxipejshlxschxcsxgssihisgchxzseit uiidissihciisses daß
diesesprvederin Kriegsjashxennoch selbst ,zur Zeit der

L sch«yo«ets"xku»,»wirkh.sxkzgfxlichcn.«Kkise.;so- schlecht gis-wesen-
-» se»i».mie;»diegnial.»HVergehensxjucheii diemeisteii Blät-

ter» die »Bevölkerut·i»g gufzuxichten und- sie vor den
ts Gsefahreii einer zu» lange wähxenden düstereti Stim-mung Warnen ———, uergebsens Die-,Ap«athie und
F» dxizjjjxxzekkg»Zuk;ipkgg,1zuqg, vix-five» augekuejkxei i . i
H, Viel«»«trägt»» hierzu ,a«ui;h« zhei, daß kdie Behörden
Z keineswegs; zahle» »aus,zde«ni,».«Unglücke· sich ergebenden
Z Lehren. ;beh»exzi»ge»n.»»2lns»tatt einträchtig zur Beseiti-
I gnug» dez Ueläejstäude zusainnienzuwirkeiik liegen. sichr. Pdsizei .und..sz»Stadtvert«retnng in den Haaren. Sie
Eh; suchen sich gegenseitig den größerenTheili der SchuldH» z11«;uschi·ebez1».·,»·-«Sie szpoleniisiren öffentlich gegen ein-s« sxkkSkxk.-;»-5Qse» Exisksüchteleieixi und Competeiizsi:eitig-
H kfsszsh pkczuexiiz.zfxzr,t, kund »iin··,Gemeiti·derathe vergeht-
, ksssxskxskxissssa M» guxpöxgixde Sei-ovale. Versuche»

sk·J1j7,Ukchz-;P.8kt11gg diezbis in's Jnnerste«et-se» schÄtZFTFH BPVIZEHTYPV nicht Ieicht-wieder. Vertrauen
F» Mk. Zskvsssicht zU-»:.-isslcx"s1gev- zum Meisteu wird
T VECUEUHF VII Pkkfödlcchs Eingreifen des Kaisers dazu«

beitragen; die jetzigenstristzen Verhältnisse zu bessern.
Unabhängig von der gerichtlicheiiUntersnchicnge will·
fich- .-der- Kaiser selbst volle Klarheit ’über dassUiiglück
verschaffeti und smatkskatitrficher sein; sdaß"Nieni«aiid,
den eines— Schuld strisst,.? :leer- ausgehen« wird; "a-iich«
weunerzssnichtj direct in diesstikrichtliche Untersuchung«
ejnbezogeit ist. Außerdem will der««j)ionarchs-pe"rsön-
lich- s die -Maßtsah’me-i1 für die Zukunft« sit-erwachen,
und. dies wird ohne Zweifel die Bevölkerung mit
der Zeit. dochs beruhigenk Jetzt dauert Efreilich die
peinlich idüstere Stimmung noch, fort und; Wien, das
sonst so Jebenssrohe Wien, wird heuer Tnichts weniger
als·fröhlichetWeihrtachtens-seheti·f.«s .-

«» «« · -

» .- xW anni.gso2l,iigk,g- -- » i.

. EiipintetessanterspSchaiikWeitkatnpf
steshts in Aussicht: der Schkichelub in Sti P e t e r s-
b u r g hat -die Heraussordexuiigkxsp des P irr-i s« ekr
SCHLEIDEN-PS, zwei Partien mit.,ihnrz-.g.tei.chzeitia- aufs
tslsgksphjjchein Wege, um den Einsatz pon 10,000
Franks« zn spielen,««angeno"cninen. , » « »«

.«—««-TD«i«"e Veszrxtziftiiiiig d ess St«u«d.e1i«te«ti»M a I c szo c«m-J:oh"n.lD1-. L» welk-sei, wie' xbekeits
berichtetpbeschitldigtist, seinen Stdn-Tiger, des! 19jähå4
ICSFU Sxtkdgttxezizålsercyx Maijeoliti Zehn» iin der Blon-
hpxni-Haufe-Schule in Wimblekdoiispergiftet zu haben,
hatte amjFreitag ein weiteres Verhhrsp vor dem
Wandsworthcr "Polizeigerichte.sszxzu" befteheik Feit der
legten« Verhandlung haben« sich die«Veirdä«ck)t«g1-«i1nd"·e,
daß L. dem xplötzlichen Tode· sdes sonst« ziemlich ge-
IUIFVLU Jungen Menschen xnsichts fern stehe, Vermehrt.
Deyzdie Anklage leitende Staatsxxxocuxgtok sagte, de:
Angeklagte sei oon zwei Apothekergehilfen »die ihm
zwei-Gk«i:«Eis«-k-hiit,« kiksxddjriches spzkzkhxkxi'kiichks)csift,
verkauft, ideniifitirt wtfrdöiuiijDetfVeksforbiene besaß
ein Vermögen ivon 3500 PfdhStij welches bei sei-
nen! Tvdk feistxs zwei Schwesternkrbety vowkdenöiii)eine-
Dr. LZS Gattin ist. L. xbefand sich Hist-Zeit in— sehr«
bedrängten Verhältnisseii und hatte nicht allein seine;
Uhr und chiklltgischeii Instrumente oerhfändet,, so
dern auch Cheques auf eine BankzgezogenspH inJveyY

cher er keine Einlagen hat. Dr. Bond, welcher den
Inhalt des Magens des Dabiugeschiedecien analysirtz
bekundetej daėLetzteri-r sitt« Folge. des Genusses von
Eisenhut gestorben« sei, ein Gift, Kvelcsbes unfehlbar
wenige Stunden nach dessen Genusse »tödt1·ich« wirke.
Dietveitere Verhandlung wurdebisnärhsteri Frei-
tag vertagt, da» noch 20 Belastungzetigien zu verneh-
men. sind. ·-

- f s «

. E i n s ch w Xa r z e r F) a s,«e. Von Herrn·
Tiematim Cvnservator am zoologischen Museum der
Universität zu Breslatu geht der» ,,Schl. Z. folgende
Mittheilung zu :s Ein Jagdstück derfseltecisten"Art,
nicht nur für Schlesien, sondern für daswestliche
Europa überhaupt, ist vor etwa ist-Tagen auf dem
Iagdterrain des Eommercieirrathes Dr. Webskv bei
Poln.-Perterwitz erlegt worden, ein schwarzer Hase.
Soweit bekannt geworden, iftdies der zweite, wel-
cherin der ProvinzgiSchlesien erjagt wurde. »Der
erste wurde im December· 1873 auf einer vom Gra-
fen Chamarå bei Frankenberg veranstalteten Treib-
jagd ist-legt. Während die schwarze Varietät unter
Thieren im westlichen Europa zu den allerqrößten
Seltenheiten gehört, soll diese Färbung im östlichetr
Europa, namentlich im Gouvernement Nkohilew,
häufiger vorkommen. Der Melanistnus tritt «bei den
verschiedensten Tbierarten auf, immer aber sehr ver-
einzelttund bei Weiten! seltener als der Albinismus
(Weiße Färbung bei. reaelrecht anders gefärbten
ThierenJ Die fchwarze Varietät ist außer bei Ha-sen noch bei Leopard, Panther, Jaguay Wolf, Fuchs,
Ratte und Eichhörnchen (ein außergewöbnlichschönes
Exemplar dieser Varietät ist mir dieser Tage aus
Schlesieti zugekommen) ferner bei Vögeln, z. B. Eim-
pel,» und endlich bei Käfern beobachtet worden. Daß
in Anbetracht der Seltenheit -des Vorkommen-s echt,
schwarzer Varietäten die Preise« für solche Felle,
welche zu Pelzwerk Verwendung finden, aebührend
berjnessen werden, ist leicht erklärlich- Staatsratb
Professor Dr. Grube berichtete seiner Zeit, daß er
in Petersburg einen Pelz von schwarzem »Fuchs,
gesehen ,.,·für den der Pelzhändlerdie Summe »von;-
4000 Silberrubel gefordert habe. DIE! czschönsteuc
Håute dieser Art« werden gewöhnlich dem russischen
Kasse-those2eiugs1iefettss- e , s . x

u? DIE r v. if« its« « 3 e iiisjki »» g. ist-i. « -M« 291.



innerhalb der Z. Wählerclasse von 863 AUf 1187
gestiegen. Der Steucrbetrag weist, W! Vskhälillkß
zur Vermehrung der städtischeri Wählelz »ein noch

bedeutenderes absolutes und relatives Wachsthum
auf: zu Ende des Jahres 1877 betrug derselbe
19,044 Rot. oder aussetzt-sur) 6350 Rot. pro Wäh-
lerclasse, gegenwäsrtig stellt sich· derselbe auf 35,963
Rbi. nnt annähernd 12,000 RbL pro Wählerclasse,

-d. i. nahezu doppelt so hoch wie vor vier Jahren»
Durchschnittlich entfiel im Jahre« 1877 auf jeden
Wähler ein Steuerbcirag von etwas« über17V2 Rbl.,
jetzt entfällt dukchsihiiitrlich auf jeden Wähler ein
solcher von nahezu 2572 Rbl., —- Anf das wichtigste
Resultat, zu welchem uns die neue Wählerliste führt,
auf die durch die Vermehrung der Wählerzahl be-
dingte Erhöhung der Zahl der Stadtverordneteii
auf 72, d. i. auf das im Bestaiide der Stadtverord-
neten -- Versamniluiigeii iiberhaupterreichbare SMaxL
mum, haben wir f. bereits ausführlich hingewiesen.

—- Mitteljt Tagesbefehls im Ressort des Mii-
nisteriuui der Wegecominnnicatiotieii vom 10. Octo-
ber c. ist der dein Niinisteriiiiic zugezählte - und an
der Baltischeri Bahn fungireiide Jngenieiir, ««Coll.-·

Assessor Z eis i-g, auf die Dauer von sechs Wochen
ins Ausland beurlaubt worden.

-— Mittelst Tagesbefehls des Vkinisters der
Polksanfklärung vom 7. "d. Mts. ist der frühere
Lehrer« am Rigaschen Alexander-»Ghiniiasiuin, Coll-
Rath J a n t s ch e w etz t i , dem Viinisteriiiiii » der
Volksaufkiäruiig zugeziihlt worden» ——- Unter. dem
nämlichen Datum-sind der Lehrer an der Rigaschen
Realschule B a r r a n d und der Religionlehrer am
Rigaschen Gouvcsrnements-Ghniicasiiiiii , T i l i n ,

ins ALliisland beurlaubt worden— — Ersterer auf
sechs Tage über die Zeit der Weilsuachtseriem Letzterer
auf drei Wochen. f « . » ·

«

—- Ain 10. d. Pits. hat sich , wie der ,,Kronst.
Bote« meidet, in K;- on st a dt die erste Partie der
Neueinberufeiieii dieses Jahrgciirges, i in! Ganzen 74
Psalm, eingestellt. Darunter befinden sieh nicht we-
niger als 28 ans Livlaiid gebiirtige L e t t e n -,

sich, dem genannten Blalte zufolge, allem Acisclsejiiie
nach trefflich« zu älliatroseii eignen. -

In Ktvul scheint, sofern eine solche-Schlußfol-
gerung aus der Berichterstattuiig der örtlichen Blät-
ter erlaubt ist, zur Zeit eine h o ch g r asd i g e
E r r e g u n g zu herrschen. Vor Alleni scheint
das gestern gemeldete Resultat der «W« a h l e n in
der I. Wählerclasse —- wionachdrei vom
Ersten Wahlcoiiiiicå anfgestellt gewesen«-e Candidaten
in Folge der ,,illoyaleii Slliachiiiatioii einer gewissen
Clique«, wie der ,,Rev.’ Beob.« sich ausdrückt,
nicht gewählt worden sind —- tiefgehende Jndig-
nation in den weitesten Kreisen der Stadt hervor-
gerufen zu haben. Als Haupt dieser Cliqiie, welche
die vom Wahlcoiciitcä denoininirten Herren. An-
ger, C. Tschernosf nnd C. Kollniann durch die
Herren A. Riesenkampfß J Fick nnd H. Brosse
verdrängt hat, bezeichnet der ,,Rev. B"eob.« ein
Glied des bisherige« Stadtanites —- Eiue weitere
Quelle der Erregung bildet der gestern von Huns
erwähnte Zwifchenfall v. Hufen-Cza-
m i k o w auf, der letzten StV·-Sitzuiig. Wir be«
rnerken, das; die beiden RevalerspBlätter, welche im
legten Wahlkainpfe eincnüthig für dasselbe Ziel
eingetreten sind, nicht« nur in der Auffassung, son-
dern aucjlsiii der Darstelliing jenes Vorganges be-
träitlstlich von einander abweichen, indem der »Rev.
Beob.« —- obgleich er weit entfernt ist, den völlig
niiparlainentarischeii Ausfall des« StV. Czniiiikoiv
zu billigeii —— sich doch mit sEntschiedenheit zn
Gunsten dieses a1i"s’s Schwerste gis-reizten, »von ge-

rechtem Zorn überniannteM Stadtverordneteiisz aus-
spricht und dabei durchblicketi läßt, daß die Leitung
der Verhandlnrigeii eine unverkennbar parteiliche ge-
wesen sei. —- Wir kommen morgen ausführlicher auf
diese Angelegenheit zurück. — - « «

«« » St. i Zliettrsbnrkh 13. December( · - Betrachtung
der diesmaligeii Se ssion ««de r" Lands cha s t -

V e r »s«a m m l u n g e n gelangt der »Porjadok«
zuszaußerordeiitlich wenig befriedigenden Resultaten
inzzYkiyg Tauf den Werth dieser ganzen« Institution«fürRußlaiid. ,,S.llkit.5.lJ2ühe« heißt es in dem auchvom St. Pet. Her. revroducirteii Artikel, ,,ist die
Tscheriiigowsche Gouvernements -" Landschaftversamiik
lung zusammengetreten und auch erst mehre Tage
nach dem zur Eröffnung festgesetzten Termim Jn
Psoltawa wiederum mußte sie vordere Zeit geschlossen
werden, da« diejMeistieii derDevutiiiften abreisten.
Die» Deputirteu der Nowgorodschen Landschaftvere
iwmssxluvg . xsxUßW tsliegtsphiich aufgefordert werden
zu erscheinenkuin jszikeiiigsteils die laufenden» Angele-
genheiten zu erledigen« Jn Charkow ist die Gou-
vernemlents-Landschaftversatnmlung garnicht zu Staude
gekommen und in Ssaratdw konnte am zweiten Tage

-naszch Eröffunng der Versammlung keine Sitznng ge-
hqhten werden, weil sogar die Deputirten der Stadt
Ssaratow fehlten. Dieser bedanernswerthe Uinstand
hat schon zu, viszelfachem tadelndeii Aenßeruiigeric der
Presse Anlaß gegeben. Die Schuld trisst aber weniger
die» Lqlldschqft Yselllst als diejenigen Personen, welche

sämmtlxsche LaudschasbAiIgelegenheiten in ihren-Hän-detishabeih Personen, welche ihrer nioralischcu und
wissenschaftlicheii Ausbildung nach nicht im Stand«
sind, die Beziehungen zwischen der Landschaft und
Gcssellschaft richtig aufzufasseii und rege zu erhalten.
Die besten Kräfte der Landschaft haben schon vor
zehn Jahren gegen das Eindringeii dieses, den Land-

Haft-Angelegenheiteii so frcindeii Eleiszneiites pi·ote»stirt.
Solche Thatsacheih wie die nnregelinäßige Eiöffnniig

der Gouverneinents-Landschaftveisaininlungen, das
beständige Fehlen der Devutirten, die Unmöglichkeit,
die Sitznngeii bis zur Eisledigiiiigsz aller Angelegen-
heiten fortzusetzeih die vorzeitige-Abreise der Depa-

tirten, Alles dieses scheint darauf hinzuweisen ,« sdaß
die A n f he biin g der Lwdichsfkkllstitute Es! nicht
weiter Ferne stehin «« « -

— älliittelst Tagesbefehls , dies Verwesers des
Kriegsininisteriiiiii vom -8. d. ållits sind -nieh«r-«
fache V e r e i n f a chn n g e n inid Erleichterungen
iii der Buchführiiiig und s ei) rif t l i ch e n B erich te r-
stattuiig innerhalb des Militärw esensangeordnet worden. Diese Maßnahme wird von
der russischen Presse überaus synipathischs begrüßt.

——— Die Coin missi on, welcheuiiter dem Vor-
sitze des General-Majors Vkiikowitsih sein Projectzur Sicherstellung Sr. Ntajest ät auf
F a h rte n ausarbeiten sollte, ist geschlossen worden. Das
bezügliche Project soll, derszSt. Bei. Z. zufolge, den
Ministern des Innern und der Commuiiicationen
und »dem Chef der Leib-« und Schiitziyache Sr.
Vkiijestät des Kaisers zur Begutachtung vorgelegt
werden. e . - - · - --

, —- Der ,,i)ieg.-Aiiz.i«ptibicirt ein detaillirtes Reglek
inent betreffs des Fragens der neu en Uniform
für die «Adniirale, Geiieriil«e, Stats - und Oberosficierg
Gardeiiiariiie,j-·Coi1ducteure, sendlidy auch für die
Aeifzte und Civislbeaniteii des Militäis-Ressorts.

——— Angesichts» der«- auch in St. Petersburg großes
Aufsehen i erregendeu U n t e r ni i n i r» u« n g d e s
Ss e1vast«o.p.ol’«fzcheiii Rentei- Gebäudes
vermag die ,,Neue Zeit« die Vertnuthuiig nicht zu
iinterdrückeiy daß hier nicht gewöhnliche Diebe, sondern s
Leute- voni Schlage des zbekaiiiiten »Jngenienrs

««S.saschka« · khätig. gewesen ?seien, daß, mit anderen
Worten, diesenDiebstahlzu geivisseii politischen Ziveckeii
ausgeführt ioordeii sei. · »—

»

«»

Jus spie-Kalt« wirdfsziiiehreii Resideiizblätterii tele-
gsraph«"i"sch«"genieldet, das; sowohl Hin der Stadt wie in
den ninliegeiideii Dörfern · szdie v h t h e r i t i s
in besorgnißerregeiider Weise um sich greife.

Ja iRiosiiau ist imSchoße des dortigen Börsenk
Comitås der Plan zur Errichtung einer n e u e n ,,J n-
ternationalen Tele g-r apheii-Agesiitiir«
aufgetaucht und ist, wie der »NeneiiZeit« telegraphirt

iivird,- zu diesem Zwecke— bereits die Sninme l« von
130,000. Rbl. gezeichnet worden; Die Agentur dürfte
in kurzesteri Ziejit ihre Thåtiiikieits eröffnens

III« Illllintiiiza weiß die ,,Sarja« initzutheileii,
daß der verstorbene Nicolai P i r o g o w ein Ver-
mögen von 500,000 Rbl. hinter-lassen habe» Gleich-
zeitig dementirt das gen. Blatt "«die Gerüchtiz wonach
ein Theil dieser Hinterlasseiischiift zu genieiniiützigeii
Stistungeii bestimmt» sein solltez selbst die reiche
Bibliothek falle seinen Leibeserbein zwei Söhnen, zu.

Lin der chiiicsisch - riissisclikn Gckiizeentlaiig soll,
wie die ,,Nowosti«" gerüchtweise erfahren, die Or g a-
nisation von Militär - Colonieii
von Seiten des Kriegsmiizisteriiiiii ins Auge gefaßt
sein. Die Bauern, weithie dorthin überzusiedelii
wünschen, sollen von jeglichensållsgabeii befreit»
ftbek vekpflichtet»,sein, eine persmanente Grenzwaäjdk
ähkiiich P» Hsxekxgichzischesk ,,Mii"itäisgskekize«s, 1 zur-n;
den. Die Uebersikdeluiig soll dnrch das, Kriegsmmn
steriuiii nnd, auf Kosten Idesselbeii
den, wobeyisdiej Uebersiedler uuekitgeltlselpszsaiiidzuk
getheilt erhalten, sowie mit .Wqff.en, Munitioii iiiid
Ackergerisisixh spürdeii ausgestattet -iverden. - »

«

» » Todt—kntist"e. ·

Frau Propst Eciiilies EH a e n ss l e r , fsk3ani"«1«..December iu-"P«ernau«.« —

Frau Carolizne P i rsza n g ,«g"eb—; Rsoinaiikexiiitzz s—-"am 7. December iniijkigas "" s -
Otto S ch»l e u d"e-r7,7"1» a.ni-:s8. December ikn

V"toskau. « « «- «

- - Baron Ednard v. H e y k i n g ,..;7j«. im Es. Lebens-
jahre ·ni»9. December zu Groß-Jioaiideii., Fgoafrath CarliMoritz F r i e d m a n »n , s: imsspLebeiisjahre am 10 December in. Msoskaux T

Frl. Efnilie Anialie B o ck, »s- ucn den 107 De-
cemberj iii-Reval. « " . «.

Frau Landrath Cäcilie v. B cji e r« ans«P«i·»"ep, geb.
Baroiiesse»S»tackelberg, sf gut. 10. December in Dorpat

Frau WirkL Staatsrath Jennh egs s ,T«J«geb.«j.
Juchhe, "j·T,ani-12»«."December inYDorzZat. s? « « «?

- -Litekarisches. -.:"

»Die · sEisnsakmkeikiLsswei Novellen in einer«
betitelt sich ein neues Werk von H a n s»Ho,—pfe-1i,«
weiches im« Laufe des Jqikuak u. J.·(sxz2«ki«g-vo«"i-«-
H e» i U I' i ch M i n d e u, Dresden uiid,x«Leipzig)-zur Ausgabe gelangen wird. »

; . » s»-

.·skianaigsiiltigrs,«
» «»

· » Wi e i n· L e o v o l d «. Leopold VI» der
einzige Sohn einer Wittwe, «« besticht, wie das ,,Tgbl-;j« ,
erzählt, die vierte» Classe einerPerliizezr Schg1k, »DasBübleiiiz hat, wie-dort» Jedermann ··i3,i«e,iß,» Mk« »sgj»z«-»H·kurzen Lebensreise-»für seine;»xv1ngezogenheittzxx« steggspmehr Bonbons uiid-"C-«hokolade", als — Verweise undStrafen erhalten. Der Lehrer hatte jghgkzgkzßekYOU! M« Eis-Ists geben» i» Hsxvpiisidltcheii wie« kriegte»Schüler. Am , vergangenen«·’-V2oiitag fehlte« Leopdldz »
wie. »aus vertraulicher: N2ittheilungguggq· 9i;zk«zsp.;ge-schwatzijgen Freund hervor-ging, hatt-«« ks»»»k«k-»zogen; sich die Weihuechtbsssdsss zu beschauen. Der«

. am . Dienstag qiroducirteu Ecsitsschuldiguiigzettel lansetsaber: ,-,5JJ2e1n.-,Zeopo-«ld- hatte? gesteriispqHkjkzschhkkkzzck«nnd konnte deswegen die Schule nicht besuchen.Frau M.« Abgesehen von deni im Halse steckeudeu

verdächtiges: ,,z«, erkannte der Lehrer. sofortszdie von J
dein» its-Knaben bewirkte Fäschuiig ides««'D"oruiiients.
Dieser behauptet natürlich niitdreisszter Stirn das
GegeUtheiL Um ihn doch «zu überführeiy sthicktders
Lehrer einen Schüler mit dem fraglichen »Zettel zu «
der in« der Nähe wohnenden »Mutter und läßt ais-«
fragen, ob» sie denselben -geschriebenlhabe. Während
aber der Bote seinen Auftrag alisfi"ihrt, wir-d Leopold
voii.der«-"-«Ll·n«gst getrieben und gesteht offen ein, daß;
er Montag Vormittags geschwänzt und den Zettel
selbst fabrizirt habe· Kaum hat»er diese Erklärung·
abgegeben und für sein Vergehen-eineexeniplarifihe
Strafe· empfangen, so kehrt der abgesansdte Knabe.
mit dein corpus delieti znrücksuiid bringt« die, Nach--
richtx Eine Empfehlungder Frau-M» es sei« Alles
wahr, und sie habe den Zettel wirklich
geschrieben.—.Tiibleaul- g

— K a i s e r Alex a nd er IILHeqbsichtigtH dem
Vernehmen stach, denpretißischeii Patiken-sz.uiid,-kFah-
nenwageii der Artillerih den die Ruf-sen -.,«iit»i»»Jahr»e«
1760 beiin Aue-räumen des Berliner Zeughalrfes
mit nach Petersbiirg genommen, wo er bisjetzt als
Siegesbeute im Arsenal des Kronenwerkes der Pe-
ie«r-Paul-Festiiiig aufgestellt war, der neuen Waffen-
halle im Berliner Zeughause bekderexisröffnung
wieder zuzuführen. Diese kaiserliche Freundschastbes
zeugicng wird gewiß allerseits Jmitskxgxxoßer Sympathie
aufgenommen werden. Der genannte Paukentvagen
soll von König Wilhelm l. im» Jahre 1730 seiner
Artixllerie geschenkt« worden sein. Bei— Paradeti be-
fandsich der Wagen hinter der Jsanixsschgretiiilusik
der Feldartillerie, er wurde von vier·Schinitiielti,
die Tigerdeckeii und weiß uud karmoisinrothe Feder-
büsche trugen, gezogen. Jn dein roth lackirten mu-
schelförmigeii Wagenkasteil saß »de·r"».;Paukeiischspläger in
der Uniforin Eder Tanibotire der""Feldartillerie, vor
ihm hingen in der Schnebbe des Wagens in einem
beweglichen Doppelcharnier zwei große kupferne
Heerpauken, wie zwei solche sich noch heute tinter den
Trophäen im Berliner Zeughaiise befinden. Hinter
dem Pauker hatten» vier Artilleriefahueiiihr-en Maß.
Nur dadurch, daß Friedrich der Große b·ei Beginn
des siebenjährigen Krieges den Paukemvagen nicht

-m,it ins Feldnahiiyzsondernpihit in deni Berliner
Zeughanse deponireii ließ, war es den Rnsfen mög-
lich, in dessen Besitz zu gelangen. , s .

.-.—-— Zum Troste für Raucher hat Dr.
Fgeyburitz ein englischer Gelehrter, folgende von ihm
angestellte Versuche veröffentlicht: Das Nicotiii übt
auf die Zähne eine entschiedetixwohlthätige Wirkung.
Die Alcalesceiiz desRauchens nentralisirt die in der
Mundhöhle abfällig sich befindende Säurez die anti-
septischeti Eigenschaften des Nitotins verhinderitksdie
Fäulniss; in den cariösen Höhlen; Die Färbung der
Zähne beiden Rauchern hängt hauptsächlich von der
Kohle ab, mit welcher der Tabakrauch geschwängert
ist. Gerade in Folge ihrer fänliiifzividrigeii Eigen-
"fchafteii" wird xdiese Kohle den—Zähn ensäußerst günstig
und. um sozzinehr, als ifie sich? gerade sank-den! Stelleiii
a«niderschlägt, inwelcheii die Caries sich leichter bildet
und die sich der reibendeii Wirkung der Bürste ent-
ziehen. » Der "Rauch fixirt sich innerhalb der« kleinsten
Vertiefungen nnd in den Spalten« der Zahnkrone
Die Reinigung kann« ihn wohl aus der Schwelge-
berfläihe » entfernen, aber« das Dentin bleibt damit«
imprägiiirt und läßt darin» eine unauslöschliclze Spur»
zurück. »Der Tabak kaum-sei es als Nareoticuny seies durch xseine unniitteklbare Einnsirkiiiig eins! den er-
griffeneii New, «die Zahnschcnerzen lindern; eben
dieser specifischeu Eigenschaft makspdas seltene Vop-
kommen von Zahnweh beiden tiibcfrkkaueiidenMatrossen zzugeschri ben,»tp.e»rd»e»ti.

» Die Vkitglieder der Ver-
saniinliiiig pflkielstetixiiäveiis Schlußfolgertingeii des Vor-

.- tragenden bei, .i»ni«t selustsziahme von Darkleh Coles,

welclåek t11tSTi,I;1t»,,,; daė xjszdieszhäufigeii Temperaturweiissel
hdch rsa,ädiei"chsfük«die" Zähne sind, gkkd do« AkthukUntserxwdtxsty - der dies Ansicht veirerttj daß dek Meiß-
VMIO Des Tebekssuchexss Als. Uxssche per. Lxxckexszusgg
nnd Ernährungstörung der ·-’Zählie aii·«geseheii«i1"ser«deii
niüsfew « -s-" "-

" « »,

»· e» h· ö rkzU n t e rsujckxkir ijg e nZszIDr. -Weit«
in Stuttgart hat· im Laufe der— letzten Ja«hrsze.»4500

» Schulklszyderz Auf, ,,l«sh1«. Gehör utiterfiichisg und? zibiirKnaben iiiidszillcädilgeii all-ex Stände, DjesNefkxstnte
diesernlliitersuchuiig lassen sicti··..bis»heiite»iii folgendes PUUkIZO HZEIIFZIIUIIIEUfOsfEII J· siiyikicisale »Der; hört.traf» Dcäzsbis 25 Mieter« Entfernung Flüsterfpirirchtss
iitittlerer Intensität« bei genügender Ruhe. itiderv Unigebung 2.» Die GehörstörniigesiHsiiid tiitgemein
verbreitet ;·»«iii den» Volksschnlen hörtenzbis Fu 30Pkpct’-»·llt»der Kinder auf eines: oder bejiszdecizsOhreii
inangelljaftz nicht normal atfszskte tiochszJti größerer

" Pkdkentfakisp -»3—.«Die Kinder« ans· gilt sit-Etext Fastn-lien bieten bessereVerhältnisse-als dieTFÆder armer
Eltern, ».4. Der Ptocentsatz der Gehörstöruisgeii

szsteigt init dem Alter. Die Landschuleitixiliieteii
relativ« gute Verhältnisse. Die meistenz non liest-Er-krgiikteiikxsiwareid nie in Behandlung« gewesen; viele
hatten gar kein-e Ahnung von «i·hrem« Leiden-T RichdxWenige waretsziisfür . nnaufmerksain gehalten undszdiix

«— ghakdklts;iiporden, daher solltesjedes"tiiiaufnierk-«
« same Kin sein Gehör untersucht werden. .

i. Hukukfjk -
- St. Peter-thirty, U. Deceniben .Da«s; »sehr-Ia!sdesSti.spPetersbourg« sagt» die Erfinder· der Nach-
..tbcht von einer.deutschkösterreichischuürkischeii Allianzlegte« dieser erfundeneii Combiiiation die-Ausnahmezu Grunde, »daß es sicks dsbei xuttlh eine· Ukrlerstüyuäg
der Türkei seitens Deutschlands .ge·gen»Fr.-szi»c1kt.eich in
Tunis handle-J« YWenu ttlaitsTWonI diefkt kksflkllidenenszdeutsch - österreichisch - türkischen"«Alliians«gesa«gt« habe, "

seine ftslcheikiöntiseMißtaiieii in Petersburg erregen,sv sei— das Verhältniß kes hiesigen zu dem Berliner
Karl-those. wies-das der; beidenkzzNatiocien ein solches,

daß es ernsten. Gefahren gegenüber festspxbesteheu
wurde nnd daß-derartfge. Conibinatioukejixxaklid un-
Uchtige Conjectureii keneswegs im Stande wären,Yiißtrauen zu erregen. s »

Artus-toll« «, j13. « December. Die Etzzzpmxcz
-111»sUts-T- Landschaftversa mlutzg erkannte, zngchxsenzszssiesdteshauptsächllchstetisssBe igirzmitngeiisflierzipie ·»

häzxzdk
Pers! V« eißickzsv Avstslsxsxisls -.B dieses! stetig-ihne-
ten festgesetzt alte, daß ""eine vöXig heäriedigseiide
Entfcheidung dieser Angelegenheit nur unter. der«Bedingung möglich sei, wenn zur Erledigung« der«-

Yselbeti Bevollnsäehtigte aller LnstsdfsbsifpaftpssgniknsnnkxenIn möglich großes: Anz9hs" dce Ferse Jzu « die emZkzsegke von der Landschaswt sesvsihlt send» herangezogetx
wur en.- - s - « s«- ««"-- »-«-«-«'-s"-«"-«E"-

» preisen, 23. (11.I-F»O·eeenkber.» Dixozwsgte Kammer
hat· sich bis·zuu1.9, Januqxszjxnd die et ekdkamwer
bis zum !4. Januar« vext«,azzx. «s J; Wirst; 23. —«(1»1,.»)»Dec»"ensber«.» szHessstezhesjeljxjkxtzderKclsise1«;dqs«i?gedie"r«sax1 det-·—Wsess, nixljikstjalleRfszsszjsedes esbexi ,j «. eoirderssauctysddiirssbesset gefw « treuVbrsichtnisaßregtlxssi .- sit! Uktsskllfchsitssispkssdsexicß Zfiijz dvbn

- dem« Dzir um; szdeeskfchekiztxrs z. die« gsbittkneups zdjei« » f «, J I: Nxzd - -
TTCSEU J« Ums; äu; —s-tsz««ll.-««L-«FL’;L zxssskzgkzssskskÅk ; —-?.L3P.-1.k.E-h.1-I3 We«
Hur Sscherlzect zbulflsszcisns ,bezcck»stess.»»kp»ezs Kcxcjzer
außerte sqch »ayerkennend. -·-— -

«

· - Yf «

Islblih 322. (10.)" Decesnbess Its! ein-set« seist?
hie-r stattgehabten«Periaxnxislcssig vsou Grundbesistzersy

Fljlselsysex 250 Jserssoltesepn-gllkkgtkelstsikstlesi,Hosxrdktuzlnekbæee u e« angenomn «; Jst-·» roxspkx »,gxs)zz» «»

,"115i·r"d».g»e"»ge11 die Fpaisdhabunzzsderjsassdaete susd«»g«lkig;-,
zeitig! xEcktichädigunkx sveisilaiszjts stored« Issr die de»

«3Grundbef1tzern durch das g"Ges.etz. entstislskgideii s Vetlnstkc
Rom» 22. (10.) December. Die Deputiwteis-

kammer hYat sich; bis zUmxsTcssz J-1.1»I«1e1.-1V«1Pest-ist.- ; «
IuKqk7fl,»23.;-z(11,)« D.e»cezti«i»ber., zDze Qeputixten-

kammex peyhaiidelteff jszubek» sdsespspszssxxexpellgtiksiibetreffend! die Verb entk «i«"»«ui1gs"di-p»lomjats We— Listen-
stücke von; Seitenides früsbelkest GesandkesssCällisssäksk
Catargs. j Alle« Redner« felbstszdiejnnsgeck detxOppszk

sszsitioopartsh sprqchcst s »f1ch» s stispsßbsllszisgespdx Uhr-XI» Cass-
n1ck1ki»-Catqgg;»szqus,d» åsuqkxpxrtkjgegier lärte »a er . a· se xumgzxi szzexi ee espexixeSxrafbestifnsmiisss '"für denEsvbkliegendenJ"LFH1IIX" »erst-
hieiteksh ·deinnächst« esinen icsefetzentsvnckfkzssk EAUJsfÄFIsüxk»die-sei; »·.,»Lüeke - . vor-legen - werde; »Die. ; Martin-keck: cjgsissss
hierauf zur» Tfikzesordssitisg zjsbergx ;,»..-, »» If«

«

d e ji Uåtxe r: nxsps Txgtsk i!
- IulsqreskjTsjiszösntagF 25. J Y(«1«33.s)3·««DTe-«Ebjs.,7·x«Bei, «de:r

- «« « , ; « «» z. »«-«» «»-»«s.—·-H«»;«»··, , FzzczPerashtsng dek YfJäIrHHILZLHHiJjFLFJTTE ntssfcdkssntexfzsdeszzsztragte Grndtsceänd Tfdlgeside Mdtiosi :- JkrAtslsetssasjpjt
dessen, daß Callinkak»i-Catårgi» durch Vexöffenkkfelssinszkx
dip lomntisphCsztJs «nxkidszelsizssjzxsrsthex » uszdnnmoralische JH»c4·s,1dl«jnng« «« « "be»r·übt ..gel)»t««;-«der·s«sSenzijHjzr
der Uebexzesjgnztsgspzzsjdqsj zsderk Jnstzizvttsissjsteri seine

, Pflicht szthnss : knxnd «"G·.enainiten. H ins-s Asikksagestiäasd vier«-
« »« », U r— «««-"«s«««jetzen werdezxzür TasgesdtdtsussgY uberapxjspDekszPscncjsex

des Ausnsärtigeci Statescxx accepkjxkesYdke73WZHsFiöi1
erst« uachdecn der dxesxejbeszjsähiii snddifk
Art-hatte, des-»der Regierzxkkixgjtzszdex »Wahl deszzzzecikk

nkexten Nkozgneistes znrIFsnleituug P Fzexichtlscher Schkxspitte -

Uberlssfctkmit 24 «gegei1-«3«—S»txmnz«et·1·engen-drunten wurde. » v
s,

.
s? «.- "- kifskksts THE· ·

An unjere««..Lefersz«"Y welches,s«dje«9j ««.«I.« . A— » «-«sj:k- I--«F »· Jzjsku «sz.»· .-.-p:«.--Z«
den! Abendzqgwie der Vshsj net? gszydx Jpfxxzpzsee-see;-sls-,.M«kgsslg"ssss IX?a en - r.; Je! U: in « «« «i«. .25.- - i ·«.jij««-I.»;» »« ’«a«t;..zi«x«s3
hiesige Ppstcomsvkpkixicx ezsecsikkssckagipepdeuswxxzsue was:
TZIF-.AZCIÄFHUIMF VEZEEUDEU stchn ABBES? dsessikksejssgnaize
O U« E« «;"«s-«-»—-Vs1; Wes-Ist» skznsssxspsksisVerschtqadei
die Actusfeier weljche»e;"rj«t..kz«jckd XVIII» Hejjju · »F« -" "

schloss »O«- s»-TM:;FOR»ZHIMFHZTxEsHYERSTER;kzeslksgteskpkkotchtegxkz«z.susssozxkxdkekxdavukÄztAs» «-

» »
D e eabend-Nr. «eä«si«-s«"om «Sdns1t"cigbe"«init" »Wind« en zugebefordext . , »,·.»»sz..sz»;z

V « s ·:

Buhnvertelsk you nasjpDorpatgkp ;
- As«- Ec ·"-«-.·-«··-7.«:-««T «« «« E? 373 IV? Es«

-—.—,« Affe» Verspätens-e«- ssktkksiiväkrixskkkkiskkså as.YHIKTRJKIIIOV DR« Gassen: Avsahrt 1.-.!.1..k) ,,1.1 s «»: tagö. Ankunft m Taps 6 Uhr 5 MiüäkDlbsexjdäfszisAhMj
»Es III! Taps 6 Uhr R? Miit. Abends. »Ankuns«x in St. Peters-«- arg 7 Uhr 15 Mut» M rFg T· Täszz .
Zijssslisdxs 1-Ui1i-;;2- Elspegisx?..»21x-iahi:c»- 7»."up«x-.«»1H « .

s zskgsxzss ,«-f2j1;E1ss1ss1-ss IFEIZETLTAUITMEssxssixii.-sdk«xechks.r;xxcksYWvukkxssskttyk 4FZZ7-HZYåeÅZLTI?F7-». EVEN« I"-s-.?E-å3««"«'
ÅFHIPOIHIIJZISJorvaFLJEJsIW gpeesIssssxksksxjksszkkj U«F;3F"I"k3-T9zzz»»

»» « Jagd» nkunft cnjjaps 6 Uhrä Wen. Abends· Abfahrz nFspgrc 3T1Ls35»Ym. Abt-s. Kxnsunsåssfgz Rxxzalckzis! «. see - Fig-wiss.-·d«k««s««St-.-"--xs Erst» gis-If- Hb E«:al»ler Mk lcFfRzifj gkpfa « XIV, sspäizätfa e«
zzszz ·-2.,-2-3UIE sshrTzsåps S Fbk 26 Mut. gRorgeätszspDYhjghxszt pp»

Ykachmittcxgssjkgsisszzzs Uhr
sgssivjäxssevgteIf.ussxxtkjrsäsisrxiekssslbdjiäokxpat, ür L: ;ges; »s—:,:«-s.;s»is»»sk;- d-«g«"Hs7Zs-ns4«kx!k3" s ««-

- , z» ,« z » .

·« gen «. n unt in orpats 0URVZBUÆLTHZOLOIILYIJ Dskpate Abfahrt 9s Yes-TM·- ZUZTJYEFMYKJFIYF IRS A"«h"n -"3s3xi«.Agi-«ch22«. . n ·.

»
»: » k?’«s««"5»k-es v ;

-ris."« ««

Die VkxisejseysieFzhkssixiskeszsxkks : III
JOSZD v t siiscizupisxh zi s· «« Cl« «»

g. Cxssk 2 Ivtfssfssops TE.F-H«-11ÆCHYZYTL.JMMY’
·» xssznzpsoppat um«-Iph- 1. Ckxsfk s Abt. «« K»« Us- 5 NOT«- Ms3i- las .-:2;Rk1.i-s:58«n-2--;.-i

VII!
«»

. «. J — I»3;— »Is- -e«»«z·9 Ko« U· EINIGE-KLEMM «Lss«e«·171;k" Ist)
Don-at mwld St. Peteröbsrw l. Clgteejsty20 III-»« 2. Clasie;;10«9t»1zs, Zszgxasje zzkszr

. «; -.-,-v s «-«---.«...«

« «« F ·-7'".«" III s— "UI« « I; Ja! - r( ««-

«
«;

Nsswsgischc Zeiss-Lebst— Fonds "·-"«"J J« T; ;2j(.3«i’-’is«f.«2"3«-3s"ITiZ-«Sttötylitääspkk Tdpme «« . · »O« ji«-»« ,

Hm pks
-·;

««"«-·.
-.,. .«"««--.

.
«---'.««"«"«·««. LVZCYJIWZJStroh pr.iPuh . W» ».,-,-.-» «;

. . . . 30 »m-FUIIL Eisen, gefchmiedeteh in Stangen r. Bett. . 24 Akt«
B »O jjid JLIEZOJILYZY »·-::k«""«s-2k.sp::.«-,:-: s: III: Es«
Stets-tobten p- Puv - . T—"—"3«I·«-«2o «:

i« lmzkeeä IF« Tplme -"-,··’7«13«k-«- USE-e IT«- «
·

« » «

«
er· «s«;- « e «« «

· «««..« VI? U« »Es

« a P« , «« ·« «· «!
»— szIHTKIHJYIJY-«1 Cckspbbuekvdcanseidw .« -·-— .- «. ·; Eis-ist«»zsqlkzgpsijchie ) ist. Tbnne . . E. , HJHDUIH

--—---
»- ....--...-—--«-———· s ,

,

·»»««......-.

-- diecdeedaetuiisspkrjiiwbktsictpx
- fhe. E. Musik-sen« Ohne. U. hassesblskh

s« i« s Essa- d is« s; ««- ii ;- cssi:sx-.--«:s. », THE: III.JI 291.



Der Herr grad. j»ur. Paul oon
Sievekfslz hat die: Uuipekzsitatt »vexs·j
lassen« ,

» «. « .
. Dorpah den 14. December 1881.

Reetor E. r« Wahl. « -

22341656 · i sSeerxssFspToiYiz
Hierdurch« wird bekannt« gefmachtg

daß diejenigen Personen. s welche. s zu.-
Ainfaijg des sersteirSemesters 21882
in die« Zahl der-TSicid-ire-nden«
der« Kaiferlieheis U«niv,e«rf·itä-t»
Dorpat aufgerromjxieu zu wer?
den ·tvünschen«, sich zu· diesen: Behufe
am« 13., 14.» und s 15. Januar, nach-»
stetl Jahres« sin der, Univerfitätsges
richts-Canzellei zu melden sund die
Vbkfchtjfstsmäßigen Zeugnisse bei( dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden einzureicheni «« thaben,,
nämlich: « « -- s!

i l) »Ein Zeugniß füber Vollendung
des - -"17, .Lebetcsjah·ref«»sszs CTcIufscheinj
oder« Tanderen »Alte·rssnachweis).z L)
Ein Zeugniß über den Stand und
die etwa erfsorderlichei Legitimation«
zum Aufenthalte inDorpat während
der Stndienzkeitxj « j«3)" ;Ein· "Maturitxätss·
zeugniß oder«dasAbgangszeugniß, von
einer Universität; beiiAtsteftatensauss
ländischer llniversitätens zugleich« ein
Maturitätszeugnih 4)" Die « schrift-
liche Einwilligung »der Eltern oder
Vormünder zum Studium auf« der
Universität Dorpat nebst deren Adresse
oder den Nachweis der, Unabhängig-
keit. Z) Ein Attestat einer- Wehr-»
pflichtssBehörde über di·»e»erfolg»te An·
schreibuug zu einem Einberufungss
Eanto.n. «.

»»
»

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche· sich bei der Meldung» zur Auf-»nahme in die Zahl der Studilrenden
noch nicht in dem. zur« Anschreibnng-spbei-
einer Wehrpflichtsbehörde vorschriftmäßk
gen Alter· befinden, ; haben. die «resp.» Atte-
state nachzuliefern g . -

Dorf-at, den 14. December 1881. « «
J Acl manches-kam :

Nr· 1657- F. Ton-barg, set-r.-
sVan "d«e.tn Dorpater s «.Stadtamte-

werden hiemit alle Diejenigen, »welcheForderungen» an« die Stadt-
Casse haben sollten» aufgsfllkde,xtt-
ihre bezüglicheti Rechnungen spätestens
bis zum s3·(«)s. Deeember»··e."z,s bei( der»
EassensVserzwsglstitng ieinzureich·en, »wi-
dr"ige.nfallss»dike"se. Rechnungen erst -nach
dem lssJauuar.1883-Berückfiehti-·
gung finden« können-F « «

«— Dorpatz ·Stadtamt·,« den 95 szDecbrz 18817
« -Stadthciupt":«j- G. jvt Oettinglfeiuz

· Stadtsecreiaire :l Nr; Stillst-Quark;

Au» Ifdkvtkchs De«itung.X 291. 1881J

-- · » . · »
»·

- hnachten ·· . .

.«««-."-««D1EH(·Y«-lszrey-RaY0n37Q9YYm1s3au«e.- ».- .- . » PllblicUtUs ftiiklgt’·hiliiic der Kindes« in den bejdespVkwqhxw
TdFZszkY SYYCYTFFHIIZYHIZIHFFIIZESJ VF’9Y«-CY9"- des· b IV« «3Pl«ieb«-t.lj«»9fch"«i C"""."«s« « · ·« · · i « Atistakleii wird dringend un: GabenKlängen-oh» hiikllchst» ers-ucht,-..slc—h Måsss »gkhvklgetl- M IMJUI ·bEfkUVIIFVCU« a a r 8 . q d H««k V« « s«· D ne» tax» d· I,7··De.cembek Waarenlagerz sowie sonstiger dem Cridar » »Rebete"« Ee er emse .·I·WS M!
API- son »8-V ««»

« x kgehötikier Gegenstände beginnt Mittwoch kam, z» diesem Fahr« nzchk znsz Geld. abgelegten Kletderngzund ge—-um 6 UkuseNaehmitisags tm· Locale d- -«1 ··D · »·
«

« .»
·

» S· - l - dzzd k d -
· . « » . en..6»s·. ecember a. W k s t d« D b . brauchten! piezeiiq wir

«, an en.s·des«städtaknies« (·Rathhau·s», Z Trepe ·. Revaupen ;12. December s. ex » . VI? Ae EB IV» « aU E! EIUE
We e» ·enommen· W» Frau Land·ixjcåniksekäkkifgsiseintiijjiexjzxj w·01»1exj. »· ··»Die.Curatorenf·det Zwiebelbergsschen Menge armer Personen den gewann. · spgjkt Bciasch SaspStraße N· ·

·L34'"lni .en«kundspAuiirage» des - V · .

z
-

« «

F·skzisittkgbzlzählaijettzs »: - Mm N«se·r«oth« Teschftraße
i;....i—-" - · . « die· Urrterzeichneteiiz diejenigen Pers L« l« i .—-».-—-«.- ...- .

E·—?·:·3.s,-.2.2i22;;iLeere-ist«»- zsekzkre werde. 11111 »O« gsskgskisssgssistxshssdsn Gbetbheiiige ssiotzlulseii Erkraukungen
- um m« rmgung tret· aen m «.

» · -

--·» «» By« spollrsrhls W. «» · l . baareni Gelde zu bitten. , UUd unglncksfallebl
»in; ··aixtem·riPvivaeuuteeiieht jresifspeinem I.zxkelzxer.«·füpls»;·sz.sp;jchste «S;eirn··e·si·e·r«· gefuch»t"·s· find· szzu nerkanfisn heim· alermerster · . Eminy .Yn«ttiesm·· · Ohllmgchk· ·Sch.kagfku÷ Ekkkukkkm Ek-

Trefsp ·» ·· Tat, Steinsxste .1 · —· . gåorenfsähtßätztzschizgxsis Eksgckkknssgsgefagn-
EsiiEiiTiF J« - « - «-·« i « «· Quappen-Strctße Nr 4 » der Manege lslztlrjiickketnglrblxlbgenVergkkxsxbjagVexärbhb·

«« ;.-««· xizk - « -

« ·' . « ee· '

- · ». -.-
·· Ge enwnses als· Wäsche Jascken Dlphtheritcs. Keuchhusten Schwtndsucht

- - - ·· ,- »· Sgürzen Strümpfe, Socken· Afthmasp Skorbut Skroppeln Geht. ·«

»Die Heu-seid: s:U»-D.—?«ilsss«lse ilsse dsssslbs werde» Jene« .k»xk»skx.i«s.rsszgzssuit n: gkgrkzsr»iggxskikizixisiixxsnie-Heringis;
scflkxgcgcsllgclsllllslllllclljk IN« dcll ÅYZUchkJUUDIUUgcU Oel«

« - · .
.

sagen. .

»
»

, . «.·.»;.-.

··« «· ··ij·.· ·· s » - Universitätsbuchhandlung.
.

- · ·
·.

· .. «· · · · · - ·. . neu e: Uck e esiiisiikis "««""««’« « · Es »Es« ils«

«
.--. -» - · - « - .· nd d« m idungsgstüch sS ielspchett Frau Plain« Plsohmarkt-str.ans Ue! was JÄYIUAUJPSL M! mgillletn Perxqge uschelnende · btder sbnstlixgbhsGckben erfreuen zrk wollen. Zwei freundliche, mdhlirre

«.
-

»

- »-· - . · · · Anstaih und FrauGenetabSuperintendent« stndirencke zavermiethen Rigasehe sit.
·" - i.s ««Mel· ««estvö"-·e-1«1tl»i einersNntrrmerxsi»ein Bogen stark groß -uart, und "·-——·—««sz«-·«·
knitss·kiieslekkzjsz»sz«·.llszjs

-.7.·; prachtvollen Illuptratconeiis
kkfcheknkkk Wird« - ;·

sAlg Ijgepxieigeiizeslifrzeiteiiijenhxekttiszipiixd .kiiese"»«Beieiselseift. fester-neue- n» eHEFT-Eis bildende»- Tende.nz;..ihrp—n«s3cssru«sslssTseiovdsvssssülle interesse-sites empnshn i» erziehen» Aus-weht hijiigsse » e.iut.·l.d.·edie-r-Unterhaltmigslecstüre biete-n.- « ··. · · ·
"« « kpiee Abnjinee;;»ekxte;»;j-·eei"s·»iii·eträgixjcihelich 1-;.Rbl. —— Knie. sz i « ·

i· «ss·i»»isz’Abot·jn·ei-tj·i·enits «ibierde«·ci«·i«;»iur·,in,··nieinesirjbeidenGefchäftslocålercentgegen-··
sgeikioninien,·i·cinblr·lb«sszt«·auch.»Pr,nbenummer zuri..-Ansicht-sausliiegen itverdensp . -

111 SIOSSSIUTUSWAIII ZU · . · «

-
-Im»

. ZUÄUVEFUØ memck » .

-l« s— »« »« -·js-s·it·s - dervor seinenrschlnssexajnen steht, · · . · . Y·V·-«9»LII»IIUVØII··—»UN· ·
« Mspspjkkgezkkststkse

sz ·» is: ·«««·
·«

-— - , .
" I«-si---:· ·« · ·.··zi011··;z·a·1i)e-i»geben. Urteil. Ocekten wer— r -s« sowjzjkjsche ·

·
·· A ·- «— «· « »Es« -«« - » «T·s«· « r »kleine-Juni Litglgyzdnroh G. Mattjesenås · Frau· - - . . mit Namen »Bos o« hat sich verlaufen..·N·eiijahtrs·i·c·cnVzgmAVZFufszZdä jetk·««···"Bi1·chdj-··.. kre·Ztg.-E:xpd. erbeten. Pfui« .. N «« · Dei-Finder· wird gebeten, gegen Vergütung·

»Tai-ej« I« TO« -
· -b l« : · s Mssll i·UUIIVT .beten7l-»Et.gFke«-» Viehe-«-Fischmeen-SkeFße s « Ucht · · VNIWEIIITIISOIIO ass sz ZTHFUTTTTZTTTe AND. «« verstadti V«

- . »009 111,CI- istiecsss«ssis-sisgssss.se».KikikskmsxsåkkikfstsekksFTZTLTFlZZTFUFE iekzgzkzpeeig » . . Eine ikittsegcsrllsMft
.·······«···· ···· ·· ···« ·. · ·· » ·· ««·-1Z..-»····s· it» if. i -··

, - · ·"
s.

R« -

-· --.-·-·
...-«·

»

-.- » --- · - -..5" je— - gen-«· Aepfsl -

.

eng-nahte» . - . Nr. 6, 2———3 Uhr Mittags. »
- -·-.-.i«

e · ————- · i - « -!1s- MeldeHssubssslnstvsss
o! -

.—.i·«
-

I

· · -.Hotel·, SHHL JKTUfvsH 111-Inst-
sepiiseie .e-ps-.-.«.....;-n1-

. «,- —·: Es ««

«» -2·. Hi· «-·7-"3-«. - . s j·»j·····—"-—«· , ·"« - · ·. k . « ·e - E «« - eee neige» Jesus» esse
·· 2. Riverbessert-Banglekidxikiehsesk sp

- ii r« v Im? er· o com «e«. · I T .

. —««

· - . «: : - -· · «· s —« ·-·
.IIHI 0 ·wolllllcllg Kjendlsischei· Tät: 8 Jvimtvpäfääklzlilispstsätkisgäsxårisunä sth

·

«· d·····st «·· ··. "· b Zuhkankan Lgesuvlit wird ein ge—-
» on irrhgs . Mag»ins, ie site-n« etzumVerjrn niu riemagazn ». kam: er» »

, . -

- -
···

«« e zkijiss ist«-»« ««
»

· sie-VI» VII? Wohl-tätig« »sk0·;1 xvcks FitlsikfstjiebelikikKüterftrccßexHssttssauiev·
, eslkevolvek « · ksijbbisxtssskksghkkkleatiztiekkeakseekeseZ: E;lIF? . ——e·i.e·s·z g; t·:"; BT·;.-8··Y1:;« - -.-,«. .«,..k · »»··-—·· ; ··’· s ·- »· · » ·· ·« ! s · J ··· .-—,.-·s.·

. ·liltsmzbkii «·bFIITOIIICbEI-WIIZSJZIITU"Æ«·Z. Ein; Eistreter-ZWEI- » «-(811·E1SI’·1k8-II·- zsssksml ÄCVPFSFJZ UUFCV »DerFittdet Wjkd gebeten; DIEFEW MAY' koste. gezzszxriti 921. !- s2.i iO.l ,o»
I» jssz.zszivszspmiszthea» Nähere-· bei ««e1·1·t·e’··· gh·agon»i-zCvaimvde, eins-poln- zchxziixre- l3 Cz·- ålatkäsåetxå ·· ucbdks ·burger-Str. im Lampe) schen Kruge ab- ———. ·VH»7F·-D7cz7·»i·-·--——k--..sis...-ks -EZEEiTEsZFEEEi T « Eis« JFEin— »der dein« Schjsißexamm -steh·ender;j·ls··sind· zu·perkawfenxCzxkipwkpStkkNu· s.- l · DE« U— »5kD,ECBMbet- MVTSEUV 8 Uhr« III? Fszijsis Ist 182 Es: IFSH · - «. - · -tu en: wänscht ein gut - - .Ar. 48.8 s ins wo« « Ztrlia· . . ».
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Die türkische Spezialgesandtschaftist
in Berlin erschienen nnd wieder abgezogen ; die englische.
Presse aber« kann über diese Thatsache nicht zur Ruhe
konnnecn «Sie glaubt sieh offenbar einen! Geheimuiß
gegenüber, dem sie absolut auf die Spur kommen will
und « zu diesem Zweck iibi sie eine· bekannte und ihr
eigenthüijiliche Methode. Die englische Presse setzt
unausgesetzt alle knöglicheti Versionen über die Zwecke
und Ergebnisse der türkischeu Mission in die Welt:
ganz nngeheiierliche Pnffs und diplomatisch klingende-
»Enthül»lunge»n« nebeneinander. Haben die englischen
Blätter , ihre Erfindungen in die Welt gesetzh so
lauern sie wie der Fischer auf die. Beute, ob irgend-
wo eine Erwiderung sich rührt, ob der Lügenköder
den Wahszrheitkarpseti gefangen hat. Jst die Procednr
zuiuszersten Nial ohne-Erfolg geblieben, so wird sie
jn verstärkter Weise wiederhsoltx Jndieser Lage der
Sache befinden wir uns gegenwärtig und es ist eben-
so belehrcnd wie komisch, mit welcher Eiutuüthigkeit
Blätter aller Farben nach dem Berliner Räthsel
hacken. In« ihrem Zorne über· die« Unsruchtbarkeit
dieser Bemühungen oersteigt sieh die niinisterielle
,,Daily. Neu-s« zur Behauptung, daß Deutschland
eben der »S.lJiis-ttelpunct der europiiischeri RuhestörungeM
sei. Die Besorgiiisz scheint in England icngetneiii
stark zu sein, das; ihm ein Stückszder türkischen Beute,
welche es für sich reservirt, entgehen möchteF Da wir,
schreibtdie Nat-Z» iiber den letzten Zweck-der türkischeir
Mission nichts wissen, sind wir auch nicht in der Gefahr,
den englischen Politikern irgend Etwas zu verrathen.
Nur soviel glauben wir der englischen Pressemits
theilen zu können, daß es auch als wenig wahrschein-
lich gilt, das deutsche aiiswärtige Amt werde an die
Stelle des Dreiäkaiserverhältiiisses die deutschniirkisehe
Allianz sehen oder die Theilung von Nordafrika
zwischenEnglacrd und Frankreich mit einem Vorstoß
nach Paris und dersamosen Schlacht von Dorking
beantworten. «» Jm Uebrigen wird sich wohl Deutsch-
land so gut wie Oesterreich die Freiheit nehmen, ihre·
Verkehrsverhältciisse mit den türkischen Gebietstheilen
nach Kräften zu pflegen und wenn diePforte sieh
gegen die vollständige Aus- und Arifsaugitrrg des
letzten Restes ihrer Finanzkraft durch englische Ban-
kiers sträubt, so werden schwerlich die übrigen. euro-
päischen Mächte, Deutschland nicht mehr wie die
anderen, die Pforte. zur Uuterwerfung unter solche
Ansprüche zwingen. -

Jn Frankreich gilt es jetzt für eine ausgemachte
Sache, daß R o u st a n anf seinen Posten in Tunis
zurückkehrt Man hatte lange nach einem Gesag-
manne ersucht und keinen gefunden. Gambetta will—-
lieber die Pariser Geschworenen vor den Kopf
stoßen, als den Gegnern Frankreichs in Tunis ein
ergiebiges Feld fürszihre Jutrigiieii kampflos über-

s xZtlbonnements
auf die ,,2lceue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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F « Das Deuische Volk wird allem Anscheine nach
auch in diesem Jahre eine ,Weihiiachtbescheeriiiigs erhalten, welche an überrafcheiider Bedeutung kaum
hinter der Epistel von 1878 zurückbleiben wird.
Lettete jener Brief des Fürsten Bisniarck Xden Um-
schwung auf wirthschaftlichem Gebiete ein, so schei-
nen die geheimnißvollen Vorgänge der letzten Tage
anzudeuten, daß die Umkehr auf kirchenpolitischeni
Gebiete nunmehr greifbare Gestalt annehmen wird.
Die ’Bera»thiingen des Kaisers nnd des Kronpriiizen
mit dem Reichskanzler sollen in erster Reihe die
kirchenpolitischen Fragen behandelt und zu folgen-

I schwexeii Entschlüssen geführt haben. Es sind lange
i Verhandlungen innerhalb des preußischen Ministe-
, rium diesen letzten Entschlüssen vorangegangen und

es heißt, daß sogar gutachtliche Aeußerungen der
« Einzelministerieu eingeholt worden, ehe es zur ent-

scheidungvollen StaatsministeriaLSitznng der vorigen.
« Woche gekommen ist. Die Absicht. steht fest, einen»

Gesandten in außerordentlicher Mission vielleicht
schoti im Januar nach Rom zu senden und nicht
erst die budgetmäßige Bewilliguiig des betreffenden
älkostens durch)Bei:dpret;ßis;he1isLatidgag« abzicglotartenan vermut e an erer ei , e wür e zunä eine
Kundgebuiig des Papstes an die Bifchöfe erfolgen,
welche in ihrer praktischen Bedeutung jedenfalls
viel weiter gehen würde, als die- vor etwa einem
Jahre erfolgte, die bekanntlich ohne praktische Con-
sequenzeii geblieben ist. Herr v. Busch ist offenbar«
bemüht, die lepten Arrangements zu treffen;
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« schau: SICH-muri krank-let, Staatens« »U- . .

will, drückt offen seine Besorgnisse über« das Ans-
treten desselben aus und« verlangt, daß .die».R«egi·c«z-
rung Erklärungen: abgebe. Daß Ganibetta arisxUiii
kosten der republikaiiischeii Osficiere die reactioijäreix
»so sehr befehligt, muß natürlich um so Jmehr eins«
»fallen, als er genau weiß, daū die letzteren niigek
achtet der Begünstigurigeiy welchjssper ihnen zu Thezizl
werden läßt, antirepublikaiiischersind denn-je..S»»e·;l»bst
die 33 Schüler« der Militärschiilkx »von Saint Chr, ,

,die»vo-r einiger Zeit wegen. einerszltisridgebungszzu
Gunsten des Roy --.— sie rnachieii sie,».·hei.»tzi»ciex «

Heinrichs-Messe — ans« der Schule. arisgestoßens. und;
in verschiedene Jektegimentergesteckt wiirde1i-.,sz»1iah1n««en
zum Theil die Begnadiguiig, »welche »ih«iien
lsetta anbot, nicht sofort« an, sondern ,wan·d,ten»»szssikch s
nach Frohsdorduni die Ermächtigung zu erhalten,
unter der repnblikanischen Herrschaft ; wieder. .i·n
Schiile von St. Chr einzutreten; G»a.ni»betta,sp«.
setzt sieh über, alls dergleichen - hxitiweg handeltes .

sich doch nm die« Einigung Frankreichs, . daniihdas
Ziel,·das er sich irnGeheinieii vorgesleckh thunlichst
Held, erreicht werde11«könne.« z« ». «,

»» Ju MudtidsaiidYaiii Mittwoch» doriger Woche·
im Congresse die Eröterliiig Statt» »welch"e. sich zart «
diexJntcrpellation ·« in Bezug saus B o r i1«.»se»o-— und
die Besitzergreifukig dieses Landes durch eine-z« eng-
lische Gesellschast knüpfte. DieFragesteller erblick-
ten darin eine Verletzung der , Rechte Sspnnienssz
als Siizeräris der « eingeboreznen Fürsten. Die -v·«on
liberaler nnd couseraativer Seite «ge·.haltexie1i»Reden
drehten sich hauptsächlich un:·die-".E:r·klärungen,ipelehez ,-

in derrNoteir und« Protorspollenx»d,er Regierungszxvon
1«877.·,und 1878 enthalten sind. «« Bekanntlich ,b.estank
dendamals England und Deutschland aus der»An«-
scha—uung, daß Spanien -sich nicht aninaßens kösnne,,sz
eine Hoheit über Gebiete« auszuüben» die, »Wie. Vor-««
neo, hunderte von Meilen— vors-»den Puneten ent-
fernt seien, welcheses thatsächlich »Mit seinenszStreitH
kräften besetzt habe. Der Minister für ·»austv·ärtige»
Angelegenheiten lehnte es ab, in die Beaiitkwortutig
der Jnterpellation einzutreten, da augenblicklich nochi
Verhandlungen mit England· über »die «.»Bor.neofrgge,
schwebten und eine jede Regierung .verpfli·eht»et» sei»,«··d·ie
Handlungen und Verträge ihrerVorgäiigerixi anzuz-
erkennen. Herr Canovas, welcher-zur Zeit-des Ab«- «

schlusses der erwähnten Verträgeim Amte war, »verf-
theidigte sehr lebhaft das« Verhalten ·» der, daiiiialigen
Regierung. Er» erklärte, daß es uncnöglich getpesen
sei, der englischen Regierung das Recht zu bestrei-
ten, in Vorneo zu handeln, wie sie gehandeszlk"««kjäb"eE«-;
aberzsdie Regierung hciheauchszdie ,.spanzi»s«checs».»Jn»t-erk
essen ,zu vertheidigeix gehabt. ,

«.
. » »Y·-

lassen. Natürlich sind die Gegner der Regierung in
nnd außerhalb Frankreichs mit dieser Entscheidung
sehr unzufrieden. Sie nie"iiien, die Regierung nehme
sich doch gar zu viel heraus, und die ,,Justice« sagt,
daß wenn« man Roustan wieder . nach Tunis sende,
sich Jedermann fragen inüssiy weshalb »man sich so
verzweiflungvoll an denselben anklamiuerefi Der
,,Temps« bringt eine Depesche aus Tunis vom 21.,
worin die Zurückseiidtiiig Roustans als ,,ununi»gäng-
lich nothwendig« dargestellt wird, »weil die »Gegner
Frankreichs seit der Freisprechung Rochefortsmiit
furchtbarer Frechheit ihre Jntriguen wieder ausge-
nommen härtern« Dies klingt sehfunwahrscheinliaz
da der thatkräftigkGecieral Lanibert die Angelegen-
heiten gegenwärtig in der Hand hat; aber wenn -es
selbst wahr wäre, so wird es dort; nicht verhindern,
das; die Zuriicksendung Roustans nach Tunis «den
Gerüchteky daß szman denselbeir aus gewissen Rück;
fichteir halten nrusz,» neue Nahrung giebt. r Außer-»der
Roustamsiheii steht auch noch immer die M irib e l?-
scheAiigelegeiiheit aus derTagesordiIuug Es« ist
jetzt vollständig sicher, daß dieser General« ehe er die
Stelle§ eines Geueralstabschefsdes Kriegsmiriisters
annahm, bei General Bourbaki und »dem Herzog
Broglie anfragte, ob er annehmen« so.lle. »Mehr be-
unruhigt indeß die»Sprasche« szderofficiösen Blätter,
welche«"behaupteii, daß G a m b et a allein
Herr über seine Verwaltung sei nnd
das Parlament tiicht das Recht: habe» ihm deshalb
Vorstelluiigeii zu machen. Diese. Sprache erregt
Viißtraueiu Auch erinnert man daran« . daß der
General» de Launpy zum» Director der. Jnfanteisie im
Kriegsnsinisteriuni ernannt» wurde, derselbe General,
der unter «— der Herrschaft des,16. Mai in Nonen
besehligse und vom Kriegsminister General Noch»
bouet, welcher den bekannten, aber nicht zur Ausfüh-
rung gekomsmenen Mac Piahoiifcheii Staatsstreich
vorbereitet— hatte, damals den Befehl erhalten hatte,
nach Paris. zu marschiren,» «·um die Boulevards
Montmartre und Poissonniårh wo der-Marsch.all
Canrobert beim Staatsstreich von 1851 seine—bluti-
gen Heldenthaten ausführte, zu besetzensnnd rein zu
fegen. Dn knit Ausnahme des Kriegstninisters Ge-
tieral Campeuoty der zwar als »Rep»ublicaner auf-
trat, aber im Grunde genommen nur das gefügige
Werkzeug von Gambetta ist, imKriegsiuiuisteriunc
heute nur Gegner der Republik hohe Stellungen
einnehmen -— vier republicaniseheOberofficiere wurden
sogar unter dein Vorwande, daß sie Schwäher seien,
entfernt —- so fragt man— sich, welche Zwecke Gam-
betta eigentlich verfolgt, um sein Kriegsministeriukn
ans i Generalen und Osficiereii z.iisasn-in"1eiiznsetzeii,
welche die grimmigsten Feinde derVepublsik sind,
Der »,,T6l6graphe«, der Ganibetta sonst nichtübel

« gestattet« ,

Der Nordpolfahrer ,,Jeaunette«. «

JtPfreudigster Weise sind die wissenschaftlichen
Kreise und vielleicht noch mehr die Männer« des see-
männischeu Berufes durch die über St. Petersburg
in die Welt gedrungene Nachricht überrascht worden,

daß von der seit Langemverloreir geglaubten ,,Jean-
nette« hoch oben im Norden Sibiriesns Spuren ge-
fanden worden und ein namhafter Theil ihrer Be-
satzung sich noch am Leben befinde. Wir» haben die
ersten Mittheilungen über das Auftauchen der»Be-
niaunung der ,,Jeannette« bereits vor einigen Ta-
gen unter unseren Petersburger Nachrichten gebracht
und lassen in Nachfolgendeni Einiges über die Vor-
geschichte des Schiffes folgen.

Die Jeannette verließ San Francisco an! 8.
Juli 1879. Wie vor längerer Zeit in den »Dritt-
fchen Geographischen Blättern« mitgetheilt wurde,
war« das Schiff, eine dreimastige Dampfhacht mit
Varktakelung von 420 Tons Tragfähigkeit und einer
Msschine von, 200 Pferdekrafh 1862 auf der Kriegs-
marinetverft in Devonport bei Plymouth gebaut
WDIVCJL Fünf Jahre war es im Dienste der eng-
lischen Kriegsmarine an der Westküstespsvon Afrika
1875 erwarb es der englische Polarreisende Allen

YVUUS ZU FCHMU nach der Peel-S»traße und« dein
SMith-Sunde. Herr Beicneth der Besitzer des New-
York Herab, kaufte es dann, taufte es ,« nachdem es
MIM PCUVVVE OTHER«- Mch seiner Schwester
Jeannette und erwirkte vom Präsidenten und dem
Csongresse der Vereinigteii Staaten die Erlaubniß,
die amerikanisehe Flagge zu führen und es mit
Ofsicieren der amerikanifchen Kriegsmarine zu be-
fthem In» Sau Francisco wurde· das Schiff noch
besonders für diebevorstehende Fahrt verstärkt und
weiter· eingertehtet,-.u. I. erhielt es zwei neue Kessel,

neue Boote; darunter ein zerlegbares, ferner wurde
Proviant für drei Jahre, ein mit Filz gefüttertes
tragbaressHaus u. s. w. niitgeiiommeir Der einge-
nommeue Kohlenvorrathi betrug 120 « Tons , das
Schiff verbrauchte unter« Dampf in. 24 Stunden 8
Tons. Besehlshaber der Expeditioii war George
W. de Long, Lieuteiiaiit »der· Vercinigteu Staaten
.Mar"itie, geboren 1844 zu New-York. Dieser und
ebenso» der erste Ofsicier C. W. Chip hatten mit
dem Dampfer Juniata schon« eine Fahrt in's«Eis-
meer gemacht. Der erste Jngenieuy G. W. Melville,
war 1873 auf dem Dampfer Tigreß, der einen
Theil« der Leute der PolarisiExpedition auffand.
Außerdem sind zu nennen: der zweite Officier J.
W. Danenhowerz der Schiffsarzt Dr. Atnbley der
Meteorologe Collins und der Naturforscher New-
comb. Als Eismeister fungirte Capitäii W. Dun-
.bar. Die Mannschaft war sehr bunt aus 7 Ameri-
kanern, 5 Deutschem 1 Engländerz »! Jrländey 5
Skandinavierm 1 Rumänen und 3 Chinesen (Koch,
Steward und KajüteUjUIigeJ zusaminengesetzh « Jm
Ganzen zählte die Bemamiung 31 Personen. Die
Abfahrt des Schiffes (am 8. Juli 1879) wurde
festlich begangen( Jn St. Viichaels (Alaska) ergänzte
das Schiff seinen Kohlenvorrath und versorgte ssich
mit Hunden und Schlitten, besuchte dann einige
Puncte ander sibirischen Küste und wurde zuletzt
nordwärts dampfend jenseit der Behring-Straße, und
zwar südlich von der Herald-Jnsel, gesehen.

Es war am Z. September 1879, als die Jeannette
von einein Walfischfahrer in der Nähe von Wrangels-
land gesehen wurde; seitdem schien sie verschollen
Als imHerbste 1881 alle aus den Gewässern des
Behringsmeeres heimkehrenden Schiffe nichts über
den Ver-bleib der Jeannette melden konnten, wurden
Besorgnisse rege zJman hielt sieh vor, daß gerade bei
de: Fkqkkkcikpisxgzsitioii die ausgesandte Hilfe keine
Rettung bringen inne, weil sie zu spät kam. So

richtete denn, wie die Wes-Z. erinnert; die geographi-
fche Gesellfchaft zu New-York eine Eingabe an, den
Präsidenten nnd den Congreßzder Pereinigten Staate-n
und bat um Aussenduiig eines Dampferd zur Auf-
suchrmg der»Jeani«1ette. Diesem .Gesuche« wurde .ge-
willfahrt EinAusfchtiß wurde niedexgesetzt »unter
der Leitung des Admiralä Rodgerss und von· diesem
wurden die Vorbereitungen geztroffe·1I;,»-.Nachrichten
und Gutachteii gesanmielt u. s! w« Die Regierung
kaufte den Walfischdainpfer Helen andMary und
ließ ihn auf der Marinewerft von Mare - Jsland
(Bai von Sau Francis«co) für die Polarfahrt be-
sonders herrichtetk Das Schiff wurde für 3 Jahre
verproviantirt rund von«Lenteii der amerikanische«
Kriegsmaritie besetzi. Die Führung des Rodgers
genannten Schiffes erhielt der Marine-Lieutenant
Werth. Weder auf Wrangels-Jn·sel noch auf Herald-
Jnsel fand Lieutenant Berry irgend welche Spuren,
welche darauf hätten hindeuien können, daß die
Jeannette dort. gewesen. Es wurden mehre« Vorstöße
nach Nord gemacht, wo man undurchdringliche Eis-
felder vorfand. Im Spätherbste kehrte derRodgers
nach der Lorenz-Bai (Tschuktfchen-Jnsel) zurück, um da
zu wintern und im Frühjahre 1882 seine Suche zu
erneuern. Das Schiff hatte jedoch an der Nordküste
Sibiriens eine Partie Leute mit Schlitten und Hunden
ausgefetztz datnit die Nachforfchungen auch im Winter
nicht ganz unterbrochen blieben. ·

Außerdem sind uoch mehre andere Dampfey der
Zollkutter Corwin durch die Behring-Straße und
das Schiff Alliance über Spitzbergety auf die Suche
ausgegangen, entdeckten aber, wiewohl sie zu hohen
Breitegraden vordrangen, keine Spur der Vermißtetu
Professor Nordenskjöld erwähnte in einer Beschrei-
bung seiner Reise, daß die Eskimos einen östlich
segelnden Dampfe: gesehen hätten und dies muß,
wie man jetzt glaubt, dieJeannette gewesen- sein.

. g · Sinnes-lautes Vserbrethesisp « ··

· -
«" i , »«

«

«« ».Ve«k1"i’n, 24.JDe»cjbk,»"»1881j.
; .·«. Ein großartiger verbreaherkischex Plan .P»p..n,.:kc1UM « «

glaubhafter Frechheit ist gDonnerstag Abend» znoch
rechtzeitig »von« »der zhiesigen Polizei entdeckt« werden; «
Donnerstag Vormittag »m..ach,ten zwei -» Individuen
einem Polizeibeamten die« Mittiheieluiigg daū eine dritte
Person, die sith ihnen als« der Schlosser W i l l! e»
bezeichnet, mit ihnen gemeinsam den Plan..»verabre-
det habe, möblirte Zimmer in versehiedenenStadtk
theilen zu miethen, dahin A e r z t-»e»«;zu»locke11.,u·t1ter
dem Vorgehen, daß Einer von ihnen frank.se,i-,sgkdike
Herangelockteci szdurch kunstvoll gearbeiteteFolterwesrkkk
zeuge, welche jeden Hilferuf des Gefoltertenkriiimögkz
lich machten, zur Hergabe ihrer» Baarsehastzgnndz .

zur Acceptiruiig von vorbereiteten ausgefülltenz Yseehz
seln zu zwingen und schließlich die Opfer zu,«erwür-
gen und in’s Wasser zu werfen. , Zu diesem Zwecke—-
hatte Wilke ein ganz« eigenthümlich gesormtes Halse.
e i s e n hergestellt. ·Dasselbe besteht aus einem gro- .

ßen «z a n g e n ar t i g e n Instrumente, besestigt»—g-ng,
einem» langen eisernen Rohr-e» an dessen· Ende »sich,
eine Kurbel befindet. Durch Drehnug dieser Karl-ei. «»

schließen sich die beiden zangekiartigen Arniearn erst-«.
gegengesetzten Ende langsam« zusammen. s ÄSind :-die-
beiden Arme an den Hals eines Viensehen gelegt, »
und wird die eure« gis-whi- sv vermag des Opfer,
nicht mehr zu schreien. «Weit.ere, -Drehuugei»iz,-der,
Kurbel bewirken, daßdas Opfer skfh Dem EkstkckYi
nahe glaubt und in der Todesangst-Mes- th.nt,»zva»s»»;
von ihm verlangt wird. FernerhattespWilkeszxneizz
Fußeisen angefertigt, mit denen im N·uszdie·spFri-szg.,.
des« Arztes gefesselt werden konnten. Die,.·.Aus»fü»k,-·«k
kxmg d» That sollte in der Weise stattfinder1»-,« daß .
der im Bettenls ,,Kranker« liegende Wilkemits dem» . «

unter der Bettdecke verborgen ,g«ehalten»en-..Z.g«ngenkz ·
Jnstrumente den Hals des über ihn gebeugten Arztes. I;-

M! 292s Mittwoch, des! 16. (28.) December« IHEYSIO



s . Znlaan
Hist-not, 16. November. Nachdem wir an meh-

ren Auslassungen russischer Blät-
ter über baltische Verhältnisse
in letzter Zeit stillschweigend vorüberaegangeti find,
indem dieselben uns kaum irgendwelche neue Gesichts-
puncte eröffneten, sei heute zweier derartiger Aus-
führungen erwähnt, die uns in gewisser Richtung
Beachtung zu beanspruchen scheinen. " «

Die erstere derselben— ist eine vom bekannten
·»

,,Rishax1in« rinierzeichiiete Rigaer Correspocideciz der
",,Neuei1 Zeii«, welche den K a n n a p ä h i s et; e n

, Fall behandelt. Was den Sachverhalt betrifft,
- so mangelt es auch hier nicht an einer Fülle von

·völlig" aus der Luft gegrifseneti Angaben, wie z. B.
der, daß Psstok Hoisti Hasen» Hist« etwa 30 Jahre

««Pastor von Kannapäh) erst kürzlich, dank der smäch-
tigen Unterstützung des Kirchen- Patrons (!), als
Nachfolger des nach St. Petersbiirg berufenen JJ
Hurt zum Pasior in Kannapäh gewählt worden sei.

Wsbarakteristischer aber, als diese und ähnliche Un-
richtigkeiteii der russischens Correspondeuz, erscheint
»aus die in" ihr sich aussprechende Gesamml - Auffas-sung des Vorfalless Vor Allem wird das »in Rede
stehende ,,Att"entat«»als ein »in der That sehr ern-stes« Ereigniß nicht von privateny sondern von
politischem Charakter hingestellt und dabei eingefloch-
ten, Pastor Holst habe sich durch seine Gegnerschaft
wider die ,,uationalen Bestrebungen« bei seinen Ge-

h meindegliedern mißliebig gemacht ———- eine Auffassung
die, wie ersichtlich, sehr viel weiter geht, als die von
uns vertretene, indem wir das Ereigniß nicht direct-

Y wie es das russische Blatt thut, auf »politische«
Motive zurückgeführt, sondern nur indirekt als
die Ausgeburt der durch die ,,nationale« Agitation
heransbcschworenen allgemeinen Gährung angesehen
haben. -—- Die Schuld an den·- Ereignifse mißt- der
,,Rishanin« mit« der ihm eigenen Logik natürlich

« den Deutschen bei, welche der« Bewegung der Letten
und Este-n ,,nach Liebt und Nienschenrechtetsti frei-
willig nicht ein Tiielchkii ihrer; »fabelhaften Rechte«
nnd Privilegien« opsern wollten. Was« doch —»— ·

müssen wir unwillkürlich fragen ——- jenem K«annapäh-
schen Meuchelniörder für Bestrebnugen ,,nach Licht

« und MenschenrechteM vorgeschwesbt haben mögen?
· Die zweite russische Ausführung über baltische
Verhäliuissiz welche wir im Sinne haben, findet fiel)
in den ,,Zeitg. Nacht« uud entwickelt« in sehr aus-
führlicher Weise das P roject einer ba l t i -

schen A g rar - R eform. Wie wenig wir
auch mit demszAutor dieses Artikels in allen seinen
positiven Vorschlägen übereiuzustimmen vermögen,
so rnüssen wir ihm doch einräumenjmijdaß er über
die einschlägigen Verhältnisse im Ganzen gut orien-
tirt ist und seine Materie sachlichzg behandelt. Der-

selbe-führt Eingangs ausführlich aus, daß über die
agraren Zustände der Ostseeprovinzen im russischen

Pnblicnm die irrigsten Ansichten verbreitet seien.
»Im Allgemeinen«, schließt er diesen Theil seines

«Artikels, «»ist der altangestamcnte Charakter der bal-
tischen Agra-Zustände sowohl auf den Domäuem
wie aufden Rittergütern »ein derartiger, daß er we-

der Gemeindebesitz noch Landzutheilung unter ermä-
ßigten Preisen zulässig erscheinen läßt — einfach
fchon deshalb nicht, weil so viel Land überhaupt nicht
vorhanden ist. Freilich ließe sichtja auch hier das
Ganze gewaltsam zerlege·n; das Resultat einer sol-
chen Maßnahme aber wäre, daß man das Eine zer-

·stört haben würde, ohiieAnderes» gefördert zn haben.
Das Aararwesen ist eben nicht sein Bau, den man
beliebig niederreißen und dann «wieder neu errichten
kann« . . . Sollteu aber, fragt weiter der Autor
des in Rede stehenden Mittels, gar keine Reformen

.in diesen verzwickten agraren Verhältnissen niöglich
erscheikkn ? Ei« bejaht dieseFrage und beantwortet
sie im Interesse der landloseii Knechte und Lostreiber
mit folgenden Vorschlägen : »,

- I. Der geltende Minirual - Umfang eines selb-
ständigen Bauerhoses, durch den einer allzn weit
gehenden Parcellirungder bäuerlichen Grundstücke
bisher vorgebeugt worden ist, soll um die Hälfte
verkleinert werden; der gegenwärtige Min,imal-UIn-
sang einessz Bauerhofes sei zu groß und befördere zu
lJriguiisteii der landlosen Knechte nur das Empor-
kommen einer «,,bäuerlichen Aristokratiefc . .

2. Das Hofesland der Dotnäneri - Gitter ist in
Parcellen zu je 10 Dessjatiiien an landlose Kniee-hie.
zu vergeben. « .· «»

» Z. Das schon jetzt hie und da angewandte Prin-
cip der Anstedelung von Knechten auf Hosesgruiid-
stücken unter Zurveisrrng einer Landparcelle ist zu
fördern, um so den Wunsch der Landlosen nach
der Bearbeitung eines eigenen Ackers, sei es anch
nur eines kleinen Fleckchensseinigermaßen zu be;
sriedigen " « » « — «

« " L. Auf dassStrerigste ist die Vereinigung mehrek
Bauerhöse zu e i n e r» Wirthschaft zu untersagen. ·

Z. Es « ist mit utinachsichtiger Strenge darüber«
zu wachen, daß die ans-Hofes» oder bäuerlicljem
Lande wohnenden, ,,Lostreiber« aus ihren Hütten
nicht vertriebenwürden ;« diese Praxissei zur Zeit
rnitsVorliebe von den bäuerlichen Grnndeigetithinnern
angewandt worden, die von ·ihren lettischen und est-
nischen Brüdern, Fioelcheals Lostreiberanfihrenr
Territoriuni Wohnstätten hätten, ganz« nnverhältniß-
mäßizz ahohc »Leist:-1:geu«fük-das bloße, DomicikRecht
zu fordern pflegtsenx ,

««

» «,
,,Es·«versteht sich vdu selbst«, heißt es hiernach

zum Schlu÷ des Artikels, ,,daß auch bei Ditrchfüly
rung dieser Vorschläge noch zahlreiche Knechte ohne
Land bleiben würden; aber-die Zahl derselben wäre
doch eineso beschränkte, daß sie erforderlichen Falles
sichs in den Städten leichter ihr Brod verdienen
könnten. . . Jn derLandIDsigkeit der Knechte steckt
derj ganze Kern der ,,baltis(hen Agrarfrage« irnd die
ganze Gefahr« für die weitere Entwickelung der Dinge.
Die Lage der sog. ,,Basuserwirthe« aber ist keineswegs
eine so,"schli-:nn1e3,spwie sievou der lettischen und est-
nisiheii Presse dargestellt wirdiis .

«. · .

.Wir haben, -wie erwähnt, die vorstehenden Aseußee
rnngen dessprussischen Organes nicht übergehen wol-
len, weil sie die« hiesigen agraren Verhältnisse in
völlig neuem Lichte dem srnssischeri Leserpublicuni vor-
führen. · ·

« Auf dek Schluß - Sitznng der L e t t i s ch -

literär"i·schen Gesellschaft i« MTWU
referirte, wie wir ans der Z. f. St U. Ld. ersehen,
der Präsident n. A» daß für den nächIenspSommer
eine« Excursion zu ethnographischenzsz archäologischeii
nnd sprachlichens Forschniigen »n a ch Po l n is ch -

L i vl a n d in Anssrikt genommen sei zsian wedcher
unter Anderen auch Professor B ez ze U b e 17 O«-
Königsberg und "Prosesso«c L. S t i ed a - Dorpat
Theil-nehmen sollen. Dieser Excutsion würden sich
vielleicht noch andere wissenschaftliclzq Gesellschaften
in Riga, Mitau nnd Dorpat anschließen.

— Wie der »Eesii Post-« erfahren haben will,
soll« Dr. Bis. W e s k e der Oberpreßoerwaltnnsgials
verantwortlicher Redakteur des «» W a gu s «( vor-
gestellh von dieser jedoch in der in Rede stehenden
Fnnctioii nicht bestätigt worden sein. «

·» ——— Wiedie"riiss..Med—ic·. Z. berichtet, soll vom»
kommende« Jahre. eine n e use Arze n e im i t t e l-
T a x e an Stelle oder durch ihre erhöhten Preise
allgemeine Unznfriedenheit erregendeiy kürzlich»einge-
führten Taxe in Kraft treten. « « s «— "·

Die in Mga am Abende des"12«d« Mts -I-a"bge-»
haltene allgem eine Wählewsislzersiimmk
ln n g, welche so zahlreich besucht war,«daß der großze
Saal des Gewerbevereines sietauniziisfassen « ver-
ni»ochte, wurde, .wie wir derNz Z. "f.«"S"t.szu. Lsdx ent-
nehmen, vom Advocaten v.- T u n«z e lm cis-n n· Na-
niens des prohisorischen Wahlcomitss eröffnet. Der-
selbe richtete zunächst an die Anwesenden·- die Auf-
forderung,i einen Vorsitzendeii füirspsdie Versammlung
zu erwählen. Es wurden hierauf v. Tnnzel in an n
mit Acclamation zum Vorsitzenden und Assefsor Hol-
sl ander zum Protocollsührer gewählt; ferner wur-
den aus jeder Wählerclasse zwei Wählerkziir Unter·
zeichnuiig des Protocolls desigiiirt Es .»folgte die
Verlesung des Berichts über sdie psrincipieslle Stellnng
und die seitherige Thätigkeit des provisorischen Wahl.-ioiiiitösj Jn demselben wurde« naniensttlfith hervor.-
gehoben, daß im Hinblick— ans die bewiishrte Tcichtikk
keit der bisherigen StadtverwaltungdiieContiniiität
derselben zu wahren sei, nnd ssferner daraus-hinge-
wiesen, daß das allgeineine Wahlch-mitå"L-Esich«an- alle
Wähler Riga’s,« ohne Rücksicht auf— Natioiialitätnnd
Confessiom wenden nnd eine Verständigung-zwischen
den Heimathgenosseii anstrebeti«werde."s Es Tseieii schon
lettische Mitwähler in das provisorische-O!Wahleoiiiitåg
eingetreten nnd noch werde dieHioffnnngk genährt,
daß sich auch angesehenerussische sMitbiirgter spdem

Wahlconiitö anschließen« ivicrdenj sSodciiin wurde
das— bisherige provisorische· Coniitö daznsz ,«e"rinjächtigt,-
als allgemeines Wahlcomitiäs die Arbeiten fortznsetzen,·
worauf die all-gemeine Wäh«lerversanrnilung-geschlos-
sen wnrde und in getrennten· Classenversannnlniigeii
der Wähler der 2. und« Z. Classe die Wahlsder Ver-
tranensmäniier mittelst» Stinimzettel erfolgte» —- Die
allgemeine Wählerversamnilung hat ein— glänzende-Z
Zeugniß von der Eininsüthigkeih Besonnenheit - nnd
versöhnlicheii Gesiiiiiiciig der szn ihr znsammeiigetretes
neu» Wähler abgelegt. «« «— — «

Ratt) Gksrl sind, wie daszArensbs WchbM mel-
det, kürzlich' zwei Wolfsjäg er aus sdem
P les ka u s ch e n- G ouverne«mie"nt-ioerschrie-.

ben worden, auf daß die Ausrottung der Wölfe,
die inletztek Zeit bedeutenden- Schaden auf der« Jü-
fel angerichtet haben» energifch : in Angriff genom-
men werde. Ä

Ju Reue! ev» ncentrirt sicb unstreitig das« öffent-
liche Jnterefse noch iminer um den v.- H us e n -

Cznmikowifclxett Zw ischenksall in
der letzten StVxSitzitngsz Die "«Rev."«Z. uud der
»Rev. Beob.« (dess«en letzie Naseweis, beiläusig be-"·-
merkt, abermals ansgeblieben) weichen, wie. bereits
erwähnt, nicht nur in der Auffassung, ,sondern.auch
in der sachlichen Darstellurxg jcnes Vorganges nicht
unerheblich von einander ab. Aus naheliegender
Gründen müssen wir«daraus;verzieh-im,- »aus-den
Revaler Blättern den iuirklichzett Thatbestand eruiren
zu wollen, und geben« daher in Nachstehendem nur
die daran geknüpsteii Anslassungen sder beiden Blät-
ter »im Wesentlichen wieder-J Die ,,R ev. ZOe i-
t u n g« schreibt: ,,Selbst wenn. »wir als fubjectiv
entschuldigetxdes Mon1ent- gelten lassen, daß der StV.
A. Czumikotv sich durch die Llussührncigen des HStIILv. Hufen persönlich gereizt fühlen« kn«ochte, selbstiwenu
wir zugestehen, daß wohl auch gegen Letzteren,sfrei’-
lich« nicht wegen nnparlaknecitarisckyer .Ausdrucksweife,
sondern wegen « der persönlichen Zufpitzunkz seiner
Replih die Präsidentenglocke hätte in Anwendung ge-
bracht werden können, sowie daß die ganze Angele-
genheit, obwohl sie entschiedeiis nicht «in"··den
Raljsmeu der« Tagesordnung« hinein-gehörte, immer-
hin, da sieschon einiualr so weit gediehen war, durch—-
eine sofortige Abstinnnunks hätte erledigt werden
könnend so wird doch« Nichts von alledeni den Masel
verwischen können, den der StV. A. xCzikmikow
sich durch das Vergessen jeder parlamentarischkxiz
usnd sjeder menschlichen, Sitte selbst ausgedrückt shat
und es wird als eine bedauerliche Lückej in· "d·erszGe·-«"
schäftsordntiug der StVxVerfs empfunden werden
wissen, daß dieselbe keine Mittel in die-Hand giebt,
um ähnlicheu Vorfällen," durch welche die Würde
der StV.kVers.» geradezu knitsFüßensgetreten wird,
in gebührender Weise begegnen« zn können.« —- Der
»R e- v« B e ob a ch t e r« schreibt nach Erivähnuxigs
der in ,,spöttifch-höhuetkden1 Tone« gegebenen Replik
v. Hnfen’s»: »Als StV. Cznmikow Tsich mit den
Auslafstttigseti des« StRks van Hafen« unzufrieden
erklärte und ans die Unparteilichkeit- des StHJs ap-
pellirend dieses ersuchte, die StV:-Vers.—zu· befragen,

-ob sie das« Verfahren van Husenss billige, wurde-
Uebergang zur »Tagesordnnng verlangt» und vont
StH. auch ohne Abstimmung acceptiri. Trotz feiner
nochmaligen Bitte nm das Wort J in dieser Sache,
erhielt der StV. A. Czumikow nicht nich? deselbe
Weshalb, fragt man« sich, wurde,die Debatte über·
die "Czkcmikow’sche Jnterpellation inicht sofort geschlos-
sen, als die Jnterpellation verlautbart worden«, wes-
halbgestattete das StHY das; StR. van Hufen zu-
erst dem StVg Czumikow eine Beleidigung« ins Ge-
sicht schleuderte? Wir— wollenksnns nicht auf die
Ventilation der Frage einlassen, in« wiefern die» Jn-
terpellation des StV. A; Czumikotv im Zusammen-
hange- mit dem BudgEt gestanden -"- angenommen»
selbst in gar keinen —- kösniten aber doch nicht-un-
terlassen, aus den Umstand hinzuweisen, daß am 10. d.

ziisammenpreßt,- während der eine Complice dem Arzte
die Hände von hinten festhält und« der andere Com-
plice ihm die Fußeisen anlegt. Zunächst wurde von
Wilke ein möblirtes Zimmer im Hause Elisabethufer
Nummer 59 gemiethet, da dieLäge diesetWphxiring
die heimliche Beförderung der Leichen nach dem
Engelbeckem um sie daselbst hineinzuwerfery sehr ser-
lei»ch»teri»e. »Wil·ke. zahlte den· halben Monatsmiethspreis
pränusekeraiido und« berabredete mit feinen beiden
Corn-plicen, die Ausführung des verbrecherischen
Vorhabens Donnerstag Abend in— Scene zu seyen.
Zllls erstes -Opser wurde der Kreisphysikus a; D.
Dr: trieb. sL e hr s, welcher am Kaiser-Franzgrena-
dierplatze wohnt, auserkoretn Am Donnerstag Mor-
gen hielten es jedoch die beiden Coknplicen des
Wilh, welche vor der Ausführung der schändlich-en
That zurückschrecktem für gerathen, den ganzen Plan

an die Polizeibehörde zu verrathen, und sie theilten
derselben den erwähnten ganzen Sachverhalt mit.
Mehre Ctiminalbeamte begaben sich sofort nachdem
Hause Elisabethdxlser 59, wo von der Zimmer-ver-
mietherin bestätigt wurde,daß ein Herr, der angeblich bei
dem Eichurigamte beschästigt sei,vor mehren Tagen eine
Stube von ihr gemiethet und zur Hälfte die Mo-

snatsmiethe pränumerando gezahlt habe. Dieser Herr
sei eigenthümlicher Weise aber noch nicht zugezogen,
und nur ein großer Koffer sei in « seinem Austrage
Tags zuvor in die von ihm geiniethete Stube gebracht
worden. Nachdem constatirt worden, daß eine Per-son des angegebenen Namens beim Eichungamte
nicht beschäftigt werde, wurde der verschlossene Koffer
geöffnet und es wurden darin die einzelnen Bestand-
theile des beschriebenen großen Zangen-Jnstrucnentes
und die Fußeisen gefunden. Der Koffer wurde hier-
auf wieder verschlossen und der Wirthin von den
Beamten strengstes Stillschweigen anbefohlen. Mit
den beiden Complicen des Wilke wurde sodann ver-
abredet, daß sie ihm bei der Ausführung des Planes
scheinbar Hilfe leisten und erst im Augenblicke der
höchsten Noth das Opfer von dem Halseisen befreien
solltemworin sie von den auf der Lauer befindlichen
Polizeibeamten unterstützt werden würden. Der Dr.
Lehrs sollte nicht hetbeigeholt werden, v7i e lm e hr

sollte feine Stelleein C«rimi«nal.-
Polizeiwachtmeister - v e r t r e te n. Abends
nachs7Uhr"f"ci1rd«en sich Wilke und feine beidenComplicen
indem« Zimmer ein, nachdem bereits vorher in ei-
nem Nebenzimmer eine Anzahl Polizeibeamte sich
auf die Lauer gelegt-hatten« Will-Te legte sich, zu
Bette nnd schickte einen der Complicen Zum Dr.
Lehrs Nach einiger Zeit ;kehrte dieser in der Be-
gleitung des ·kCritninalwachtmeisters zurück, welcher
einen hohen Hut trug, eineBrille auf der Nase hatte
und von dem Complicen xals der Herr Dr. Lehrs
eingeführtwurder Der angebliche Arzt trat an das
Bett undsfragte den Wilke nach seinem Befinden
Jn diesem Augenblick sprang Wilke auf und preßte
den Hals des Wachtmeisters zusammen, während
einer der Complicenssihn von hinten-hielt. Auf die
von dem Gewürgten mit Mühe hervorgebrachte
Aeußerung, daß er nur wenig Geld bei sich habe,
forderte Wilke ihn auf, einen bereits ausgefüllten
Wechsel zu acceptiren DerWachtmeister weigerte
sich dessen nnd die, Folge war eine weitere« Drehung
der Kurbel Der Wachtnieister fühlte sich dem Er-
stickungtode nahe »und begann mit den Füßen auf
den Fußboden zu schlagem Jetzt ließ der eine Com-
plice des Wilke die Hände des Lpfers los und
gleichzeitig stürzten die Beamten in's» Zimmer, welche
dem Wilke das Zangen-Instrument aus der Hand
rissen und den Pfeudoarzt aus— seiner gefährlichen

«Lage befreite«n. UWilke wurde festgenommen und zur
Haft gebracht. Er räumt ein, in der geschilderten
Weise beabsichtigt zu haben sich Geld zu verschaffen,
da er solches zur Ausführung seiner geschäftlichen
Projecte nnd zur Erhaltung seiner Existenz noth-
wendig brauchte. Ob Wilke der wirkliche Name
desjestgenommenen Verbrechers ist, hat bisher nicht
festgestelltjwerden können.

·

»

g! anuigfaltigec » -

UVVET IV! höchst geriebenes Gauner-st Ück ch C U - dasin den letzten Wochen in R ig a
verübt seit! Mk, CITCUHT in den Rigaer Blätternfolgende Erzählung. Vor einiger Zeit, lesen wir in

der Z. s.T St.-u. Ld.., fand« sich« Lplötzlisch hier« ein
wohlhabend nasse-header«- Ebräex eint, »der unter kdem
Vorgbeen, aus dem. Jnneren des Reiches; hergekommen
zu sein, um hier Handelsbeziehuiigen a·nzu·kjnüpfen,
sich schnell ein gewisses Reiiomureå·f"t»"kitter seinen Glan-
bensgenossen erwarb. Eines Abends nun theilte er
seinem engeren Kreise im Veztraueus mit, sein Pri-

Xaschtschik sei eben angekotnckien und hätte ihm von
einem Geschäfte erzählt, bei dein viel zu verdienen
wäre, das aber große Mittel beansprucha »Er wiirde
zwar- das Geschäft gern allein machen, hättsabermomentan nur etwa 10,000 Rbls »disposuibel’ und
proponire er :.. daher ein « Eonipagniegeschäfn .· In
Minsk befände sich, so theilte er, weiteres-Mit, ein
Ebräey der bcsi der P r ä in i e n z,i eszh,·1i,11»g" am
I. März 200,000» Rubel gewonnen hätte, der sie aber
nicht eincassireii köune,«da er sichj icn Concurse be-
finde, und die— Gläubiger, wenn sie W«i·"ndsvo1i"«der
Sache bekämen, ohne Zweifel auf das Geld Beschlag
legen würden, Derselbe wolle· daher dass« Billet
gern unter der Hand mit Verlust verkaufen und
dabei wäre ein gutes Stück Geld zu verdienen. »Mit»
leichter Mühe zn Geld kommen, ist ein guter Plan,
dachten die Anderen, was schadet’s, wenn «das"Ge-"
schäft auch— nicht: · ganz sauber ist Z! sKurzutm sie
schlugen ein, trieben die nöthigen Capitalien auf
und wurden mit dem Besitzer des glücklichen. Papie-
res um 100,000 Rbl. in baar »und« 5.t),(»)»00 RbL in
Wechseln handelseinig, -Zur Vorsicht jedoch erkun-
digten sie sich zuvor bei dem Rigaer Reichs-bank-
corkiptoiiz ob das Billet wirklich gewonnen hätte.
Nun, die Nummern stimmten, die Unterschriften
waren ächt, also scheinbar alles-Hin Ordnung» Der.
verabredete Preis wurde ausgezahlt» der Minsker
reiste ab, und die überglücklichen Compagnons stell-
ten das Billet in St. Petersbnrg zur Asnszahlung
vor. Doch welch«- harter Schlag! »Der ·; Gewinn
auf dieses Billet ist bereits .ausgezahlt«,; ztöntez es
den Präsentantenwie die Posaune des jüngsten-Erz;
richkes entgegen. Wieso, wie heißt &c. ? Ja, · iiuri
stellte es lich heraus, wie sie leider« Eber-geführt
waren. Das Billet war« in der That« acht,- die
Seriennnmmer richtig -—— die Billetnununer aber
hatte der vorherige Inhaber aus höchst·kgewaiidte,
kaum bemetkbare Weise corrigirL Ade, du schöner
Traum, lebt wohl, ihr schönen hunderttausend Rubel
— es winkt noch der Verfalltermin der ausgestellten
Wechsel! , « ««

»—- Zur Selbstmeldung einer Feuers-brunst im Theater plant Pro essor Obernier
in Bonn Folgendes nnd theilt sHVorschlag- in

der ,,Bonner Z.« mit: »Wind spannte, je zahlreicherdesto besser, durch den ganzen oberen Bühnenraum
parallel den So-fitteii«Hansfäden, »die an der-einen
Seite gut fixirt sind, an der« anderen über Rollen
laufen und« durch Gewichte, diemit Kasten umgeben
sind ,«" in straffer Spannung erhalten werden. ·Jnentsprechender Entfernung« von diesen Gewichtemsenkrecht unter ihnen , auf dem Boden desKastenfindet sich der Knopf »eines einfachen D-ruckapparate»s,
wie bei unseren Haiist»eleg’raphen, der bei fenkrechtemDrucke eine kräftige elektrifche Batterie sch«lieūt. So-
wie nnn eine- Flamme emporschlägh wird« einer die-ser Fäden ergrffen und noch ehe er brennt zerrissen,das- Gewicht stürzt im selben Nie-meine auf den Knopf-
und schließt die Batterim Nach leicht zu treffendenEinrichtungen geschieht augenblicklich Folgendes:
1) Telegraphische Meldung nach der Feuermeldestelle,,Feuer im Theater«; Z) Der feuersichere Vorhang -swird von einem Mechanismus, den ein passend auf-gestellter Elektromagnet in Bewegung, setzt, herabge- -lassenz 3)Ei1ie«große Dachluke iknBühnenraumewird zum Abzuge derFlammen nnd des Qualms durcheinen Elektromagiieten geöffnet; 4) Wasserleitung
oder Hochreservoiy ebeiifalls durch einen Elektro-magneten erschlossen , löschen den sFeuerherd und

»setzen die Bühne; unter Wasser (Ml«incheujz s) Jstein feuerjficherer Vorhang nicht vorhanden oder» nichtz« beschaffen- fis wird der gewöhnliche gerade spwiesdieser herabgeiasseiy zugleich« aber ein mit vielen,Oeszffnungen versehenes Eifengußs oder Karpfen-Ihr,das sich in feiner ganzen Länge dicht über dem VIII«bange befindet, der Wasserlejtuug oder einem übe!dem Zufihauerraume befindlichen Horhresetppkk Izu-ganglich gemacht» Dadurch wird· der Vorhang mit.solcher Jntensität unter Wasser gehalten, daß er,· bisdie Zuschauer das Haus verlassen können, Flammenund Qualm vom Zuschauerraume sicher abblendet.—-Diese Apparate functioniren bei sachgemäßer Cou-trole mit unfehlbar-er Sicherheit, und Alle»s, VII. "
bisher durch Nachlässigkeit, Kopflosigkeit und sonk .stiges Unvermögen versäumt wurde und ewig versäumt «
werden wird, bleibt ausgefchlossem Selbstredendpaßt diese Einrichtung für alle anderen Räume, wie(-
private, besonders für Speicher, LagerräumtzTreppeusk -häuser. Die Anlagekosteu sur die Selbstmelduzxgdes Feuers find verschwindend, iniddie Möglichk2kk«
auch bei Nacht die Gefahr einer großen Feueksbkuvstallein mit kleinen Mitteln abzuwenden, ist außeror-dentlich nahe gelegt. - · - —-
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die legte Sitzung der bisherigen Stadtverorducten
stattfand; Czumikow bot sich somit die letzte Gelegen-
heit, uin sich für das willkürliche Vorgehen Ves Prä-
ses der PromenadewCommisfion gegen IV« Als Glied
derselben Commission Revanche zu verfchsfsetb Jst
es da dem StV. A. Czumikow zu ver-denken, wenn ihn
ein gerechter Zorn übermannte, diese Ietzke GelegeUL
heit vorübergehen lassen zu vsülsens FeM liegt es
uns, die parlamentarischen Ausdrücke, Wekche A«
Czumikpw dem v; Hufen gegenüber gebrauchte, zu billi-
gen: dieselben verdienen gewiß, öffentlich gerügt zu
werden, dabei können wir uns jedoch nicht der
Ueberzettgnng verschließen, daß -StV.- A. Czumikow
in-einer Weise provocirt worden ist, daß seine Ge-
duld endlich ekschöpft werden mußte. Ehe man da-
her «den Stab über den StV. A. Czumikow bricht,
beherzige man das Obenangeführte Zum Schlusse
noch einige Worte. züber dasNachfpiel zum Ren-
contre van Hufen - Czutntkom Als der StV. A.
Czumikow den Saal verlassen hatte, verlangten die
StVV Erbe und A. Höppener gerichtiiches Vor-
gehen gegen Czumikow, wobei sie ihre Entrüstung
über» dessen Auftreten« kund gaben. Diese beiden
Herren durften sprechen, StR.»Jacobsoii, der, einige
Worte zu Czumikonks Guusteu verlautbaren wollte»,
wurde auf die energischste Weise mittelst Sturm-
läutens derspjlzräsidetitenglocke vom StH. Baron
Uexküll zur Ruhe gewiesen. War das gleichfalls
ein parlamentarisch zulässiges Verfahren ? Wir glau-
ben uns die Antwort auf diese Frage ersparen zu können«

-«— Auf das am S. du Mts. im Namen der auf
dem »Alexanderfchul-Bazar anwesenden Esten an Se.
Mai. denspK a i s e r abgesandte Glückwunfch - Tele-
gramm Tanläßlich des Namensfestes Sr. Kais Hoh.
des Großfürsten Thronfolgers, hat-, wie wir der
Neu. Z. entnehmen, .Se. Majestät zu befohlen geruht-
»den Esten in Reval für die von ihnen ausgedrückten
Gefühle zu danken-« « z «

It! Filum nehmest, laut Publicatioci des Stadt-
amtes,die StadtverordnetemWahlen
am 1-8. Januar ·mit den Wahlen« innerhalb der 3.
Wählerclasfe ihren Anfang, . « « «

«· JSt.«Yett·tslsutg, 14. Decseniberx Diez,,Neue Zeit«
beschwert sich in ihrer heutigen Nummer lebhaft
über die Haltung derBerlineroffi-
Listen Organe gegenüber Rußland
Den Anlaß dazu bietet s ein. dein« rufsischen Platte-
telegraphisch zugegaszngeiier Auszug aus« einem Artikel
der .«Ndd. Allgx Z.« in welchem« mitgethellt wurde,
daß die zu Gambetta in« nahen Beziehungen stehende
Frau E. A d a m mit gewissen, Deutschland feind-
lirheti politischen Aufträgen nach. St. Petersburg
entsandt wäre« »Die Berliner Presse«, schreibt die
»Neue Zeit« mit Bezug hierauf, »leidet seit) der
Zeit, wo Gambetta den Vorsitz im Minssterium
übernommen, an Nervosität Gut wäre es noch,
wenn dieOrgane des Fürsten Bismarck Frankreich
zum Gegenstande ihrer zudringlichen Anfeindungen
machen würden; feltsamer Weise aber verhalten sich
dieselben Frankreich gegenüber mit größerer Achtung,
als je zuvor und ergießen ihre wenig freundschafk
lichen Gefühle wider« Rußla«nd. Die Gereiztheit der
Berliner Officiösen spricht: sich zunächst in Kleinig-
keiten aus, u. A. in händelsüchtigen Ausfällen wider
die Auslassungen der rnfsifchen Presse über den
allenthalben in Rußland in sehlechtestem Andenken
stehetideri Berliner Tractat würde sich uicht

averlohnen, dieser Unarien der« officiösen Organe Er-
wähnung zu thun, wenn idieselben nicht in Deutsch-
landselbktsas Gerücht erzeugt hätten, daß isich in
letzter Zeit »z.szdie Beziehungen zwischen Rußland und
Deutsehzlciydgjszzperschlechtert hätten. Derartige» Ge-
rüehte sind alle. Ernstes dementirt worden; die An-feinddeutschen Presse aber haben— damit
keine s aufgehört. »Als einen Beweis hiefür
sieht die ,,Neue Zeit« den oben erwähnten Artikel»
der ,,Ndd.—·s Allg. Z·.«« an, der-nichts weiter als eine
simple ,,Boudoir -«Politik·«·- Verleumdung« enthalte,
troslseinessschlechten Gepräges aber sicherlich nach
Kräften von. der« deutschen Pressewerde ausgebeutet
werden. e .

—- Mit Spannung sieht man in«St. Petersburg
der Resolution» des Senats in einem Processe ent-
gegen, der ein trübes Licht auf die Zustände inner-
halsr der russischen Beamtenwelt wirft. Es ist dies.
der· sog. P r- osc eß T o ka r e w , welcher dieser«
Tage, »in St. Petersburg zum Abschluß gelangt ist.
Im« Flecken L o g is ch i n- o (Gouv. Minsh —

dies» nach i ber St« Bei. das. Wesentliche des
Thatbestandes des in Rede stehenden Processes —-

sttetzen die"·i«t;leiubürge»r« ihr Besitzrecht auf alte pol-
nifche Privilegien; die Besitzrechte der Bürger wurden
CUch vom DirigsxendenSonat anerkannt undx die
Bürger benutzten das Land ruhig bis zu dem Augen-
Mch WV im Jahre 1865 die Jnstruction erschien,
Welche in vielen Beamten die Hoffnung auf Empfang
Volk« KTVUAÜTSTU als ,,Gratification« ein besonderes
Ists-reife wach-rief, das nämlich« — mogkichst biete
und große freie K r o n l ä n d e r e, i e n zu ermitteln.
Au! des GUt LVgkschkUV warf der Gouverneur von
Minsh . T o k a r e w , selbst sein Augenmerh undes beginnt »in Folge dessen eine Reihe eigenartiger
administrativer Maßregeln. Der Chef der LustratiousCvmtnissiom Lämmerhardtz welcher nicht mehr unter
den Lebenden· weilt, gab Ordre, eine Untersuchung
l« VeöUg auf die Besißtitel in Logischino vorzunehmen,
phUe Rücksicht darauf, daß sich dort keine Kron-
bauern Hefe-wen. Der locale Verwalter der Reichs-

domäneiy , S s e w a st j a n o w , erklärt den! Mi-
nisterium, daß die Bürger· von Logiscizikio »Ob«-f«
zahlen und benachrichtigt dann, nach einer Ilxcslduxig
über die Weigerurig der Bürger, sich einer Lardgeineiki-
de zuzuschreiben, den Gouverneuy daß »deshalb«aus den Logischinoschen Ländereien ein dem Verkauf
unterliegendes Grundstück gemacht werden würde.

Dieses Grundstück betrug 2631 Dessjatinem wurde
niit"«·";-J8269 RbL taxirt und auf Verwendung des
GenezralssGouvernenrs Potapow s dem Gouverneur

Tokarews als Belohnung für seine Verdienste zu er-
mäßigteii Bedingungen, für 14,000 Rbl., zugesprochem
ungeachtet des Protestes der Bürger von Logischino,
die, sich auf ihre alten Rechte stützend, an verschiedene
Jnstanzen Bittschriften und Gesuches.richteten. Gleich
nachdem Tokarew 1874 in den Besitz eingeführt
war, wurden die Einwohner von Logischino noch
einer Geldbuße unterworfen. Sie sollten dem
neuen Besitzer der Ländereieti den Dritten ihrer
noch vor seinem»Besitzantritt im Herbst 1873 ge-
machtenAnssaat iiberliefern : er verlangte die Summe«
von 12,000 Rubeln. Ueber den Widerstand, der
ihm entgegengesetzt wurde, referirte er an das Mi-
nisterium und bat um adcninistrative Verbannung
von fünf Personen aus dem Gouvernement; außer-
dem waren schon 26 Personen auf, gerichtlichen:
Wege aus Anordnung des Gouverneurs in Haft
genommen worden. »—- Eine der zur Verbannung
bestimmten Personen hielt. sich gerade als Abgesandter
der Bürger von Logischino «in St. Petersburg auf,
um deren Jnteressen zu vertreten- Tokarew hatte
den Fall so geschildert, als müsse, wen-n man kein
Exempel statuire, die Widersetzlichkeit der Büger von
Logischino einen schlechten Einfluß auf die um-
liegenden Ortschaften ausüben. « Man willfahrte
diesem Wunsche und sandte den GeirerakLieutenant
L o s k a r e iw hin, um die Leute zur Raison zu
bringen. Loschkarew lief-ein Paar Ssotnien Kosakeri
kommen, zog noch einen ,,erfahrenen« Polizeibeamten,
Oberst K a p P h e r , zu Hilfe, belagerte Logischino
und zwang die Bürger, - die von Tokareiv um Einiges
gekürzteSumme von«»,3474 RbL zu entrichten. «.Da-
beispkamen verschiedene Gewaltthätigkeiten vor, Leute,
die-nicht zahlten, wurden unbarmherzig mit Ruthen
gepeitsrhtz «

andere. gezwungen, "ihr Vieh, sihre"« Habe-
für Spottpreise zu verkaufen &c, Alle Personen,
die bei der ganzen Affaire zu thun hatten, erhielten
später Belohnungem Orden und. angesehene Stel-
lungen «.

. . Die Sache wurde aber nicht gänzlich
vertuscht; die Bürger drangen« bis zum Senat
durch. « Angesichts der Gerüchte von« der unt-gerechten
Execution wandte sich Tokarew niittlerweile selbst
an das Ministerium und bat, ,,ihn aus der fchiefen
Lage zu befreien« nnd die Sache wäre vielleicht auchso eingeschlafen, wenn, wie gesagt, die Bürger nicht
bis zum Senat gedrungen und der Fall von dort
weiter ans Nttnistercomitö gelangt wäre. Das Co-
mitö fand ·in dieser Angelegenheit eine gründliche
Untersuchung angezeigt und auf diese Weise kam der
Fall im— Senat. zur tgerichtlichen Verhandlung —-

sieben Jahre nach den demselben zu Grunde liegenden
Ereignissenx In: den; Anklageznstand sind versetzt
worden: der frühere Gouverneur Tokarew, General
Loschkarew, der Verwalter der Reichsdotnänen Sse-
wastjanow nnd der frühere Executor von Minski

Kapphern . - . » - -
-— Seine Maj. der K ais e r.»h"at dem bisheri-

gen französischen Botschafter General« Eh a nz y
eine pra-chtvolle, mit Brillantenhbesetztesz Tabatiere
mit Allerhöchstseinem Porträt geschenkt. Seine Ma-
jestät äußerte dem General gegenüber, daß es sein
Wunsch· sgeweseiycsaikch noch. das« Porträt( seines in
Gott ruhenden Vaters .neben dem seinigen«ma-
len zu«lassen, doch sei hierzu leider keine Zeit· gewesen.

—- Dieser Tage, hat, wie die »Neue Zeit« be-
richtet, die St. Petersburger eh i n e sei s ch e, G e -

"s.a"-n d t«s ch a ft » genaue Pläne des Rußland ber-
bliebenen Theiles des KuldshæGebietes über Paris
nach Peking gesandt, sowie auch die Documente
über die neuesten diplomatischen Verhandlungen zwischen
Rußland und China. - - .

II! Moskau-wird »von den örtlichen Blättern»
nicht-ohne Grund über die zunehmende T r u n k-
s u cht geklagt. Welche Extra-Arbeit· dieselbe gleich-
zeitig auch der Polizei aufzubürden vermag, ist
daraus zuersehen, daß; nach den »Zeitg. Nacht« die
Polizei am Sud. Mts. (-dem Nikolai-Feiertage) ge-
gen fünfhundert Betrunkene von der
Straße auflesen und unter Obdach bringen mußte,
da sie sonst bei dem starken Froste Gefahr-liefen,
auf offener Straße zu erfrieren. ·»

l « Manuigfaitigkn l
Gegen« die Weinfälscher geht man

am Rhein jetzt schärfer vor als früher. Wie aus
Koblenz gemeldet wird,- sind dort 500 Stück Weine
in einem Keller unter Siegel gelegt und 280 Halb-stücke Auf eitlem Schiffe it! Beschlag genommen« Siesollenszgefälschten Wein enthalten. Leider isk es riichtimmer möglich, die eigentlichen Fälfcher zu fassen.Man ver-umher, da× dies auch der Verlanider viel-»»befprochenen Binger Affaire sein wird, »in-km« über-«»
haupt festzustellgn ist, daß jener Wein in der Thatgefälschtz d h. künstlich gemacht, nicht bloß geznckert
ist« Die Frage, ob der gallisirte Wein als· »gefälschter
zu betrachten sei» ist juristtschypchxzkichzszezwgaiktig
festgEkIIie Städtepaifong und Tallne
wurden am sgDctober von einem heftigen Orkane

(T y v h o n) heimgesuchh der große Verheerungen
nnd ungeheuern Verlust an Menschenleben verur-
sachte. Der Orkan war von solch furchtbarer Ge-
walt, Taf; das Meer austrat und das ganze iiniliekgende Land überschweinnite «Jn Talliie standeu drei
und. vier Meilen-vom Meeresgestade entfernte Hän-ser 6 Fuß unter Wassen Die Strömung« war so
groß, daß sie die aanzeStadt wegschwemintez wo-
durch, einem ungefähren Ueberschlage zufolge, ·UI e h»kals 3000 Personen erkranken. Die
Mohukeidek Tsiikld im« gaguzknDistrict voristcfindxxz ver-
nichtet «"««w«orde·«u. Einsgroße iMenge ,B"oote,« Welche
Reis aus dem Jiinern nach Haifong transportirtem
sind gesunken. » »

T " Cl ad tcnliftr.
« Frau Mathilde R a d as e w s ky, geb. .Krause,
f ani 9. December zu Lixna bei Uexküll. »

Theodor Friedrich Tho m son, f am 10. De-
cember in St. Petersburg «

Frau Mathilde R o s i n i ,. geb. Gackstettey f
ani U. December in St. Petersburg. 2 »Georg Julius v. Cjo n c e w its eh, f" imz24.Lebensjahre ani 11. December in Riga. «

—--Paul Wo lsf, f. am 12. December in St.«Pe-«
tersburg «

- . s - «

« geraten. je ·
« Kurz vor halb 1 Uhr Nachts ward heuteszdie»Freiwillige Feuerwehr alarmirt, deren Hilfe diesesMal- bei einenisBir a n d e außerhalb der Stadt in

Anspruch genommen wurde : bald. iiach jMitternacht
war diesuiitFKurzstroh gefüllte Ja m a's ch e F u t-
t e rssch e u n e nebst. einer dicht neben derselbenbesindlichen LaugsttolyKuje in Brand gerathen »und
war? bei dem heftig-wehenden Studmes bald« rettung"-.
lizs den Flammen preisgegeben. »Es, unterliegt kaum
einem Zweifel, daß man es hier.aber.i«nalsiinit« einer;B r a n d st i f t u n g zu. »thi·in«hatk.«·« Wie -«rvir»hö-ren, waren übrigens die Scheune sowie!,ideren- Jn-

« halt nebst der Kuje versichert. —- Die,«-»Freiwillige
Feuerwehr hatte sich, obwohl «n1iter»—--.d»"je;ijj gest-Ebenen«
Umstäuden an· heitre-Rettung der»iii sHBrasnd gerathsessp

« nen Objecte kaum Lzu denken warjnebst speisner Spritze
zahlreich auf der Brandstätte eingefunden. ·-—a.

Jn den Be t ri ebsres nlt at e n? Jd.e"r.
sB a l:t is ch .e n« B ab n finden wir erfreulicher;
Weise von Monat zu Monat eine wachsende-Exzesse-rungx So« sind· im verflossenen ,.Noveinber-,--Monat.--aus dein Personalverkehr 76,932"Rb»l. ufijjidriiisdeinWaarenverkehr 448,863-" Rbli ,sJ«-in— Summa« also«« 525,795 Rbl. vereinnahnit worden, während die
November - Einnahme vorigen Jahres» sich nxit nur;
406,507 Rbl. bezifsertezIalso uin fast 120,Q00 Rblg
von derdiesjährigsen überflügelt worden ist. Dank
den« gesteigerten Einnahmen der letzszten .Monate bei.läuft sich die im August Xnoch sehr beträchtliche Min-
der - Einnahme diesesJsahress gegenübersigdiewsentes
sprechenden xseiträunien jFes Voxjahrkez ans« nur! tiocht
172,023 Abt» d. i. auf eine Summe, welchebei
günstigen Betriebsresultaten im laufenden- Monat-«-

.auf— ein Minimum rediicirt w."erdc,n.kbnnte.«—
Anschluß hieran sei beuierkt, daßsauf-den«s14.s Januarkommenden Jahres eineYa u ß e r o r d e n t l ich e
G e nse r a l -«V e rs azni m l u n g« der Ac"t7izonäre"der Baltischen Bahn einberufen ist» Den einzigen-
Gegenstand der Tagesordnung derselben-bildet dieBerathung über einen, laut« Vorschlag des Finanz-ministerium, festzustellenden Modus, uiu der Regie-

- rung die seitens derselben« bei Auszahlungirer Ga-r a n t i e s u m m e n gemachten Mehrzahlungen zi«i-«rückzuerstatten, ohne daß jedoch diese neue Ausgabe«
den Einnahmen vom Betriebe zur Last«f»alle. Die-Mehrzahlungen- seien nach Meinung des3-s«-Finanz-.ministeriuin aus eins; nicht regelrechten Verwendung
der Einnahmen »der-« ahn für die Tilgung der Actien
der« Gesellschaftseirtstandem . ·

»»

. Ell-seines« Musik» I
Wiege, .14. December. Auf. Grundlage» einesProtocolles der aus Techniketn undspVerztsretern der?

Stadt bestehendenEomniission ,·»i’ibe»r»die« Feuergek
sährlichkeit des Marien -Theaie"r«s""hat" der«sz«szStadt-Hauptmann GuditxkLewkowitsch die weiterkexizzIPorq

· stelluiigen in diesem Theater verboten. ) TWien, 23. (11.:)·December. Nach derss«iiusn·mehr««»rectificirten» Liste sind bei dem Brande »des"g;jRing-,
theaters 449 Personen verunglückt; bei IzasidereiiszPersonen ist dies. zweifelhaft. « «

« London,"23.« .(1»1.) December. Der ,,Standard«
dementirt seine Mittheilung von der ««"V«erlobiing des
Prinzen Waldeman —

, Honstuntiiiopch 26.» (14.)"December. -»Die zwi-
schen der Pforte« nnd den Banquiers von Galata
noch in Erörterung gestandenen E«o"iiventionbestinr-
Irrungen sind durch gegenseitige Eotlcessionen v-oll-
ständig geregelt. Heute treten auf» der« PfVM die
Delegirten der Bondsinhaber und die· Banquiersvon« Galata zusammen behufs Uebergabe der« offi-
ciellen Docnmente betreffs des. finanziellen Arran-
gements —- Jn der letzten Sitzung der' kUfsisch-
türkischeci Finanzcommission erklärte der rufsifcheBotschaster, »daß er die in Folge des mit den
Bondsinhaberii abgeschlossenen Arrangements ver-
langten neuen Jnstructionen erhalten habe. Sodann-·-
wurde über die Art der Garantien, jedoch noch ohne
Resultat debatttrt. , · ·,

Teig-stammt. .
»

.
der Jntertrx Telegraphen-Age r1«tiir. «

Uutschktth Dinstag, is. Decbr., Abends. Ueber
die am erstens Weihnachttage in— der Kreuzkirche in
Folge eines Feucr-Alarmrufes erzeugte kxPanikspsteht
nunmehr fest, daß 30 Personen todt, gegen 70schwerund »100 leis» verwundet worden. r Später fanden
gegen die Juden gerichtete Unordnungen Statt,
welche noch gestern anhielten Die Polizei und das
Militär thun ihr Mbglichstesz um· die Ordnung-he» -
zustellen. « « « ·

. ILti.-«-D«i«15tgg«. 2Z-—(15-)-»i-SL« T« YOU« »

nat, »Pckkis"» senden? ·Lski iiseDSHTHDIFZYO ZEIT-»F;
Botschafter in Paris easnannt werden!

»»

«« ·

«, Zpgizas ,,Bnreau«-« wiij«d»szai»is Pkad·-r..spts· sz «
»der Nuntiusjyabe den Pilz-of» von «Sakita-.H«zpj» z z«
cher drei Journalisteii excoinnmtricirt Mk, steil-»· C.
dridberufen nnd ihn: gerathen, ferne— Lkcsz.«fcst,giixkg" »

zusuchem « Y ».-

Spcciatäsllclrgrcrssgenx fu««
— der Neuen Dörpckfchen Zeituk9(j.

ist. Pettrshurg Mittwoch, »16. December. "Der
åsiegierung-Anzeiger meldet, daß bei der Katastrophe
m der Warschauer Kreuzkirchy den officiellen Erhe-
bzcngerr zufolge, 28Personenszsprgdtzgzzzxhxs »».sz»;».« .
versiümmelt worden! sind. D·ise’«·er·k·«cä«kz«·t«e«·· «·

« T; e
zuoszzelche vden Judkzj---gl«dies- Schfkyxszldkskszkzenes dekszxkäkastisphe»sz«
zuschreibt, dernojmte sams » Sonntagkåfkskiehrnittagss Fritz-H;
den entlegecietejStadrtheilett WarfchusiksjeinsigezjJudeP
geh ör»1«ge· Schänkenz Buben? ««nn·d «? Disekkixtjsöidzs -

JsijuxigetiJsjviederholtett sich, nzjrchdens währkeiiHVEYkZE
· Nåjcht Ordnnknsjspswikderijörseßjsftjst DZEwFTLATZVECHM
Psoutaki Vormittags Fkxissszijkauerkeiis b·i"s"f’ki«i·"«sd·i«e»Nacht ee shurjeiicck ; ZHIHTTEEGKI Skhuldkgkekfkkid vexhxaftetjjndkdekksk

u jPhysik-stehe; ins: »und; ist-arti. Dissens-«» is» -.- ei«
V« D« v ,.-« I . :»:;.--«,«

-

xsii gis-IX? acfZk Ttkretagkke YHIIWVÆLJI.Mzi»ttags. Ankunft in »Das-g å«1FZ·k«-««5""Mkks. Aehnd tÆMrt
»VVC VTEPV S Uhr 32 Nin-ENGE- :5"AkkYIU3tsTJi11s-?Zåt. Peterös ·«

VUFS 7 Uh 15·,Min..M.or»gens.-« .·«.,".-».,» · « spsksz M«Vkzk skdxojrikät«itkåtch.-szsStt-s Pkkersbksrgx k.ik«k:«?;?«»ss«..
.g«I«e««r"kZ.-I espt II, Hund-L, Classe: Abf r»t» 7 Uhr« 16 'n.
»Abends. Ankunitsin«s«szsckps»ii«jxhr zHYeiknNåkkstä Akt-Akt
Dvon Taps Jszxläshr H! , in. Ncchts,.g-T2lnky1kkt riė S4tPktekjxj«
EPUPS As, UhH40JMt.UjiJÆtW8UH·.sz-Eäi äM· H;-.-s·:"«LT«’. · «? i«- "« «? L« IX» ·b" « F. «·

«« Z·TUTTI? in TapsF Uxr 5 Wink-Abend? Abfiiki
.37 Msp·"Aki,kz· 5 VII-As» YZSHFJJZTZIFfFEJPUHOHEVFLHJFEKYFOP.-»

. ·-»S. t sb j «« D« ««
-- «ziÆkrers dkkie Eis; edckpiskkfkkk

Ist! TTHFJ«sz·8·j«1-Igk7;2b·.««-Mii1;. Ftorgekw Absäkjrtl vor? «·

XVI« VII-HEFT! qn YYEYME Was« EEYVF
« Vor( St; »stersb.-trg,"sz» "««» Ji H; .- « .5gier;se3der:1.»u?15d II. I,C2I«a Häf-VI»must m Taps s uk3·1-»«--:-k3»ss:5,1i:i«.«-iZi«-x«»3; us; Takt-schei- »«

Sape e up: 49 Nein. Wesens..sgexuküaftpkizissswpkpat 10
Uhr IF» U. VOLK-is» «, s· spscszk HE-·O"I..I.-HU·.TI).«: Ei» s«»— «! ·.

swtpkvxiiigg sxssjssssi -««s1;--«-"·-«-«««-««-·«-In.««-.e -. r»ztåtlMåpsgäzchklhts VII-Ein. »Mitvta?s»«. Ankunft inzszsdorpgäEuhx; ;—«.:-..».
· -««s«sk-«1-T-z.««—7«:s-«« e.

»
« ««;"«-·«—«:.-«- - «

sszssswkserkigabezksåsseiksÄ? YELLUHEHHZEKZYZ -:-;1
silkVtzincYtscnXQVUYTEIPFFIIEFIIIYFMI ·i.·.’sXI)"s"e-s«»szijk T;Es? 17943 tu« ·»

,-e;sxFlsZcsIkinskrpk-ksssipszsssli Hornes-T« XII-« .98 K»
- T« »spi- ".Ct»s"t:a« FULL-A- t.0Cc-2s«k- s Rb1."’71 Kopjs
zjivqkixse Fdsxxbhsze Kqp OR; snstblzssiskzspxge «
IEVOUEEDQ · kssmtkljsStsssPexseikswrgx 1. Class-14R.
5350 ?»xktsieiis?10«sisjcxls Rscsessigzsx Cis-MS Nsvn gsgieon

itf2Isljg!LhIckbs«s-Tgc-«skrsz1sldp·ms-Mxkkxydxkxsri die: Tssspekatuk hätt sich
V VII« Geftkksp

-. »Es« «-!-.9.2.» I. E «-«k:«.-E12««..1I1.IC1.;.-I nun» ifnyisrägsccp zx
« M» pszsfiktssxr;å« «T«1.I"JZI.—SE,IT.,.LE «-t«keic.x»T,agx-,kkz huisskkg," M» ab
ikUUd ·,«ö1.1--..·SFTYZTKITYJFZ·DH»JJJJVEEI·«zu«roeni·g·, um eine«SchlttkjenbcihxrzcixbklsezzgTA - z; .- .-.- - ... p Eies-is« i» . ;-. s« YYFYAFFIIDCT del. sStadt HÄVUT kITckA TM» Alt-E clji-ffe»entfernt. Die ·
ZufU19»r«,"-näFi1enklkch«-vö74 Roggein ist schwach. Das «—

29913 TM ·KäUfekU- kklszsz M!THAT«CFLELZZHZYR o«q g e n dH· HAVE IF» TQUHUexists-E sie?K ed« z»-;3)A-H«k»-Ukk."3 I« ; Iszskteintgkeitetis vors« urth-schnrtksgiksssakitat werden zu"80 bis 81 Korb. pfyPus T·
sgsbcvdslstspsisz Sschäeekslsige Gkext stxess xbiesiiodfskpzesscjuuxex Pfund non1inell.» S ch l a g"·l e i u s a m e n ·

140,Kop. pro Pud zn bedingen. S ä e l e i n·-
CF m e U VEWAWLFIISLF exkULspusiskee Waare- 9—-Rbl-.—.sp.

fuhetxrk «dk"«-sxkj-;:IG«-j ««

«;

JOZÆZDHTDIUE »Wer. ««
-HHsISEE-T;;TYT·E’IZ"9L«"«VZHEFTOEVEN; »wes-i s«

IN« » 8 »
——..-...-

E«- «e·« »-T«—Y;;j:«;";.:·"-"-.T«k:s (
·

.
is:- EEE «·

- « ·
. S » T jpEe·;?E«7-s·-c« . Er» » , «»Juni. X VII· : K» ».

..

, J
.

szyszxk . « » · l »F»kg
gxsskskpd ussnipx sjeesjxzisikjszsjijisjkkjYsrsseäkkksnezkz DWM
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«Nigsspsdskplsctiesgä isÆEHHZJILTYHYJEOVI ««

ZEIT hitsskef tsenbskAettenj 7«7V·«· By, ·77« Yzjps F«« sbskksksMsYkikkdsiTkkkrixisååfskk V’·«-«-J2«E’(2»«3«"’«· !
«· -: , erlismerzBör e.
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weise. ekFZIM«(s3T91oo«Np1.s; pjswVkxJ TFYJYZZZZIF F«· »z- FJBLQ U. December 1881. ·
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Flachz sit-Irr«- p«et« etkowez . .
. . .

.

.- «
; Tendenz für Flachs . ». I· »F? - -

-.»Z7Z- C«- WULZLKPH 2.;-«is-xsCM,;f1-,«w:e1vt«et.

lsshJ? 292. Yo» Yörptlche Deiixkxk



No« VIII« seht«- Dupay de« is. December löst. Qui« und Juli« ro« c. Kam-Its«

YOU« Ydcptskthe Zeitung. 1881.
X 292

«— · ! - »

ehei
·

s i it( · kkek
ers - l «

«

· e Dssssssssssg dsss17sDssssssschssssgerien stinkt Gustav ä . THE— ·-«-«-1- e-fs:;:--T"«2·—«-.---s"-T« es«.:t-::-«-:i·::::i·-(:;i»wes-·.—-:--.:»: ·—·-.-:-.s-l---- !·--.-:- .- .· - - ··
Näonatssitzung des Furcht·Vogel, pharmConstantcn Tlchun . PMB . sssssssssssss · · -

·l C Ys . S· J·Cz, H, V« z · ·d »Ur· Mk. . · · · · « ·"«·«"—"'·"·----- Axmeiipseges onne im -o«sshhsppspsss :- -

.
- - » —-———-- erpa- en. «. k k sz, V b d« U « ·« DieHerren Rayonkczoinmiesaire » » . · hanni—·.--Pas;otat. Ho zverheiun·g. ·char nner ha en te. ntversia · ·· »» , · · » W S ·pekka·sse·n»z · · » - · des· Lszstadttbeilzahelamtee werden ·.-. · · »He-»F » · ,

·

- chWUVFH
Essen. des: is. Deckzses 1881 i» Zsssszsssh IIZHIOIIFE F·;s·-I·Fbj·;·»jzs»(;tz » Zum. bevorstehenden ·-···»».»·Bssesstzsx·kikå END-MS«

·««"«I"x«-.-s,;««e«Rector Eh. W« sz . « «« m onnexs as· .·
· .9 . « ·· . -

.-
« - « - w R" ch ««Stra e, «

Nr» Iris-i. · »So-i— eines-speise, um 6 UhseeNscbmIttssesIm LOOEIO « · Ichszi.tzk’h"eis· III åekkgikqsski
« desstsidtamtes (R«-skhh8us- 2 Trete- D « S kechstuiuve i--«—1 ab»— Der· »Herr· stud.· jin-«;- Josaphat -- «» ·· - - H « s se— - « ,· · . · penlgefalligsteinündeiizu wo en. e. · · . . .

.

«.
.. .·

··
·· · »·»Er« ’?3I0E«VsS9·H.lE· l·S UND» im Nameuuud Auftrage- des . ·

e

» e » » · e » e »F» Muts-findet·· Yssssiitdssrjgsseszesemzzr Hals« s I. Ystadttheilzäblamtes ·»·s·mpf·c·-h1u mein Lege- in hasche-ers( sowie auch iliversellichted uns ·sz ·· H« P ·· ·· mmen «· ..··0.«······-
..

-« e ««

.
«

·
««

-

« « V kskcllslt für den Weihnachtsbaum Ich habe mein ager uro · V« M M EUIVU se V V · -. 22--.·· xRector E. v. Wahl» · .·Ell«8 EOUMCMMI F« . .. e «—

·.
.

- — - - ppSemestek,PeteksbukgekStkaßeNuszegzsp»zz«zz· S» Teomzmy directe Einkaufs aus den, v01-211·,k.:11011steI1· Bezugsqslellsv Fuks Beste
completirt und· halte dasselbe Einem hochgeehrte-n Publicum enge— · K— verschiedene;D« Hkkk SMCT AND· Fkledklch «» - legentlichst empfohlen « - s«

Dememe ist ur Strafe eitweili er schwarze— r ·· - « · e - «
Ausweilun uzus Detpatztfekurlhsilt «« « « ·

« » obe·««pah«len’« December BUT« · · ·.

-·
·. · · . ·. . . » . , - s« · - i· « ·» ·« . « · ;- « »— -· HOEPIISÅCHEFUSSVOU ·-e -·

-: «— s ; -. · echte isstoekiiinniishoker und« direkte«
Des-up» issi r « » »und» . »

. ·.
« : » .

». :« » »—
— ander« soiiospess smpiistiu

-"·««RectofYE."v.-Wayl.x.« « · « sz « — «: · · is« ØX« O o ·
-

— «« JZIHEYc1KYiYYZHFZY-."...Nk. seines: - Sees-« Textes-obern; h l!- Der Herr study philnlx Eugen . . - - « - » » . · « « « « « «« . « ««
«-

hiii ». Gold— G Bildnis-Arbeiten ASCII·Dort-at, den is. December 1881. » n; — » »— « . » « « e · ,

««

- · · »········R·e·ctor E. v· Wahl. · P. . EITHER e« «— . zu » - — e l« · , von deneinfachsten bis· zuden ele-
« ««

« S«"7—TETLZ—: l W eihnaohts Geschenken 8«"««"«"’ smFehlsjyzk »- s -

» e » - 2 -
»«

. 0 I z«
· · - . » «« « . «Cmptiehlt. in reicher: Auswahl und ladet Zum Kauf derselben ergeben-St ein « Rathhaussstrasse Nr. s.

von hervorragender Wichtigkeit ist die nunmehr un« VII. Jahrgang . - - » v· l· M I· d d N M s· szbengkschjenen und« H, aus» such-
«· . CVSCIIAIIISUJC Zeitschrift » « « IS« » hagdlungell zu haben« «

G· »
o

·; z« · · ·
« «« w· »

·

« a · t · he

·

· · · · « · U» «
«

«· · wecee eiseiiicir sice e« . « esun -

el J» ··

· « ·AIIffUVDEkUIEgIzUM«AHUIMDMDIIET der Mensch init Parasiten?
- · Zeltscllrllt lllr llssentllelie di· private lzlygieliie » »

· D« · tu» i.- Depsisks H.-..i.»·.2k2.-v2k2i-
.» · zugleich Organ des Internationalen Vereins« » « . · e »· z; - ». . . - « i i, gehaltener Vortrag

gegen· Vekunkeinigung this· fis-see, tles seitens untl this· Lust e » von
-- «—

—

·- -
·

· herausgegeben »und redigirt von
·

-· ·. · e - « s · « " « · — « e ok- MRIE Cl; pllll M. Eksllll
·

' PML Dr. Nod. et plljL C. IIBCIUIII III Le1pz1g. » · . «· " »

» · Prosector am vergl. Saat. Institut dei- Unii ·unter Mitärbeiterscliakt der bedeutendsten deutschen und ausländEichen- t (es·8ik2: Scchszchytcc Jahcgtkiig)s · · · sei-sicut Dei-pur. · ·Fisch ele isten. · kenntlich 2 Nuiniiierii im Umfangs; von: zwei» ogen
· » · »

· · » ·
«

· ———

«

· l ·’«"""!-«;:«::- .".«t;ss:.«;:s..«e.; xseskeesezktsxgsikkx II:- gxxxsgrxxe »Ja: . · 25 ssissis
« · « Frei§ vlektszljähkhszh M« 4· ·· « " « dlohålledactiongdertsskren N" Rguxs und A Bölklendorff « g «« « «« " «— «

sestelluagensikverden You allen Bachhandlungeneuad Postiinstulteitysos · er
A« »meine .»zzkzfch;. Ve»zchk».st»k·k,»m. edukch Te« ramme d» - · I) -

—

, ·M« Mo« Wndek EXFCMIVU Mtgszgenssznommmsp «· msokato Im) « « « R« Teil-A ent« predactionelle Leitartikel Beittäge von Corgelpondenten · leis« hkoszhatao not)·

F» .
«« Zgespaltcljs ·· · « IBSTRULDLFUDJXU und Wien Und, zusammenfassende Exnacte aus « DOFPTN Ncvslllbck IZZL « «-

.

«· Mnltkqkt CMH F«««Zd«ZVS’stke»2« «« 7 z« denhervorxagendsten deutschen Blättern. · . — i

»

« » · »— II. «-»·sz- T « -0. BEIDE-Essen.
. · · . Eis-ZWEITEN· III-fee · , »; ·.-

·· Iäsesotzderssch nustdnergfalixikckklieggachxung undd esxziäelåendegåszå »· Z» vekmikxhm· —«-·-. . ·— ·
«« « V« Ums! e« I m e« « «» «« « Mk« U« »Sie m» «

« s · .
"« - . « - . ·.-·.··»—·;

.e
»· abfpielenden communalpolitiscken un«d gesellschaftlichen Vorgange. Original- « ·l

· ·— . · - - d . « · z· ,·-.»-.-··.·.».«-»
« · Berichteistattuugi aus den Stadten und your· flachen Lande dieser Provinzene , Von Zzjmmzzkn Uebst Wjekkhschafkgbequzm,s ·· · - gufmerkscgmåleFegglgglngchdg gxinzeldnen "· - l tåchxifign Find egikerbVeranda, mit lchöner

« «; . · · - : nnern e ei ur rrg -··
· ·

u i t, ow· ·t dsG t s
»

··

· .
·»

· -:·I· derbestensrulsischen Blätter. Seibftftandtge yedactioizelle Behandlung , Techeksprsche Ekkatkzeetsäkuxsci e at e« ·
das Tlchetwert zu 9 Pud verkauft für 11 Rbl-. 30 Kop- e ·

DE! pvxälclxkdKIHEHJaftäczisxtllxcxddxxgixxliaxskzgseZ?OYZZIFFIYIF ; 9—·«··—···"",»,»«,t»»,,W,· « . · · « J , - ,
- ’

« ! -

« — . - ·« Gesrg UtIk. -. « stlecher Autorety Theater- und Concertkrititem literärische Recensionem pokus « I l Selårwjssenschaftliche utxd »uuterhcc·ltendk Attckel aus des! Feder« bewahrt« PM- o a
IIOIIDIHIOIIHII hejmqscxhiiissliäkitYZFFrFFTDPFIFrJIFFuUg eine Peinige- ausschiießiiku Y——————————-———"V6Z««·ih««"b——————————ill«9·H"»"«k«"sp"«

es-——« « « · E. « -—j——-—- feuilletonlfiifchen Inhalts- zugelegt. « I« ·Jn Waimel - Nenhof , Kj i!· ——-·4'—'..'- szszgszhllnfaetes unukUsggzogengs-'—-sp's« -" - I Rigaer Localberichtk Lügner, Petersbnrger »und Berliner l· Pölwtz sind 2 Zjährige
··

»,

schfpe

« · » . .. Bärfeni und Handelsnachrichteiu Nsoglielzft vollstandigese Ver- e e

« " » · · · s Jspzeichnitz der durch die Loealpresse veroffentlichten Todesanzeigeir. « - r e ·—

«; « " e s · Die Abonnements-Präiiumeratioij beträgt: ·· YZZYZHFY zåeker··k·c·ceiifzz. Felsens; wird»
- .

- : «
·—

,
·. -

e·
· rren e zui »

stets— u. sann-eigen, List-aussah, Blasen» schweige— u. sue-stahl, Pll ag- . · stkeigkgiidkndFsiikessqxtlciFuiiiT s— Alexande- M.HZ,JZ’""W«· s e «
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Das Befinden des Kaisers Wilhelm ist zur Zeit
ein sehr gutes; wie man aus Hofkreisen berichtet,
begehtjj der Kaiser das Weihnachtfest Angesichts

der Genesung der Kaiserin und des Großherzogs
von Baden in besonders freudiger Stimmung.
Und da auch Reichstag und Bundesrath ihre Signa-
gen gbeerrdigt haben, ruht der Streit der Po-
litik für den Augenblick, um dem F r ie d e n d e r
Weihnaehtzeit Platz zu machen. Kaiser
W i l h e l m geht allen Familienvätern boran in
der Sorge für eine herzerquickende und traute, echt
deutsche Festfeien Schon früh Morgens fährt er
in einem kleinen Coupö dnrch die Straßen der Stadt
nnd macht persönlich in den verschiedenster: Laden
Einkäufq wobei er steh freundlich mit den Kaufleuten
zu unterhalten nnd über Stand und Lage des Ge-
fchäftslebens sich eingehend zu erkundigen pflegt.
Am Donnerstag voriger Woche ist auch für die
ossicielle Welt die gesellschaftliehe Wintersaiforr er-
öffnet worden , und zwar mit einem Essen für die
Botschafter, womit regelmäßig das gesellige Leben
des Hofes eingeleitet zn werden psicgh Von den
sechs Botschafteris waren diesmal nur vier in Berlin
anwesend: der englische, der tiirkische, der österreichi-
sche nnd der rufsischez der französische ist abberufen
und »der italienische erst so eben wieder eingetroffen»
Der großbritannifche Botschastey Lord Anrpthilh ist,
riebenbei bemerkt, seht, nach dem Tode Nothoxnbs,
der Doyen des diplomatifchen Corps in Berlin.

Ueber die neuesten Pläne des Reichs-
kanzlers auf kirchenpolitischem Ge-
biete weiß der Berliner officiöse Correfporideirt
der· ,,Bohemia« folgende E u t—»h ü l l u n g e n zu

Sechzehnter Jahrgang.

ucachen. ,,Fürst Bistnarck, so heißt es da, hat die
Stellnng der weltlichen Macht des Papstthutns von
Neuen zur diplomatischen Discusron gestellt und steht
mit seinen Sympathien auf Seiten des Papstthums,

dessen Beziehungen zu den Ntäalsten nagh seiner An-
»sicht in einer für alle Staaten beruhigeirdeu Weise
geregelt werden müssen. Zu diesem Ende will der
Kanzler eine Vereinbarung der Mächte hervorrufen,
um einen Druck auf Italien behufs Erfüllungtder
Forderungen des Papstthums auszuüben. Er läßt sich
hierbei nicht von Feindschaft oder Abneigung gegen
"Jtalien leiten, sondern von der Ueberzeugung, daß
es sowohl im Jnteresse Italiens wie allerStaaten
ist, wenn zwischen dem Papst und Jtalien ein wirk-
licher Friede hergestellt, und der Papst wieder-zu
einem wirklicher! Sonveräu gemacht wird. Als Besi-
tzer Roms und in souveräner Unabhängigkeit würde
-— so calculirt Bismarck —- der Papst aufhören, die
Katholiken aller Staaten zu· stören und aufzuregen,
da ja dann der Hauptgrund ihrer Klagen, die Ge-
fangenschaft des Papstes, aufgehört haben wird. Jn
diesem Sinne bemüht er sich zunächst, die Beziehun-
gen Deutschlands zum Vaticanwieder zu regeln, und i
wird dabei den Hauptvortheil haben, das Centrum«
lahm zu legen. Weil das Centrum nicht nur katho-
lisch, sondern auch der Sammelpunkt aller particula-
ristischenStrömungen im Reiche ist, erklärt er sogar
diese Parlei für das einzige Hindernis; eines wahren
Friedens zwischen dem Papst und dem nationalen
Deutschland. Er hat den Zweck, das Centrum vom
Papst zu trennen, indem er Letzterem die Berücksich-
tigung aller Interessen in Aussicht stellt, wenn er
aufhört, das Centrum, den Träger des Particularis-
mus, als eine Stütze zn betrachten. Wenn der
Papst den geistlichen Oberhirten und dem Clerus die
Protection des Particularismus verbietet, dann» ist
das Centrum ohnmächtig, nnd dann hat der Papst
in dem nationalen Deutschland einen Schutz- und
BundesgenosserM —- Soweit der Officiosus der »Bo-
hemia«, der wohlansersehen ist, auf die diplomatische «

Action des Kanzlers die Aufmerksamkeit weiterer Kreise
zu lenken. Jnwieweit die hier entwickelten Gedan-
ken demnäkhst auch die Diploniaten von Beruf in«
Bewegung setzen werden, dürfte abzuwarten sein.

Am Donnerstag fand in Berlin vor der Straf-
kammer des Landgerichts I der Pro ceß gegen den
Chefredacteur des ,,Berl. Tagbl.«, Dr. Arthur L e v y -

so n
, wegen Beleidigung des Hofpredigers St ö cke r

Statt. Der Staatsanwalt beantragte Angesichts der
großen Verbreitung des ,,Berl. Tgb«l.« durch ganz
Deutschland eine Geldstrafe von 1000 Mk. Der
Gerichtshof erklärte, daß der Angeklagte durch die
Aeußerungen Stöckers gegen die liberale Presse und
speciell gegen das ,,Berl. Tgbl.« gereizt und beleidigt

worden sei; es wäre Sache der liberalen Presse ge-
wesen, gegen Stöcker zu denunciren und denselben vor
den Richter zu fordern. Der Angeklagte habe zwar
in Wahrnehmung berechtigter Jnteressen gehandelt,
ha-be die erlaubte Kritik aber durch die Form seiner
Ausführungen überschritten. Es lägen daher formel
Beleidigungen« vor, und der Gerichtshof erkannte
deshalb auf eine Geldstrafe von 500 Mk.

Die angekündigte große Kundgebnng iristher
.Gi1t3l)ctren gegen die Handhabung des
irischen Lanidgesetzes ist am Donnerstag
voriger Woche Nachmittags in der Rotunde zu
Dublin abgehalten worden und» zwar in demselben
Saale, in welchem vor wenigen Monaten unter dem

Vorsitze Parnell’s die Confereriz der Laudliga tagte,
welche das »No Rent«-Manifest abfaßte. Es hatten
sichs etwa 250 Grundbesitzeh darunter Edellenttz
Geistliche, Militairs und Landjunker eingefunden,
während nicht weniger als 70 Pia-Statthalter von

Grafschaften fich brieflich zu Gunsten des Programms
der Kundgebung geäußert, und auch zwei Pairs, der
Marquis von Londonderry und Lord Meath, sowie
der Ritter von Glin den Zweck des Meetings ge-
billigi. Sir John Blunden, ein irischer Baronetz
führte den Vorsiß s Die gefaßten Beschlüsse lauten
wie folgt: I. daß, während diese Versammlung von
Grundbesitzern und anderen Bodeninterefsenten keinen
politischenCharakter für fich in Anspruch nimmt, die-
selbe auszudrücken wünscht, daß sie den ernsten Charak-
ter der gegenwärtigen Krisis nicht verkenne. 2. Daß
wir, ohne irgend eine Meinung über die Landacte
ariszudrückem unsere Mißbilligitng über die Weise,
in welcher dieselbe gehandhabt wird, zu« verzeichneu
wünschen. Z. Daß, auf Grund des Eigenthümern
und anderen Interessenten von Grund und Boden
durch die Acte zugefügten ernsten Geldverlustes,
praktische Zweckmäßigkeit nnd Gerechtigkeit gleich er-
"heischen,- daß denselben aus Reichstuitteln voller
Sehadeiierfatz geleistet werde, da der erwähnte Ver-
lust das Ergebniß einerReichspolitik ist. «4. Daß
die Jnteressen des Gutsherrn wie des Pächters den
Ankauf der Besißthümen solcher Gutsherren, die
snicht Willeiis sind, die Stellung einzunehmen, in
welche sie durch die Acte versetzt worden sind, seitens
des Staates zu einem vernünftigen Preise erheischen.

Jn dem skandalöseii Processe, welchen jüngst in
Paris der französische Ministerresident in Tunis,
Ronstan, gegen Henri Rochefortz den Redacteur des
,,Jntrat·isigeant«, angestrengt und verloren hat, ist
viel die Rede gewesen von einem ,,Doss.ier Bokhos«,
das heißt, von einer Sammlung interessanter Actenstücke
einesxsfperrci Bokhos Rochesort hatte sich auf dieses
,,Dossier« berufen, um seine Anschuldigungeii gegen
Roustan zu begründemindessen hat er gerade das Gegen-

statuten« Its Stirn« Iunktteltg in Mgax H.-Laugewitz, An«
neuem-Satan; in satt: R. Nndolssi Buchhandtg iusicvalxBuchh. v. VIII«s strdbnz in St. Petsrsburqx N. Mathisseih Kafattfche Brücke JI II; in War«

schau: Reis-man s: HERR. Sen-Storchs JI W.

theil damiterreicht Wer ist nun Bokhos?
Französische Blätter beantworten diese Frage etwa
folgenmaszem Bokhos lebt gegenwärtig in Paris. Er
ist ein Mann von großer Sprachgewaridheit und
vielseitigen Kenntnissen, aber von der Gesinnung-
tüchtigkeit eines Reptils. Er lebte im vorigen
Jahre in Beyriih als italienische Agenten ihn auf-
suchten und ihm die Redaction des. »Mostak»el« an-
boten, der von Cagliari auf Sardinien aus in Nord-
afrika verbreitet wurde. P e sta l o z z a, der erste
Dragoman des i t a l i e n i s eh e n Generalconsisp
lats in Tunis, war es, der den Verkehr der Italie-
ner mit Bokhos, dem Syrier, in Sachen des »Mo-
stakel« leitete. Pestalozza schrieb an den in Beyrnt
weilenden Bokhos einen Brief, der mit manchen
anderen bereits von dem Journal ,,Paris« veröffent-
licht worden ist, und in dem die Aufgabe Bokhos'
als Redacteurs des ,,Mostakel« dahin festgestellt wird,
»die arabische Nace im Allgenieineii nnd die tuuesi-
sche insbesondere über ihre wahreLage aufzuklären«
und in ihnen das arabischeNaiionalgefühl wieder
wachzurufem sieauch darüber zu belehren, daß die
Jtaliener recht eigentlich ihre aufrichtigen und un-
eigennützigen Freunde wären.« Zum Lohne wurde
dem Bokhos eine officielle Stellung, die seine Zu-
kunft sichere, in Aussicht— g"estellt. Bewährst hat Dok-
hos sich» in feinerStellung denn auch bestens. Er

bearbeitete sehr geschickt das Material, welches ihm
regelmäßig von Pestalozza zuging, und trug, »nach-
dem er. Anfangs milder nnd voisichtiger aufgetreten
war, den« von Tuuis her geäußerten Wünschen nach
größerer Schärfe bereitwilligst Rechnung. «. Eines
Tages« aber, nachdem. fein Fanatisirungiverk bereits
angefangen hatte, die gewünschten Früchte zu tragen,
verschwand Bokhos plötzlich aus Cagliari und tauchte
in Tunis auf, wo er vor dem französischen sConsitl
Roustan Buße that und dessen Verzeihung erwirkte.
Und nun — ? Nun trat er in französische Dienste
und fand Verwendung sfür feine Sprachkenntnisse,
indem er der Redaction des ebenfalls in arabischer
Sprache erscheinenden Blattes ,,Bassir« beigegeben
wurde und in seiner neuen« Stellung feine beim
,,Mostakel« gesammelten Erfahrungen mit demselben
Eifer im Interesse Frankreichs ausnützte, wie er
ehedem Idie Sache Italiens vertreten hatte. Doch
die Geschichte des Herrn Bokhos, dieses wahren
Prachtemplars eines Muster-Reptils, ist damit noch
nicht zu Ende. Der wackere Mann hatte nämlichaus feiner italienischen Aera noch eine Menge« von
Briefen und Actenstückem die ihcn aus. dem italieni-
schen Consnlat in Tunis zugegangen waren, und die
et sorgfältig aufbewahrt nnd zu einer wohlgeordne-
ten Sammlung vereinigt hatte,.uin sie später. für
schweres Geld nnd gute Worte an einen Herr«
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Weihiiathtbüthev IlL
Jin deutschen Volke steckt nebeii dein Zuge, zu

fabulireu, ein besonderes Wohlgefallen an charakteri-
stischen Zeitbildern und humoristischem GekritzeL Die
Zeiten, wo Albrecht Dürey Haus Burgknieiey Sebald
Beham u. s. w. zeichneten nnd der Kupferstecher
Merian in Basel seine noch jetzt so lehrreichen topo-
graphischen Tableaux veranstaltete, wo Hauspostillen
Bildergalerien wurden und selbst die colossaleu Ro-
mane des brauuschweigischeii Hospredigers Buchholz
»Valisca« und ,,Herculiscus« und »Herculasdisca·«
der Abbildungen nicht entrathen konnten, kehrt wie-
der: überall Photographien, Zinkographieiu Holz-
schnitte, weniger Knpferstiche, in den Weihnachtspem
den ersten wie letzteu Rangesl Wie lehrreich ein
Geschichiswerh das diesen Trieb kuiistgerecht zu ver-
werthen und die Sehätze früherer Zeiten zu benutzen
weiß, werden kann, beweist die soeben mit der
sechsten Abtheilung vollendete ,,D e u t s ch e G e -

schichte« von Starke, zu welcher die Verleger
Velhageu und Klasing in Leipzig einen Stab von
Ncichsorschern und Nachbildnern aufgeboteii haben.
De! Text, in welchem Oskar Jäger die alte germa-
Ussche Zeit bis zur Völkerwanderung geschildert, Stacke
die Ereignisse bis zu den Kreuzzügeuweitergeführt
und Böhni den Rest bis zuui Schlusse des letzten

KVTESES M« de« Fkauzosen bearbeitet hat, ist insg-
lichst knapp gehalten und bildet uur die Säule, an
welche sich eine üppige Biivekpxacht in» Nachbitduns
gen authentischer Jllustrationen aus den verschiede-
nen Perioden der Leistungen deutschet Zeichkkek Und
Maler schlingt. Was Museen, Bibliotheken und
Archive Charakteristisehes boten, wurde mit Einsicht
ausgewählt und auch eine Reihe von wichtigen Arten-
stücken nach ihrer Originalgestalt hinzugefügt. Der
soeben vollendete zweite· Band bringt historische

Charakterbilder von Dürer und Holbein, von den
beiden Beham, von Hans Schäuffelim Burgkineier
nnd Ammaiy sodann Stadt- und Schlachtenbilder
aus Meriaiis Theatrum Europa-sum, Nachbildungen
der Gobelins aus der Zeit des großen.Kurfürsten,
Bilder von« Chodowiecki aus der Zeit des- großen
Königs von Preußen,»nebst einer Galeriesvon Por-
traits nach den besten Künstlern der verschiedenen
Perioden von van Dyck bis auf die Maler der Frei-
heitkriege und der ueuesteii Kunstperiode, von denen
die Mehrzahl bishernur den Fachmännern zugäng-
lich war. Diese zwei stattlichen Bände zu dnrchblät-
tern ist allein schon ein Genuß für Auge und Herz.

Jn anderer Weise dient deinselben Zwecke der
Veranschaulichuiig älterer Culturformen die jetzt voll-
ständig vorliegende ,,C o st ü m g e s chi ch t e d e r
Culturvölker« von Jakob v. Falte· mit
377 Abbildungen (Stuttgart bei W. Spemann). Die
Costümknnde erfreut sich einer Theilnahme, wie nie
zuvor, wie die costümirten Feste, Aufzüge Theater-
vorstellungen unserer Epoche und die zahlreichen
einschlägigen Costümwerke beweisen. Eine handliche
illustrirte »Costümgeschichte der Culturvölker« mit
kritischer Auswahl war die Aufgabe, die Herausge-
ber und Verleger sich gestellt hatten und die sie in
schönster Weise gelöst haben. Mehr als zwei Drit-
tel der Bilder wurden von Georg Sturm in Wien
zum Theile nach Originalen, zum Theile nach vor-
handenen Werken gezeichnet und von Haak photo-
graphisch übertragen und geätzt

Andere Zeiten und andere Verhältnisse tretenuns in dem Jllustrationwerke entgegen, das Ecnil
Pr es u h n nach Aquarellen von C. Disganna und
A. Butts illustrirt und herausgegeben hat: » P o m-
p e j i ; die neuesten Ausgrabungen von 1874-1881,
zweite verbesserte nnd sehr vermehrte Auflage, mit
80 Tafeln in Chromolithographie« (Leipzig bei T.
O. Weigel). Die , Ausgrabungen von Ohms-in,

Troja und Pergamon haben den Blick aller gebil-
deten Deutschen wieder lebhaft dem classischen Alter-
thume zugewandt; in Pompeji wird uns die neueste
Ausbeute aus -der rdmischelipstunst und· dem Kunst-
gewerbe anschaulich vorgeführty Der Herausgeber
brachte acht Jahre in Pompeji zu und ließ die
frisch aufgedeckten Wandgenrälde sofort von Künst-
lerhand getreu in Aquarellen reproduciren, ehe ihnenvon Luft und Licht Frische und Farbenschmelz ge-
raubt «worden. Er zeigt uns das Patricierhausvon 1879, die östlichen und westlichen Häuser der
Jnsula V, dazu verschiedene Ausgrabungen von
1877 bis 1881, sämmtlich mit übersichtlichen Plänen
begleitet, in den Prachtstücken dargestellt. Hervor-
ragend ist die farbenprächtigh ein Aquarium dar-
stellende Ornamentwand des Jmpluvium und die
dem Volksleben entlehnten Wandgeniälde des Pe-
ristyls aus dem sogenannten Hause mit den Nil-
bildern. Originell ist ferner das Stilllebeu aus der
Gaststube einer feinen Speisewirthschaftz das lebhaft
an die Mosaikett der Antike erinnert. Auch das
,,Patricierhaus von 1879«, wo die jetzt im Mu-
seum von Neapel aufbewahrte schöne Bronzesta-
tuette des trunkenen Fauns gefunden wurde, bot reiche
Ausbeute.

Unter den Weihnachtspetiden für die. reifere
Jugend verdienen besondere Beachtung die natur-
wissenschaftlichen » Elementarbücher für
den ersten Unterricht«, herausgegeben
von Huxley, Roscoe und Belfour-
S te w a r t. Diese gemeinnützige B i b l io th et,
die sich in England einer großen Verbreitung in
Schule und Haus erfreut, erscheint in deutscher
Ausgabe unter der Leitung der Straßburger Pro-
fessoren Oskar Schmidt und H» A. de Bart»
(Straßburg bei Karl TrübnerJ Von den vorlie-
genden zehn Bändcheti ist jedes nach Jnhalt und
Faßlichkeit für"Mittel-, Reab und Töchterschcilen so

gediegen und zweckmäßig gearbeitet, daß die Ober-
schulbehörden in Elsaß-Lothringen, Baiern, »Sachssen
und Hesfen die Verbreitung derselben amtlich empfoh-
len haben. "Die »allgemeine Einführung "in die

Natsurwissenschaften ist von Huxleh verfaßt und von
.Oskar Schmidt vvexdeutschh die ,,Astronomie« von
-Lockyer, deutsch« von Winneckh die »Chemie« von
Rosen, Professor der Chemie in Manchester, deuts-ch
von Rose, die-,,Physiologie« von Foster in Cam-
bkidge, deutsch von Oskek Schmidk die ,,Physik«
von BelfoursStewart in Manchester, deutfch von
Warburg (2. Aufiage), die ,,Geologie« von Geikie
in Edinburg deutsch· von Oskar Schmidt (2. Auf-
lage), die physicalische Geographie von Geikie,
deutsch von Oskar Schmidt (2. Auflage), die ,,Thier-
kunde« von OskarSchmidh die ,,Botanik« — von A.
de Both, und die ,,Mineralogie« von Peters in
Graz. Wie man sieht, haben sieh englische und
deutsche Universitätlehrer verbunden, um das Ge-
diegenste «in knappsteh doch leicht verftändlieher
Fassung zu bieten. Abbildungen erleichtern die
Veranschaulichung der Gegenständez wo es dien-
lich, find im Anhange Fragen und Aufgaben bei-
gegeben. «»

Von Treweudts Jugend« briethek
sind in diesem Jahre in verbesserter Ausstattnng vier
Bändchen erschienen, sdie den Arbeitersamilien ent-
nommen und zur Freude an Pflichterfüllung und
Thätigkeit ermuntern Auch sind in demselben Ver-
lage die beiden gesammelten Erzählungen von Hedwig
Prehl: ,,Rosige Jugendzeit«, in
einem hübschen Bande mit sechs Chromolithographien
erschienen.

"Vonder »Nenen Jugendbibliothek«
in Erzählungen von W ü r d i g, B«o tin e te n.
Anderen liegen uns 13 Bändchen vor, die ihren Stoffaus der Geschichte, dem Familienleben u, s. w.
entlehnt nnd den Zweck haben, vaterländische Ve-
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Beil - Piscards zu verkaufen. Dass ist das »Dossier
Betst-Mit« f »

«
»

Die aeqljitiishespFrkase coiuplicirtsichs von Neue-n.
Die« autonoeuen Bestrebungen der nationakarabisehen
Parteh deren Tageslheld Arabi Beyk der »Men-
terer« , ist, treten« immer« nnbierhüllter hervor» Wie
man der ,,Nsz. It. Bin« aus- Kairo telegraphirh
verlangen der Kriegsminister nnd Arabi Bey eine
Hans-unfre- "Ei1;o1;sa-issg "r"eis" Besinne-Bergsee, «um bei:
Airnreestand auf ISHOOCI Mann zu bringen, das heißt,
un( die« Hälfte der bisher-isten Effectiostärke vier-
tnehren zu können. Unter diesen Umständen hatmeans« einige. Mühe, den» Bersicheruing»en« Glauben
zu« schenken, Tit-Meile, laut einer London« Depeschey
Arabi Ver) Sir William Geregorysiikisgst in Betreff
der VeErebnngeu« der Arme in« Aeaypten gegeben
haben soll. Jndeß wird man den Erklärungen» des
arabisajseii Nationalisishrers am: Nil, vorausgesetztz
daßs dieselben thaisächltche abgegeben wurden, im, Hin-
blieke aus die« unzweiselhafte Popularität des Mannes
lauen eine gewisse politische Bedeutung absprechen:
können, zmnal einzelne Pusnete derselben ziemlich« ge-
nau« mit früheren« Aeußernugenn Arabks demselben
Herrn Gregosrys gegenubser, w«o-rri«ber wir kürzlich be-
richtet, übereinstimmen. Interesse-at ist insbesondere
die schroffe H«a»l«tckng, der aegyptischen Parteisührers
gegenüber ein-er etwaigen politische-n Einmischung
des« Sultans», welchen, Arabi Bei) absolut nur als
spisrilnellezs Oberhaupt anerkennt.- Was der aegyp-
iisscheiGenerasl über» die Ausnutzung, der europåilschuen
Jsnnetionäre am Nil fragt, kann. wohl kaum» bestritten
werden» die etwas sansguiinischee Aeußerung ieber die
reformatorische Leistungfiihigiieit der Notab«elin-Ver-
sanruclrrna wollen inir dein» Psatriotisskniuoi des Mannes
zugute« hlaltenz beziigsliish der Schwierigkeit eines
error-tagen englischen: Asmrxion xExpöticnents jedoch
hat er neuerlich» Recht. Im. Ganzen geht ein ener-
giskcher Zug durch« diese« Erklärungen) der immerhin
Beachtung verdient. .

» J» u l a u d.
Wurst-i, 17- Were-geber. Die« Ernennung. des

ihm-»unter Professor-s« einer. A. v. B u Im: e r i n cq
zum Naelyfulger des« berühmten Siaatsrechtsilehrers
Bluntschli in Heeidelbergi ist eine Ehre für den-Nächst-
betheiligteie wie für» das« Lands, dein« er entsprossen,
welche durch« dies-Art und Weise« der Berusunsgwnorh
erhöht wird. Die Juki-Gen - Fatultkt Heideslberzss

weise! wir. erfahren, Professor o« Bulrnerincq
e« i nssti m u! i g printed« Ioeo zur Besetzungi der
ebner-el- dens Tod« des« Geheimen Rathes Bluntschli
erledigten Professur dem« akademischen Smate prä-

sentirh welcher die Präsentation unverzüglich dem
Starttskeninisteriusni unnterlegstei Die hierauf erfolgte
ossiciellie Ernennung -Ur«kunde besagt: »Der Groß-
herzog» von Baden hat am 1.9. (7.) December c«
mit Werd-After« StaatsicninisterialEntschließuneg den
Professor Dr. August von Bulmerincq in Wie-Waden,
unter« Verleihung des« Charakters als Geheime-re Rath
II. Classe, zum ordentlichen Professor des allgemei-
neu« Maatsrechts, des Völkerrechts und der Politik
an. der Universität Heidelberg ernannt« «

ssAls ,,Patente der Liveländ i:-
schiern GosuvernemenitBåRegierung«
wurden bisher: alle für Livlaned wichtig-en Erlasse
der Staatsregierung» und Anordnungen der. Gouver-
nements s« Regierung inZdeutseherSprache als oöllig

selbständigel Beilnges ; zu: ders bekanntlich» in, vier
Sspræehen erscheinensdeti ,, L i v l. G o« u« o. - Z e i«-

dsstsssss n g« -lfersis·sfelitli.cht. Vom kommenden-Zither Gib«
hiiiisfakt neu; »Parasit«-»j- -i«ef« solle» eines:

«« gcztellnng zjn der LiW Gouv-Z. angewiesen« werd-III-
Ds ändern- nrit Rhcksirlpt ««Lhi«ernnf das ernstlich-e Loraslbkät

folgende Puhlieatioen veröffentli"cht: ,,«DsiesLivl;ändsifchts
Gonvernemcntw Regierung bringt: hierdurch zur

Kelsnknlß Iiller Behörden und Xjnitliehlen "Personen-
Livlands,«dnß, in Grundlage des Art. 755 Theil l.

- Bd. II- deäszSswod der Gesetzy von: Jahre 1882
I ab sämintliche Erlasse der Staatsregierung« sowie

» auch« die Anlordniusigetr der GouvernenrentNRegiexj
rnng nicht mehr als Beilngen zn der

; Go«uvse.-«Z., sondern i n d e n S P a lt e n d— er-
s e li b« e n erscheinetr werden. —- Jn Berücksichtigrrng

o die-s derart-gefährdet! Unrstalisdes werden sämmtliche
Behörden und amtliche Personen Livlnrnd«s7, welsche
im« Jahre 1882 die oben angeführten Erlasse auch
fernerhin als Samnllnngi von Patenten in dentschser
Sprache zu ljeziehen würtschen sollten,- desiiniitelst
anfgeforderydei Einzahlung. vsoir drei Pudel, naß-er
dem— Abonnementsgteldes auf die G«onrot.-Z., solchen
ihren, Wunsch rechtzeitig, spätestens bis znm II.
Januar 1882", znr Anzseiges zu brinslgeiis und zwar:
die Guts- nnd Gemeindepoliizeien bei den betreffenden
Ordnnsngssgerieh«ten, ntle übrigen Behörden. aber bei
der Redaetions der Eint. Gouv-Z. Nach Ablauf
des Industrie-Monats- wird nur diejenige Anzahl von
Exempslsnreiri der Patenite gedrnckl werd-en, welche» für
die Abonnenten erforderlich sei-n wird« -s

— Vorn flachen Lande gehen» uns von— zuverlässi-
ger Seite Mitstheilnngeir über nckchitehsinde Borsten« d-
fchicsd esn,f· rein. B r a« n d st i ft u eng, e"n« zu; Am
II· d. Mtöz ums Mlxihre Morgens, brnnnre auf dem
Gnslke . Oll l"t·- A ii74z. e it eine» große: S ch e rrn«"e« åisit
der gern-gen TKleeernte srilisds einer Markte« bereits? ein-
geführte-t Wiesenhenee nieder; Während-dieses Geo-
hände noch« brannte« , schlnsg aus deiner, etwict III)
Schiristt von denlselben entferniteri nnd durch einsam«
Hochwald von: ihm getrennten Seher-ne« gleichfalls
die Fdnsnsme heraus» ils-nd legte. dieselsbsex sämmt-
lichen» darin enthaltenen Fnkterstrlsh in Aschez Eine

Ellehertragsung des Felder-s« von erstere-m Gebäude-auf
des« leistete« ist, abgesehen von allen: residieren-Momen-
ten, schon insofern nicht ans-nachweisen , nls es« in« der
Nacht »gefchneitsjhnttej nnd. mithin- die Dächxerr ge-
schütztslwarenl Dagegen« wirren ans dein frisch ge-
sallenenx Schnee Spsnrfen eineswFnhrwerkes , « welches
vor« dem. Austern-seh« des« Feuers— beiskder Sehenne
gehalten. hatte, wnhtrzunrcehm en; diefelidenswurdetilnins
eine-Strecke von? 6 Werk, leider jedoch resnltatlsoz

»vor-erfolgt. —«—» Ferner« sollen« kürzlich aus dem Gute
N u r.s i e eine. Heu: und eine Strohfcheune mit
Fntkervorräthens sowie auf dem Gute S e n n e n
eine gefüllte Strohschenne niesdergebsrairnt sein. Auch
in diesen Fällen wird Brandstiftnsngs als En—tstehung-
nrfache des Feuers verinsuthetI - - "

—- Mittelst Tngesdeseholsiin Ressort des Justiz-
minissterium von: 7.. November c. ift der Rigasche
Kreisslandtrresser, Tit-Rath W oi l g in , znrnt Liv-
liändixsschen GouoernementsJzcrndmessser ernannt roh-reden.

Mga besindet fieh inmitten der« Periode der
Wsählervs-ersammlnngen. DeriamSonn-
abend« unter dein Vorsrtze v. Tlinzellmanws abge-
haltenen allgremseinen Wählerversamrnilung sollte Tages
darauf die der ru s s is ch en Wähsler-fol«gen, zu
welch-er« sieh« »auch— 14 vorn? provisorischen v. Tanze!-

mannschen Wrshlcocniiå inlVorschlag. gebt-acht gewefene
zsertrausensmsänn errussrcher Nationalität halten werden,

"is"r»r’dern ihre Namen, wie« sixe im ,,Riashv.szg-Westn-« er-
kkärety nur in? Folge« eines ,,.Mixßverstäiidsn"iffvs«t in jene
Liiste der Vertraueijssnrätiner gerathen seien. —- Da

Dujseitere zwei bisherige Stadtverordnete erklärt. hieben,
eine ev. Wiederwahl ablehnen zu knüssecy so sind im
Glanze« 19 StV.-Sitze zu Beginn der Wahlen
darauf. « « "

—- Adevoicat K. K a l n i. u g verbfferrlicht in dem.
»Wald « WsehstnX einen von» hohem Seibstgefühl
zengenden »Offenett Bri"ef«« at! VI« Vkäsidsnkeki V«

lettischJiterärischsen Giesellseha.ft,« A— Bis ele ask-LU-
in welchem er sich heftig darüber beschwert, daß man
ihn, Kahn-fing [er hatte an. der bezüglichen Sitzung
iiicht theilgenommerqk nngelssösrt zuin Ausschluß aus
der Gesellschaft verurtheilt habe.

St. Meicrs-dur«gs, Id- Dsecenrben einem bereits
gestern den: städtifcheisr Abonnenten zugestelitien Extra-

biattse verdsfentliichst der »»Reeg.a-Annz.« das nachstehende
Eommunieczsuå dsere Regierungs »Im
Iashresp 1879 bsiideten die hervorragendem! Mitglieder
der« in Rußlatsrsde euxtstaxrdesrren geheimen Genossenschaft
von Uebelgeficrnten einen K r e i« s v o n T e r r o,-

-r ist e n, welch-er sein«-E Thätiigikeit in« einer "g,a-nzen
Reihe« schwerer; Staaisverbsreehen äußerte; die in der
Freuelthat vom I. gipfeltetr Die Leiter und
Hauapttheilnehncer dieses« Kreises. sinid gegenwärtig be-
kannt; dieselben sind znnr Tit-ei! schon verurtheilt
worden, zuni Theil gehören« sie zur Zkaxhl von 25
Personen, von» denen« zwei: erst in« der legten Zeit
Verhaftet find, und befinden. sich irr« Gewahirsany um
dem Gereichtsubersrebsen zu werden; Die Ober-diesel-
ben geführte Untersuchung enthält a lle D« a t«te n. ,

»umio woihld en Bestand, nat-s auch-g« die
o -e-r,sjb-"ree- eh e risch en M. bist-eh- t en de s« e r -

neither teusit reif es! fest« u F eilt enzjfie hat
«gxxlceirh-zisiiigx mit möglich-Mr Bolistiitrdigkeista aber« alte
hierauf bezadglsichen ..Hiameise· « Aufklärung. gegeben;
welche« im« Ltrufe des orrgatrgenerr Jahres« der Re-
gierung zursVersrigungdkxsestelit waren, nnd« hat use-U-
konuaren genügenden Anlaß geboten. um schon jetzt
232 der Anxgesschuldigteiiv dein Gericht zu. übergeben;

eDie Angelegenheit der beiden« übrigen Angeschueldigtena
muß i vertagt werden, da es. nicht mogiich ist, den
Zeitpunkt. der« Beendigung. der: über sie eingeleiteten Uns:
IICTFMIZTUIIS "feikzusteiien. — In Folge dessen ist am
s; Dseeembeuauf den vom Juftizminister ans Grund
des Puncteö«-.·2Art.«1031 Bd. X? This. 2« Gurts.
von 1870)sS1-. Mai, dem- Kaiser» abgestatteien unter-

thänsigsstsen Bericht der« allerhochste Befehl ergangen,
die gegenwärtige Angelegenheit in Bezug« auf; die in
derselben angeklagten 23«»Personen der Besonderer-
Session des» Dirigirenden Seit-Its unter Heranziehung
stiindifcher Vertreter zur Verhandlung zu— überweisen.«

—-—-- Heu-te, am 15ii December, sollte, wie der »Po-
rjadoskt meidet, die seit Läg-gereut ges-staut- kussikcksg
L e n a - Es; P e. di ti o n ihre weiteReise antreten.
Mit der Leitung desszxgacizen Unternehmens sist Nikolai
J ü r ge us bsetratm und mir-d derselbe in Gemeinschaft
mit dem. Mathematiker E i— ch ne r die astronomischen,
tnagnetischeir und meteorologischen Beobachtungen aus-
führen. Der: Dust matt. Alexander Bonn ge aus
D o r p at hatdie zooslogischen,. botanisschetr und anderen
naturwissenschaftlichen Uiiterfuchixng.en aber-stammen.
Außer den angeführten drei Hauptgliedern werden sich
an der Expedition noch· s« bis 11 Untermilitärs beider«-
ligen, darunter zwei Matrofen aus Keronsftadh die»

früher den» Crommandso vom Jrkutsk eng-hört hwhzkzk
Die GeITMMiTen reifen» über Messkaresz nach»
Note-Euklid, woselbst sie sieh Mit den zur« Erz-edition«
erforderlich« Gegenständen, wie Lebensmitteln, Mel-
dern und F Schlitten-i zum« Transporr der. JwftkkkundCosnserven u. f. w; auåerüjketi werden.
Von NifhnkNowgored gedenke« sie ihrend Weg selig:
Jieketerinenburzx nnd Tomsk nach Jrkutsk zu nehmen
used im neächisieie Frühjahre volle Jrkittskdder Jakuwk
anszf dem Jena-Fries; ihre Reife bis zp ihrem Bestim-msangorty dein Eiemeeere, fsortzeissctzeix zDjexEszxpeditiguh
hat ihre Bevlraehtrngeens arm« I. August: 1882 zu begin-
xxcxieixd dieixslhkg bijs Augulstspijsss fvzxxzixlelitr

« « ITFrei? «f«iitktZrntiiFyT7e««k-·er «·

rules «it«si«i« de«r"«szl"est«en
zngegangenen Residenzblättker bestiiiigeii ilr peositivster
Form die Nachricht does» der derriliiåchst bevorstehenden
Errichiuttg eireessi Gleise-leiseste« Poli-z e i m i n i st e r i re ne» ZinnlEhek· der neisen Insti-
iutdtx soll Gewerke-i Felde; e wsi n« dsesigjtirt fein.ė d; Gilde-l; wide« der »Neuen
Zeitif elieirleih»ms.emi,» iilrinerhniijs ekeler- Msrswderen Abthek
lang des— Gesllehsriew Emnsitsssl des« Mixmiskekium dkk
Volksaukkliirirrnskr die Frage risse-r. Yzåhrun des«
U n: i e) r r i. W r S« Mr vsesikfrtlliräktkcz gxerssi Händ-
w erksssa rb e Heere irr dass? Lehsrplrsrgsetrnesnr der rus-
sijchen Volkäieieullenx We. Bsiesewrhselssrgsvksxgxeliersgelvr.xs ; r;

Its« Hielfflkqfdrssj Herd» die« ex- rjziikslilfszs Di I;se« k..t a t irr-In- e a dsslsirtsdsiirrvidlew niæehksVeendigutxs
der Studien zumeisisziir Tehlrjzxrchdserjirihciedsereer Spreichken
ab«;·;·efaßr;, »bissher« warm» wie Mir xderp»Resuen. Zeit«
Heiles-Eistrete- Ms edle» rlschiwsediisphss Erd« — fikt-

·nszii«fzaslje,fdcrtiij- die« kaieiteiweslrrseedss derlisjseijsescSlesirreckeee ais-
zutreffens Russifche Dsifsesricriiiasnerir liefen« äußerst
spärlich« ein·;.e2 sislikk The-Meer »L"eh1l!jEHMI«I«.dd-e»re jsirrd nicht»
weniger; geht D« if sierszi a« iiek u ed in r u s-
f if ehisze r. Ssp»r»,eks»z,ch e: en« der Helfiissrgfgqikieve III-säuer-

asbsgegedserr leide-rissen» » » »— r
»Als» Sskdtwlssslpxlpvil liegen irr LdenspOsdeeisaer Blei-item-

eiwigee Mirehseiltzeeigerek über: »die Un« r. e« r mi nir».u.n:g»
d« essp Reue-ei «- »Gut-träte— d e s der-selbst ver.
Diana-lehr wen: die «Mi-ire« teurer. die: Rentzei used« einem.
Streich-harten, eben» erst eingerichieiesrk h Leidens gezogen»
worden» Dem: Laden war« von; zpxei « hxrrrbsekangtcn
»Grie·ehea« eingerichtet tieztrzdssfier die-u« Kllleinshkdlrdeb dek-
stimmt lot-edlerer. »Der· Mitten-gnug» eintrat feinen Aw
jung« rein» der-Mitte- dztzssLadiensijer read« fendierrsech dek-
jeibst auch «

die. Geräth-es, wielches beim Einsbzrcreh be-
nyzse worden, vor. Die. Sschildwrrrhiz welche in des:

diekIWscckye gehseltess hatte- legte aus-«- W i sie
»ein txpterirdifchres Geräusch-gehört habe. UND dar-ver
ihrer« Nachfolger Miixtheilungs gemacht habe. Der
hat«-je gemeint, daß es wohl der »Hlaxrsgeist« sei, der«
daslärme und hätte« sie sieh darum darauf beschränkt,
ein Kreuz zu schlagen. H·

" Zur Eröifnum des. GoithixerdsssTnnuelse
Eiter für den Weltverkehr Bedeutsames Ereigniß

stehi in- weiiigett Tagen bevor. Mit dem Beginne
des neuen Jahres wird der Tanne! der Ehr-erharrt)-
bahn von. den«-c Danipfroisje durcheilt werden- Es istvorerst niir ein Provisoriums« insofern« at? diie Zu:fahrtliniete auf beeidesn Sei-ten des Tkltnrrees erst in
einigen Monaten dem Verkehre frbseregesbens werden
können. . Der Zeitigewian im Vergleiche zu« dem bis-
herigen Wege wird, jetzt nur etwa Of« bis 5 Stunden
betragen. Erst im nächsten Seinen-er, wenn die
direkte Schienenverbitldicng von Luzern bis Mailand
hergesiellk « ist, wird man zu- einer Ersparniß von
mifndestlerts 26 Stunden gelangen, und. die Scheides
wand zwischen« Deutschland, der Schweiz und Italien

geiskerulngi und sittliche Erhebung. in der deutschen
Jugend zu verbreiten. Die Titel der einzelnen
Bändchen lassen bei s der Auswahl! keinen Zweifel
übern dens gebotenen Inhalt. Jn Leipzig bei Edswin
Schlbnrp erschien: ,,»A u s dem Z a·ub erlan de,
alte Märchen, erzählt von» Tantchen llngenanntks
nrit hübschen Bildern von« Kleinsmichspel nnd Bartscly
Diese« Märchen sind dem Volksmunde nacherzähltund
vermehren den Märchenschatzi »der dentscheriJugend

zwölf anmnthigc erzählten Vorträgen.
Durch Hebels nnsterbliche Gediehte ist die ale-

inannische Man-dankt allen Gebildeten in Deutschland
bekannt und . lieb. geworden. UpHebels Vorbild aber
ist, wie es sieh bei dem poetisch angelegten süd-
dentschen Stamme nicht anders erwsarten ließ, nicht
ishne .vielfäl-tig»e: Nachfolge geblieben; des Dichters
Wunsch, dusrch sei-ne Lieder ,,ähnli-chs gestinnnteHarfen«zxu wetten, hat sich in reichem Maße erfüllt. Die
Epigonen Hebels, welche mit und nach ihn: in
alemirnnischeZMundart gesungen haben, der deutschen
Leserwelt votzYuführeiy hat sjch J. B. T r e n k l e in
seinem Buche »Die aletnannische Dichtung
seit Johann Peter Hebel« (Tauibek-
bischofsheim, Verlag von J. Lang) zur Aufgabe ge-
stellt; und daß dies nicht ohne Erfolg veksucht
worden ist, betveist das Erscheinen der zweiten Auf-
lage. Das Gebiet, auf welchem Trenkle die Blumen
pflückt, die erhier zum dustenden Strauße vereinigt
hat, deckt die deutsche Westschweig den Breisgaty
den Schwarzwald, das Elsaß und das badische Rhein-
thal, wo von der Oos an fich das Rheinschwäbische
ausschließt. Eine verdienstvolle Einleitung enthält
die Geschichte der alemannischen Dichtung nebst bio-
graphischen Skizzen des Dichters: die Blunienlese
selbst umfaßt« 84 Gedichtg in welchen alle namhaften
Dialektdichter jenes Bereiches würdig vertreten sind.
Das auch äußerlich wohl ausgestattete Buch wird
gen-if auch ice-seit der Grenze, wo die Mandat

jener Dichter gesprnchen iwird, willkommen- geheißen
wenden. « l
- In» manchem Hauses, welches der Mutter segensr
reirljes Wirken zur-frühe eingebüßt hat, wird« gerade
die Weiljnechtzeit als»»:däs, schönste aller Famislienfeste
sehmerzlicheis Erinnernngen werden. Vielen Herzen
aber wird es .ein-Balfanr-s·etn, das« Andenken an
die.-«Verlorene im Schimmer der Poesie verklärt zu
sehen, diesen- könnte kaum eine-Gabe willksrmmener
erscheinen, .als die mit tiefem Verständnisse ausge-
mählte bAnthologie -,, E i n Kr a n z n m d se. r
M u t t e r· B i l-«d «, - ivelche in würdigsterr Ans-
siattnngr im Verlege- dee M. DusMonkSxchasubergschen
Bnchhandlwng in Köln erfchsienen.ist. -

« Mtinntgfattigexr «
· Giftige Christbaumlichte Von dem

vereideten Cbemiker des Anmtgerichtes und der Han-delskammer Dr. Franz Hutwa in Breslau geht der
»Schles. Z.« nachstehend-e, allgemeiner Beachtung zuempfehlende Mittheilung zur: ,,Unter den jiitigsten
Einkäufen fis-»den Weihnachttisch fielzen mir einige
schön« grün » gefärbte Chriftbauzmlichte auf. Die
Untersuchung derselben ergab, daß die Farbe von
einem sehr giftigen, arsenikhaltigeii Stoffe, dem fo-genannten Schweinfurter Grün, herrührt, ·und daßdiese« Farbe in nicht unerheblicher Menge in jenen
Lichten vorhanden ist. Wenn man etwa meint, daß
beim Verbrennen. des Lichtes auch der giftige Stoffzerstört werde, so ist dies ein verhängnißvoller Ju-thucn. Gerade» erst beim Verbrennen arfenikhaltigerLkchte gelangt die» früher » im Wachslichte vertheilteArfenikverbiiidung zur Wirkung, indem sie sichs v»-
flüchtigt und der Luft des Raumes beimifcht,. in
Ukekchem wir »ath3nen. Obwohl ntcht alle grünen«ZEISS« Tftfenix enthalten, so ist nach dem GesagtenZMMETHIII dtlvgcpd Vorsicht geboten, damit nicht derm Ltchtetgianzstrahlende Christbauny das Symbol
der Freude und des-Glückes, zur Quelle von Gefcxhknnd Vergiftsng Ierdefe «.

— Eine unheimliche Entdeckung
will letzthin ein, Franzose Namens» »Gras gemacht
haben, nämlich die, daß die Gewehrkugeln aus gez-o-genen Hinterladunggewehren fäcnmtlich mit Blau-
fäure vergiftet seien, wiss-nasses- sisceh erkläre, warum
die Sclrußwunden jetzt so schwer heilen. Er« behaup-
tet,» in den- Verbreninunggnsen des. . Piilners steckke
dies-es furchtbare Gift; d«as.felbe«»fetzei, sieh an denWänden. des Gewehrlaufes fest und «theile sich der
gegen diese Wände gewaltsam gepreßten Kugel « mit.
Bei den Vosrderladunggewehren seien Uebelstände dast-aus nicht eurtgtandety weil der Papierpropfeni die
Blasusäure a genommen habe, so daß das Geschoßselbst davon frei blieb. , · ,

—- Ein merkwürdig« Fzund an
Schmucksachen und Gefäßen wurde vor Kurzem bei
Lindelbach in Franken aus einem urdeutschen Grabezu Tage gefördert und ift Von seinem Befiitzetz dem
Pfarrer Stadelmann, der Universität zu Würzburg
zur Verfügung gestellt worden. Der-Fund wurdevon den Sachverständigen für unschätzbar erkie"»i»r»t,namentlich« wegen der guterhaltenen Schädek undKopftheile von großer Regelmäßigkeit und edlerFormbildung Besonders hervorzuheben ist hier öder
mit herrlichem Gebisse erhaltene Unterkiefer ein-er
weiblichen Person von zartem«-Alter, deren diadew
artiger Kopfschmuck und verschiedenen Schtnuckstücke,eine kunstvolle Nadel (Broche), Ohrenglöckchen in
Form von ·Eichelschüffelchen, Finger-reife, Bernsteim
ringe und Perlen, die wohl zu einer Halsschnurgehörten, sowie-die vielen solideu Ringe» san Armen
und Beinen —- auf etwas Vornehmes schließen lassen.Daß sämmtliche metallenen Gegenstände von Bronce
sind und nichts"»von Eisen gefunden wird, und daßdiefe Tllienschety um die esifich handelt, an Armen
und Beinen nackt gingen, wie aus den Ringen an
den Armen und um das Wadenbein zu entneh-men sein dürfth möchte beweisen, daß das gefun-
dene Grab einer sehr frühen Zeit« angehört.

» —- Ztitt Staate Niasacbufseiserfcheint seit einigerZeit einzP l att, welches, wie die Reduktion in
ihrer Abonuements - Einladung mittheily nach «statt-gefundenen! Lesen als — R ä u· ch er p a p i e r be-nutzt werden— kann. Der Inhalt deffelben, sowie diäsOben, «we1«hes ihn: einst-sicut, sobald man-esti-

Brand steckt, werden beständig und« in- angenehmster
Weise abwechseltr « «

—— E it( Sze e Leznxrxpät h» sze-,,l.» Jtnzdem DorfeGroß- Gohlcy V«»Meile vor: Janowitz im KreiseWojsiigrowitz wohnt bei« dein« Bauer Bester seit ca,J« Jahren ein 52 jäshriger verbeiratheter lllcanku Nu«mens Schüler, der, wenn— er W) ermüidek dort »der
Arbeit »oder. sont Schlefe nberinscennit . biet-legt oderfest, is; ein- Att S t g r tskjr a— m p f fällt-- J« dis-setn Zustandeifäixgtder Mann an, zu .·sprechen»;, er
hält eine ganz zirsantinknhjsn"gende, bibelgemäßej reli-giöse P« r ekd i g i, "«und« das« rnkit so lauter Stimme,daß muri-Ihn sogarspciuf dem Hofe hören und ver-stehen kann. , Diese Predigt-n- siiuosdsp qewaltige Buß-PICVMISW VIII) Jeder, der; sie »hbirt, wird tief ergrif-fen, VVII Lilie-et» Lwenn »ich so sagen darf) lebendenLeiche« svkchås zuhören, zumal et» sich nur auf demGrunde der Bibel« bewegt. Das Wnnderbarste istkder sMann lebt tsur in- sehr dürftigen: Verhält-nissen, Festtzt nur die— allerdürftigsten Schwlkenntnissses,UND TPTHISUD St» spri-cht, ;läust-ihin der Schweiß ausAUEU PVTM VOM ggnzen Körper, und wenn ». er er-wacht, so Weiß 'er nicht, daß oder ob er gesprocheklhCL »Diese Predigten dauern I—2«Stunden, fehlt?-ßen mit dem Gebete. für« Glänbige unsd ungläubig-»,spk KösUkgs Und Voterlanynnd enden -mit dem

Asext des ,,drei mal Heiligfc —- Wie dem »Sei-les.Piorgenblfs dem wir» vorstehende wundersame Mit-
theilung entnehmen, ferner mitgetbeilt wird, ist überDiese Sstche schon vor ein paar Wochen St. Mase-stät daß( Kaiser und dem Obexæcsonsistoriutiir Anzeigstgemacht worden. .

s · -.—«-·«Wus dem Fußboden der Washington« St«-tion der Baltimore und Potomac Eisenbahn ist zip-«Kennzseichniing der Stelle, wo Geuexgx G q r f je» l dVUkch Die Mvtdwafftk Gu it e a u’s tödtlich ver-wundet zu Boden fiel, ein silberner Stern auge-Vkscht worden. Jn der Mauer, über der Stelle istEil« schlichte Tafel eingefügt worden, welche VII!..CTUM ZEISS« »der Pfeile und Lo-rberzweige. it! seist«»Es-MAY» hält» überragt wird. Die Tafel kxägt fskZCFYF «Fufchrtfk: »James Abram GatsickIU » PM-DCNK C! Veteitligteu Staaten , erfchoffell Im Z;

M III. Es; - i-YJ,7’;Y·H- i« ksapåi i s« «« Ek- Hast.



nach der Seite des Gotthards zu wird erst dannvollständig gefallen sein. «Doch ist es schOU lebt«
ein nicht zu unterschätzender Vortheih daß der
Schlittenverkehr während des Winters übe-T De«
Gotthard mit seinen Hindernissen und Gefahren ver-
niieden wird. T

Die Durchführiing des große» Werkes War keine
leichte Aufgabe. · Das Unternehmen hat seitdem
ersten Abschlusse dir Uebereiiskuiift zwischen Italien
und der Schweiz ani II. Orts-be! 1869 mancherlei
Wechselfälle überwunden. Die Wolke des von« dem
französischen Chaiidinismus geplanten Einspriiches
war allerdings bald FAMILIE» Die Anfangs 1820
in dem französischen gesetzgebenden Körper eingebrachte,
übrigens von der Regierung bestellte Jnterpellation
des Abgeordneten Mouy nahm einige Wochen dar-
auf ein klägliches Ende. Die näpoleoiiische Re-
gierung hatte eingesehen, daß sie den Gotthard zu
eineni Kriegsfalle unmöglich verwertheii konnte, Und
sie vertagte ihre Angriffspläiie gegen Deutschland,
die ihr einen Monat später, bei Gelegenheit der
spanischen Thronfrage, zum Verderben gereichen
sollten.

Frankreichs Neid und Eifersucht hatten das Gott-
hard-Uuternehinen nicht zu hindern vermochh Am
28. October 1871 war das Deutsche Reich der
itslienischächweizerischen Uebereiiikiinft von Mitte
October 1869 beigetreten. Die letztere war durch
eine internationale Confereiiz öorbereitetgewesem die
das erforderliche Eapital auf 187 Millionen Franken
veranschlagt hatte, wovon 85 illiillionen unverziiislichaufgebracht werden solltem Diese 85 Weilt unver-
»z!UsI1chEk«»Zuschüsfe wurden auch später in folgen-
dem Lzerhältiiisse geleistet: Italien übernahm 45
Vtllllvtleth Deutschland 20 Viillioiieiy die Schweiz 20
Millionen. «

»

Die Dauerder Bauzeit war auf neun Jahre. be-
rechnet. Eine Verzögeruiig war-aber —uiiver»iiieidlieh,
nachdem die Aufnahme aller Detailpläne die Un«-
zulanglichkeit des ursprünglichen Kostenaiischlages
erwiesen hatten und deshalb eine niehrjährige Stockung
in der Ausführung der Zufahrtliiiien eintreten
mußte.BeiiderStation Jnimensee, am Zngek-See, »Mit
welcher die» schweizerische Nordostbahii und die«aar«-
gauischeSiidbahii verbunden wer-den,- begiiint das
Netz der Go·tthardbahn, durchschreitet das Reußthal
NO, sksk steh bis Pino fort, wo— der Anschluß der
italienischen Bahnen stattfinden wird. . Diese werden«zum kommenden 1. Juni uoch nicht vollendet sein,
UUV W— fchwtkzskkfche Linie nach Lugano-Chiasso hin
it! de! ursprünglich geplanten Richtung wird aus--
helfen inüssein · e » ·

- Der dreifache Zweck— des» Werkes, wie ihneinmalfrüher ein schweizerischer Fachmann, "Dr.-Wanner,
zUfMpmengefaßt hatte, wird sichs nun bald in den
thatsächlichen Ergebnissen bewähren, daß der innere
Verkehr zwischen Deutschland, Jtalien und der
Schweiz gehoben, die maritime Handelsgewalt Italiens
gekräftigt« nnd Deutschland der mittelländischen Küste
iiaher gebracht wird. « In conimerzieller Beziehung
wurde von derselben Seite berechnet, daß der Haupt-
factor der Waarenfrequeiiz der Gotthardbahn in dem
Handel der mittel- und nordeiiropäischen Länder mit
Jtalieiy dein Niittelmeery der Levante, Jndien und
Australien bestehen werde. Um nur Eiii Beispiel
anzuführen, wird der italienische Bedarf an Eisen
und Eisenwaareiy jetzt schon über 100,000 Tonnen
betragend, beinahe ausschließlich von England ver-
sehen, während in Folge der Gotthardbahn die Rhein-
laude, Belgien und das nordöstliche Frankreich dafür
concurrenzfähig werden. - · «

Aber auch »die oft oorhergeseheiien politischen
Vortheile der Verbindung werden nicht ausbleiben.
Jn der Schweiz selbst wird namentlich der Canton
Tessin » sich noch enger aii »die Eidgenossenschaft
schließen. Cantoiiale und clericale Souderbestrebum
gen werden zurückgedrängt werden und die Schweiz
wird gleichsain das natürliche politische Bindeglied
zwischen Deutschland und »Jtalieii bilden. Der Eisen-
bahuverkehr führt die Völker zusammen. Leicbter
noch als bisher werden Deutsche und Jtaliener sich
nähern und einander verstehen lernen. Italien. hat
schon erkannt, daß die sogenannte freie Hand ihm
keineVortheile brachte, daß seine wirklichen Interessen
wie die des allgemeinen Friedens durch den Anschluß
an das deutsch-österreichische Bündniß am besten-ge-
szwghrt sindf Der durch den Gotthard gesteigerte
g"""egenseitig"e"Verkehr wird diese heilsaiiie und friedens-
freundliche Richtnng sznur noch kräftiger begünstigen
und» fördern können« Das «Verbrüderungfest, welches
die Arbeiter und -We"rkf-ü"hrer, feierten, als die Gott-
hardfelsen nachjahrelangeiysp mühseligem oft gefahr-
vollen Anstreiigungen endlich durchbohrt war n, er-
schien den Mitlebenden wie ein prophetischestSelzmböl
der Völkereiiiigung, welches die spätere Zeit nicht
perleugnen wird. . » «« - - (K« ZZJ

s Literatur, Wts«s.riisrl)astiiud Kunst.
Das große. hi-,»stio-ris.che» Werk» des

preußischen Generalstabes iiber den deutsch-
französischen Krieg ist am« 14.-December d. J. ab-
geschlossen worden. Unter dieseni Datum zgelaisgte
das 20. und Schlußheft zur Ausgabe. Das »Mil«i«tgr-
Wochenblatt« bringt über die Herstellung des berühmten
iWerkes folgende geschichtlicheu Daten: Das I. Heft
des Werkes wurde am 9. Juli 1872 ausgegeben,

«und da das »

20. Heft am 14. December 1881 der
Oeffentlichkeit übergeben wurde, so hat-die Vollendung
des Gesanimtwerkes einen Zeitraum von 972 Jahren
in Anspruch genommen. So schnell ist noch nie ein
bedentender Krieg actengeniäß und eingehend ge-
schildert worden. Der anierikaiiische Secessioiikrieg
wartet noch heute seiner osficiellen Darstellung, ob-
gleich bald nach Beendigung desselben mit der Samm-
lung der Materialien seitens der Unionregierung vorge-

gangen wurde, der Congreß der Vereinigten Staaten
wiederholt Geldmittel zu diese-n Zwecke bereit gestellt,

»und der Druck der Telegramiiie, Befehle, Berichte
u. s. w. vor längerer Zeit begonnen hat. Jn Washing-

itons —hat man bisher die Masse de: Arbeit nicht zu
bewältigen vermocht; in Berlin ist dies in ver-
hältnißmäßig kurzer Zeit gelungen. Einen ungefähr-in
Begriff voii der Arbeitlast, »die es am Könisplatze

xzu erledigen galt, gewinnt man, wenn iuan sich de«
Umfang vergegenwärtigy den das Gesammtwerk
schließlich angenommen hat. Das von ihm Gegebene
bildet doch nur eine auszugsweise gefichtetq durch

zahllose Vergleiche hergestellte Bearbeitung der Be-
fehle, Rapporte, Gefechtsrelationeii aller ’Truppen-
theile u« s. w. der deutschen Arnieen während des
Krieges -und verhält sich zu den Arten etwa wie ein
concentrirter Extract zu dervoluminöseti extrahirte-n
Masse. Und dieser Extract » umfaßt im 1. Bande
5473 Druckbogeiy im»2. Bande 66V2, iin Z. Bande
Hirt-» im LBande 60, im ,5. Bande 57V,, in Summa
29Z«J4Druckbogeii. Dein TextzurSeite stehen10 Ueber-
sichtkart·en, 53 Pläne. nndKiirten und 44 Skizzeiyzusammen 107Kartenbeilagen in Steindruck Glück-
ilich«vor.Alleii- zu preisen, fügt das ,,Milit.-Wochen-
blattlt hinzu, ist der Feldinarschall Graf v. Wioltke,
daß es ihm nicht, nur vergönnt gewesen ist, während
der Ereignisse dnrch seinen erprobten Rath inächtig
in die Gestaltung der Verhältnisse einzugreifen, sou-
dern daß es ihm auch beschieden worden, unter
seiner eigenen Leitung und unter persönlicher ange-
strengter Mühwaltuug die Darstellung der Kriegs-
begebenheiten ihrem Ende entgegenzuführeii und die-
selbe in fünf ftattlicheii Blinden nnii vollendet vor
sich zu sehen. — Und welche Gefühle mögen die
Brust des Kaisers bei dem Anblick des Schlnßheftes
des Generalstabswerkes über den deuschefranzösischen
Krieg von 1870J7I bewegen? ·

Ein Manuscript Konradin Kreutzeks
v e.r k ä u f l i eh. Die ,,Neue V2usikzeitung«
bringt in ihrer letzten Nummer Konradin Kreuzer?
l e tz t e s L i e d uiid zwar in sehr sauberer
Autographie des Original-Manuscriptes. Der Be-
sitzer der Original-Handschrift dieser letzten Compo-
sition Kreuzers stellt dieselbe, wie eine diesbezügliche
Notiz uns belehrt, einem Autographeiiliebhaber für
100 Mark, znm Besten der Wittwe Kreuzers zur
Verfügung» "Die Redaction der ,,Neuen Musikzei-rang« (Fiöln, J. P. Tone-set) ist erbötig, den einge-
henden Betrag in Eiiipfang zu nehmen ,

der Frau
Wittwe Kreuzer ..zutübersenden und deren Qnittuiig
in ihrem« Blatte zu veröffentlichem Es Xwäre sehr
zu wünschen, daß dies Angebot bald die nöthige Be-
rücksichtigung fände; handelt es sich doch darum, der
Wittwe jenes deutschen Sängers und Schöpfers des
,,Nachtlagers« einen Tribut zu zollen, der dem«
Coinponisten zu« seinen Lebzeiten entgangen ist. -

Freilich, als die « erste Kunde von seinein Dahin-
scheiden am 14. Dereinber 1849 die Sraßen Rigas
durchei-lte, da wcir man plötzlich bereit, helfend -für

die Hinterbliebenen zu sorgen. So.spendete ein
Rathsherr Lembke zuerst 100 Silberrubel und der
Bischof bewilligteeinen kostenfreien Platz auf dem
Friedhofe. Aiich von Gesaugvereiiien ist Manches
geschehen, um der Wittwe und der jetzt »53-jährigen «

Tochter Marie, einst das ,,Liebliiigs-Iuiid Schmerz-ens-
kind des-Vaters«, die Sorge des Daseins zu erleich-
tern. Aber noch ist nicht genug gethan. Möge
diese hier gegebene Anregung, dnrch den Ankanf des
»letzteii Liedes« den Hinterbliebenen Kreuzer? eine
Weihnachtfreude zu bereiten, vom Erfolge· gekrönt
werden! . " «·

T o· d l e nl i ll e.
Ehrenbürger Auguist .·Ssz··"jci n d e r s , «!- am 1.

December in St. Petersburszs
Frau Anna F r eu rislz"»-,-z geb. Brenner, si- am

12. December in St. Peter-sburg. . -
- l -·«-.«:«

L erxiiixlsr g. «
Wie alltj"ähirlich, ist Jzstsifp dieses Mal in St.

Peterssbzurg der sgSåstiftiiiigtag der
U niversität «Djo·.r;jp,3isat von den dortigen
ehemaligen ssJüngerii derselben; in warmer und dank-
barerTheiltztahsnste am "12. I»d«.;«—Mts. begangen worden,
wobei sich « aiidie Verlesniigfjsdes Rechenschaftberichtes
der Do rpater »-.Conini-iilitoneu»«- Stiftung in üblicher
Weise ein Diner is·chl-.Lė »:L.L»l«l:s Local der Feier war,
schreibt· u. A. »die "St.» «Z., dieses iMal das
Hotel »Metropole« er—ko·renÄ-·rsxsjjpird,eii. Auwesend waren
etwas überfünfzigskiserreu wenig, wenn niaii die
große Zahl Derer :b,ersiije,ksifehjtigt, die ihre Bildung
in Dokpat genossen« hzabkestsjkElixrjiid jetzt hier am Orte
wirken -»—— viel, sznjI.»1zU..-—T spfstkgxkki wenn man den--gerin-
gen Umfang desSaales iiis"Auge»faßt, iu welchem
getafelt wurde.- Der erste Toast;, kvoiti ,Asltszerspräsi-
deuten Ge«heimratl) Dr. F r o b esn suus ebracbt, galt
St. Wird. dem K a is e r, der zweite, gen Akademi-
ker- S t r u v e sprach, der alma mater Dorpatensisu
Noch maiicher Toast wurde. in iRede tindGegeiirede
ausgebracbtz so auf die terra halticasder Zahlreiche
dersfAnweseiiden entstaniniteti-,· auf die Dorpater«Pr»o-
fessoremkzdie in ihren Jüngern - den Geist selbständis
ger Forschung und inuthigen Wagnisses großziehen,
so daß sich Dorpatenser gern an wissenschaftlichen
Expeditioiieii betheiligein Es tvurde erinnert an die
Verdienste ehemaliger Dorpatesnser um die Erfor-
fchuiig Sibirsiekiis und die Namen. Middendorfh
-Schrenck, ’Maximowicz, Grube, Szrhmidt &c. ge-

""nannt; der Polarexveditisom die in « den nächsten
Tagen, jum rein wissenschaftlicher Zwecke willen, an
die eisstarrendes Lenaälltündung (ef. unsere heutigen

-St». Petersburger -·Nac"hrichteii) zieht —- sie war
dnrch Dr. A. B un geigcim Commilitonenkreise ver-
treten — wurden die wärmsten Wünsche mitgegeben.
Auch der bedeutenden-Männer wurde pietätvoll ge-
dacht, die im letzten Jahre svom Tode ·aus dem

Kreise der Commilitonen Dorpats abgerufen worden
sind, des großen-LPirogow, der als Schüler und
Lehrer an der baltischeii Landessnniversität gearbeitet
und- des allgemein betrauerten Piofessois M. V.
Engelhardt Der jungen Generation Dorpats, die
dnrch einen jugendlichen Stndiosus vertreten war,
galten sz die besten Wünsche der Versammlung. -—

Die vom Comitemitgliede W o r osn o wicz ge-
machten geschäftlichen «Mittheilnngen konnten auch
nur dazu dienen, die warme nnd heitere Stimmung
des Kreises zu erhöhen, denn die ID o rip-a t-e-r C.os"m-
militonen-Stiftung steht auf über 13,000
RbL Capital und ·die Sammlung hatte, dank den
besonderen Beinübuiigendes Comitös—, in diesem
Jahre bereits 450 RbL ergeben, « etwa drki mal so
viel als in den bisherigen Jahren. . »?

zhsnsnlge bei der Polizei gemachter Anzeigen sind
gestohlentvordenx »

am 14. Decbr., Abends 8 Uhr, den Saarenhoß
schen Gesindeswirthen David M i k k·o und Jose ih
R ä t t s e p , welche kurz vorher mit ihren Fuhr-
werkenin das aii der Rosen-Straße belegeiie Haus
Nr. 3 eingekehrt waren, ihre beiden geschitrten
Pferde, eiii 10jähriger Rothfuchsivallach im Werthe
von 110 Abt. und ein 12jähriger Rappschimiiiek
wallach, im Lserthe von 40 Rbl. S. Die beiden
Pferde waren ausgespannt aiif deiii»uiiverschlosse-
nen Hofe» des gedachten Hauses ohne Aufsicht gelas-
sen.«wvrden ; «

zu derselben Zeit dem Kl.-Koiki"il1’schen Bauern
Peter K i n s i k o dessen an der Denkt-Straße vor
deiii Dolgowsschen Hause ohne Aussiiht gebliebeiie
Wjährige Rothschimnielstute uebst Anspann uiid Schlit-
ten im Gesainnitwerthe von 70 Rbl. Kiusiko hatte
einen ihm fremden Jungen auf der Straße um
Nachtqiiartier gefragt und letzterer, ihm ein solches
zu verschaffen, sofort sich bereit ei«ktärt. Nachdem
der Junge in zwei Häuser hineingegangen, jedoch
ahschlägigeii Bescheid gebracht, begab sich der Bauer
auf Aufforderung des Jungen mit demselben in das
Dolgowssche Hans uiid als sie, ohne auch hier Aus-
nahme gefunden zu haben, auf» die Straße zuriick-
kehrten, war das Fuhrwerk verschwunden. Auf der
Suche iiach demselben verschwand auch der Junge; »,

an demselben Abeiid den: an der Carlowa-Straße
wohnhaften Hausbesitzer Jiirri K o n n i m u s aus
dem verschlossenen Stalle eine Jöjährige weiße Kuh
in angegebenein Werthe von 50 Rot. S. Der Dieb
hatte die Krainpe, in welcher sich das Hängeschloß
an der Stallthür befand, heraus-gerissen. Mit dem

Felle der Kuh, welche naihweislich auf dem Einbnch
am Ausgange der Wachs-Straße geschlachtet worden
war, wurde Tags daiaiif ein Junge angehalten, wel-
cher dasselbe im Kanfhofe veranszern wollte;

an deniselbeii Abende das deiiiEiiispännersiihr-
maniie Nr. 156 Jiirri R e i ii b a u m gehörige Ge-
fährt, im Werthe voii 160 Rbl. S. Es hatte das-·
selbe vor dem an der Ecke der Salz- und Markt-
Straße belegenen Kiepusksixheii Tracteur ohiie Aussicht
gestanden. Jn derselben Nacht Wurde das Gefährt
unter dem Gute Uellenorni anfgegriffeiiz
. in der Nacht auf den 153 Decbr. dem an der
Jamckscheii Straße im Hause Nr. 69 wohnhaften-
Jaan K a u n i s a a r ans« dessen Tracteiirlocal ein
Faß mit 372 Spann Branntwein, 75 Flaschen Bier,
Cigarreiy ein kupfernes Stoofiiiaß und« 15 RbL
Geld, im Gesammibetrage von 55 Rbl. S. Die
Diebe hatten, nachdem sie inuthinaßlich von der
Straße aus Yüber den niedrigen Zaun in den Hof
gelangt waren, hier eine Fenstersiheibe eingedrückt,
darazisikfvon «,Jiinesn die: Hinterthür des Tracteurs
niittelft Nachschlüsfels geöffnet und zum Forttragen
der- Sachen das Hängesihloßs an. der Hosespforte ab-
gebrochen z«

am frühen "Morgen des II. Decbr. dein Ein-
spännerfuhrmaiine Johann L a n,g dessen 10jähriger
Rappwallach nebst Anspann und mit »der Nr. 79
verseheiier Schlitten, im Gesammtwerthesfvon1200
Rbl. S. Das Gefährt war vordem an der Fischer-
Straße belegenen Baiiitschikoimschen Hause nur so
lange ohne Aufsicht geblieben, als der Fuhrmann
von seinem, in einem Erkerzimmer daselbst. wohnen«
den Passagier sich das Fahrgeld geholt hatte;

am Morgen desselben Tages dein in einer Erker-
wohnung des Hauses Nr. 3 an der Kauf- Straße
wohnhaften Stepper Jsaak N i ch a m i u ein Winter-
paletot im Werthe von 34 Rbl. Der Verdacht des
Diebstahles sällt auf einen sogenannten »armen Rei-
senden«, der sowohl dieses Diebstahlcs wegen, als
auch weil er am selben Tage aus dem Gasthause

·,,Hotel du Nord« eine Laiiipe gestbhlen hatte, in Haft
genommen wurde.

Am selben. Tage wurde einer Dame aiif dem
Wege ans der-Alexander-Straße bis ziiiii Markt ein
Porteiuoiiiiaie mit 5 Rbl. 55 Kot-i. aus der Pale-
tottasche gestohlen. Der Verdacht sällt auf einen
kleinen Jungen, welcher sich an die Dame heran ge-
drängt hatte.

Fäiiniiigfiilligekn ,

Ueber J m p r ä g n iriin g v ers u ch e, wel-
cher· dieserspjTage in der ,,W.ilhalla-« zu Berlin
vor einem zahlreichen Pnblicuni angestellt worden,

xwixd »in »Der ,,.N.ordd« Allg. Z.« iviespfszszolgt berichtet:
Dein JtigenienrzA sl b ert Kxühzlfze isie i n ist es
.g-eluti«gei1,eine-Flüssigkeit znsaiuiiienzusetzeem welche
inijStaiide ist,·«je«di«n Gegeiistandk.aus« irgend welchem
»brennbaren Stoff derartig vor dein Verbrennen zu
schützeiy daß derselbe nur soweit verkohlt, als die ihn
treffeiide Flamme z - reichen vermag, ein Verbreiten
»der-Flamme aber absildxsut vermieden wird. Die Jinpräge
,nir.,iin»g, welche weder-die Geschineidigkeit zder Stoffe
noch dieFarben irgendwie verändert, kann» anch bei
Kleidnrigstückem selbst den leichtesten Gazestoffem
erfolgen. Die Dauker ihrerWirkung ist nach den
bisherigen Erfahrungen unbegrenzt. Die hergeführ-
ten Versuche bewiesen evident die dem Jinpräg-
nsirungvexfahren z geschriebenen , Vortheilr. Eine
25 em hohe Spiritutisflaniiiie wurde mitten in eine ver-
tical hängende Garlsiiie aus letchtemTiiell hineinge-
gehaltenz sie bewi kte indeß nur das Verkohlen
eines genau ihrer Fsorm entsprechendeii Theiles der
Gardinez das Uebrige blieb völlig unversehrt. Die
Flamme wurde sodanii an die Zacken einer ausge-
schnitteiieii Decoratioii gehalten; die von der Flamme
berührten Zackeii verkohlten zwar, ein Verbreiten des
Feuers fand aber inicht Satt. Aehnlich war die
Wirkung einer Flamme, die ein größeres Decoratioik

»st.ück inmitten bestrich. Jn gleicher Weise bewährte
si«ch die Jiiprägiiiriiiijg von Gazekleideriiz hielt man
die Flamme unter die Kleidung einer in Balletcostüm
gekleideten Puppe, so bewirkten die iibereiiiander

.»1.iegeiideii imprägiiirten Stoffe ein völliges Ersticken
der Flamme. Hing man nichniniprägnirte Gaze
über ein Draht feil und darüber imprägnirten Stoff
iind entzündetenian beides, so brannte der erste Stoffaus dein itnprägnirteii heraus; dieser, selbst aber ver-
kohlte nxr da, wo die Stichflanime oben herausge-
schlagen war, blieb im« Uebrigen aber unversehrt

.hätjgen.»-TDer Zutritt der Luft hat aiif die Wirkung
eher einen» begünstigeisdein wie einen schädigenden Ein-
«siiiß. Nicht minder gsüiisiig fieleiisP«roben"-aiis, welche
alsdann unter Anwendung roniscsiasslicht angestellt
wurden. »Ein ezusamniengeballter Qnadratmeters Ga-
zeftoff, auf eine normal brennende Gasflamme ge-

legt, erstickte die Flamme so, daß sie nicht durch DE«
Stoff zu dringen vermochte» «

»

— B ergfec- niid Bergstiirz-Gefi1hk-
Der zwischen den Strahlhörnekii und dem Eggiss
horn in einer Höhe von 2350 Meter gelegene Nier-
jcUe-See ini Canton WaUis bildet eine bestiiiidige
Gefahr für das Oberwallis, da ein zu befürchtenrer
Ausbruchdesselben duich die ihn iin Westen begren-
zende Moräne des Aletschgletschers ein Austreten der
Rhone bei Brieg zur Folge habciixwiirhiu Um »
einer derartigen Katastrophe einigermaßen vorzubeu-
gen, hat der Große: Rath beschlossein denSee tiefer
zn legen und zu diesem Behufe einen ungefähr 390
Meter langen Tnnnel dnrch den östlich gelegen-en
Paß gegen das Viicherthal herstellen zu lassen, dirrch
welchen das Wasser abfließeii kann. —- iszleichzeitig
wurde im Großen Rathe desssEazitoiis Wallis auf
die große Gefahr aufnierksani »geinarht,«- welche den
Ortschaften Dembrancher und SnspNikliins durch die
dieselben überragendeii zerklüfteteu Felsen drohe, nnd »
man erachtete cs als höchst dringend, diese Felsen
durch Sachverstäiidige untersuchen zu lassen und
sofort Vorkehrungen zum Schutze der dortigen Bevöl-
kerung zu treffen. « « «

Neues» Wall. «
Si. Ptttrtilnirkh Is- Deceinben Wie von .zu- ,

verlässiger Quelle verlantet, solldie Citeiriiliig Jeskisziifes
Polizeimiiiisteriuiii vollendete Thatsachc sisiii«.""«'«A9ls
Polizeiniiiiister bezeichnet. man General« -Tscherewiii. «

Herrn Jwan de Woestixzei, Corxespoiideiiteii des »

»New-York Herald«, ist, von, seiner Retactioii tele-
graphisch die Aufforderung isziigezqaiiqisiy sich bereit .
zu halten, uacbkSibirien ziinssEiiipsfijijgs «d«e.rzs-.b«is»e»h»er
aufgefundenen Mannschaft des vernngliisckteii »Dain»pfers
«,,Jeaiiiiette« gu reisen. ; « . - · « J« s— ».«,k;if.s"-s-«--··.

Paris, Q6.-(14.) »Den-wher- gsDeu jerste Drei-go-
man des italienischen Coxnsulatsk Pestalo.-z-za, tritt» von
seinem«Pvsten-dzurück.- . »: «

Filaria, "27-.. (-15.); December. -- Das. »Juki-ital
ossiciel« publicirt iuorgeux die xEixneiiizziiigeii des
Baron De Csosurcel und( des-Grafen Chaiidordy «zu ««

Botschaftern ic1-.Berli11,;..refh. "S»t..— sPetxtkrsbsurjtus sxgk

Leim, As. (14.) December. Der Khedive eröffnete .
die spsotabeliikainni r mit« einer: Ansprache, worin er
erklärte, die Interessen dexepBenöilkeriing sollen durch
Gerechtigkeit fürs—-ATlles-E7gewal7ä«k«E-ksivserdeu—;- er! erstrebe
die Aufklärung und Fortentwickelung. Er "Werde «
die internationalen Verpxflsiechtuizgeii erfüllen ««-«u»nd
bitte um die Mitwirkung der""Ve«rsan1iiilunig j"bei«««gder
cibilisatorischen ·«Uix·ig«est’alktungj des. "Lasiid"esj Djije
Rede wurde7höchst4 lseszifälligiikufgenloinpieip«

Te legrazinriiei «

d er J nt-e r n..· Teilze g.r«»azosxh2ekir-kA;s-g-e n tin-er.
Wien, Mittwoch, 28.-(16.) Decbn Der »Poli-

tischen Correspondenz« zufolge gilt »die Vfickkehr sites
Grasen Hoyos auf« seinen Posten» in Bukasrest iiiisd
die Wiederaufnahme der regelmäßigen« Beziehunigeii
zu Rnmänieii für unmittelbar bevor-stehend.

Dukaten, Mittwoch, 28. (16.) Dicht. »Der mi-
nisterielle »Romaiiiil« versichert positityjsdifkß xder
Oesterreich - Rumäizische Zivischenfall definitiv« uizsd —

vollständig ausgeglichen sei.

Handels— inid Barsku—sliirkhksisszktzikik,
St. Drittelung, 15. December. Mshrfam hat die«

Residenzpresse aus die in» der St» P e ie r s b u r g e r -
städtischen Credit-Gesellsi·l)aft herr-
schenden Unordniingeii hingciviesisitz niklsifcich istsihoir
in— der General-Vi-issainiiilnngscer ssslliitalieder dieser·
Gesellschaft die Notliwisiidiiiksit disr Niedersetziiiig
einer Revision—Coiniiiiisioii caiistnirt ivoroens»—-T einer
Conunissioik die das iii,i-b»i»stiiiiiii»te·:«-Oiii»ikijl,. welches
ins der Geschäftsführung der Bank olsivaltey lichten
solle. Das Lombard-Engageiiieiit soll iiäisiilich die
qksttzkkchstNorin bedeutend übersteigen, uiidsszses hour-

.si.ren·. «u»r»lzäh«l,ige.·C,oupo,iis von« bereits aiiiortisiiteii
»Obligati«i;siie’rijspAberspall diesesVorstelluiigeii haben
gtifolut ,»keinei1 Eiifbiß aiif die bisherige Gi«sihäfts-

siihriiiig ausgeübt nnd es werden nach. wie vor von
»aniottisi,kiik n, Obligaisiori en C.9.zi«ip»oi·«isfs«spsi"i"i ";r"esi«tz-t.»
-— Als endltch kein anderer Ausweg offen blieb,
wandte man sich,,ivie der St. Pest. Her. der Börsseiix
Z. entnimmt, azn dasFiii anzini n isterinm nsziit
der Bitte, dasselbe nsziöge derszn".«A«"iissicht-Coiiiitå« djirn
Befehl ertheilein den Generalisersaiiiniliiiig-Besch1nß

vom 10. December 1880» in Ausführung zu hriiigeu
»und dies Operationen· »der «-Baiik" seiner eingehenden

"Controle unterziehen znsplasseny Man kann iini»ksv-
sicherer auf Berücksichtigung erwähnten. Gesucjhjes
rechnen, da« in demselben auf ’«v"ie"lsache," in der Ges-
schäftsführungcbereits aufgedeckte Unordnungeii hin;-

" gewiesen wird. » .

» Teiearaviiilcktcr sont-sharings St. Petersburger Börse. —

«« r«
. - - U. Deeemhx;;sp»1s8»1. » , »FWechselt-Harfe. «

London« 3 Man. dato, . . . ges-« ehe-»Beste«.beteiligte-»Es . . . . . . 2i5«, 2155 rieth-m. .
Werts, 3 - .

.
. 26514 266 sent.

- Fonds« und Linien-C« out-se. .« «-«» .

Prämien-Anleihe l. Emiision .
.«

. 224 Be» 22372 Gib.
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 216 Br.,- 21»5V, Gib.
596 Jnicrivtionen .

. .
. . . Bd,- 937471 ld.

4574 Bckakviakte usmiisipu . . . 90--,«-Vc.:, «:.«.»»90e»-·«,—«.-;--to.-
NigaiDünaburqet EiienlspArtien .150 Br.,«"«"’L-«'"««sz"««w.
BologxRybinsker Eiienb.-»Actie·n.. ..

..»77V,»Br., «7·7. » old.
Pfand-br- d. Rufs. Boden-·Credits. . 127 Bin, 126724 Eile. «

Discours für PrimOWetLIsel —- 774 .- »

Berliner Börse, .

den 27. (15.) December 1881.
Wechselt-pure aus St. Peteysburg · . · .

- 3 Woche» dato . . . . ·. Zion 9o»-Jiei»chgp,
Z Monate cis-to . . . I0flssiil.s0"iiel-hsos.

sNussZ Ckeditbill tfiir 100 Rbld .. « g21s2--U. 50 Liieichizpß
Niga, 11.Deeezn»ber»,l»b8t. «

, ·

Find-s, Streu-per Berkorvez .

."." .« ——,-

» Wsjezndenzfükilsflanclss . ». » . z. H» . .
. «.

"«

«. , f »«

.

· « «« » Fa: die nikpaetipkiEsetakktwokiiich: » -«i«.
t)1-.E. Matthias« Rand. A.Haiielb1att.-

III 293. You« Ydxrptlche D« z g. 1881.



Yo« de: Streit: separat- Dupay de« II. December löst. Du« und Juli« von C. Namens·

Ist» III-titsche Zeitung. 1881.As Los.

««
». . « · l

, · · «« QmblopenzStraßk gilt· Ijmgerrgjdcåiliegel gestatteten
. « s . - s -

«

, einn rea1ar1e u-. ·Z n V »Fe Z BE T e se n L e e u e Ziege. .g. ,«
! » - gegenstande alxt Wafckfih Zagen-I
· » , X» «. - —

««

, "m e, o en,- z· «
«

- «
J· des Do! eher! (J sym nasl u m S Krckdkglxhextlnd verfcbiuedetä andere Sachen l echnachts « usstrllunll

· · . « its-T: kom 8. dd. at; und dälelklkilk XVI- l lade ganz ergebenst ein» -
· - s « — « E. I.

« « V U ·'-
- . ’

je welcher lllolltisgy den— «2l. I)e(3emhek, um 10 Uhr Vormittags- begangen werden käckftrnmikn Auåtlnaljltjrteoder Mittagsstundei Ja! Stamm
»· soll, ladet hiedurch ergehe-inst- eiy »· . . . » s« III, wåabiefrääxzsxgiär Gold. wSkxpekoikveiter am Thunsch z,—- · · -

· »»

' e . · - en etqe
· . · s - - l DIE-Ober Eh. Goockt bittet dringend

· ;,l l«— « · · est-se—- dek FVUUCU-VCVEFJIJ«· ···—·I—I·ITD—II—(ZEFUFI«FI·IIIC auf Briefnabieksz »

. .
»

.
..

«""T·
N«

T» sz «·

·' "·’ « « . « Gouverts in weisser Prägung u»WWW St« N« 7 I« ’"""««s BUT-« vi-k«-..-».».-.. i. sei.
· StlldclltcIkWUhUlIlIg , ujcnlsnohdkuckåmptkjtehltk ·

«·

.U·JU1’««UII « · .N" sAl d-St. ,
- Its-muss

Sienas hat die Universität ver-I m a lmg zum Ml le U
sch

ahete exan er r E . Buch· G steindmszkekeiv
lassen. -a die mit· dem 1. Januar 1882 in meinem Verlag? er ·eiueubc «;

·

DorpatRtxeccxozeEDexemBähk881.
«·

o l · o 0 0 M· · · «K« ·

· ·Iuujjkkkjk jfqmsjjkjkHkkjnng Zum Bei! tler St. e n— m) e
.·9«.«9«9«999 l l Teåniålä ELZTLMZTHYIFPTZTZ FFDTTHFFEHZZ·huEkkbskauTkflllFiusgsCOMMF!·2-CIllb. « gkizxchxieilteikilchsentlich in einer Nummer, ein Bogen stark, groß QIMVL UND krauen Jus andere» Gäszejdden verschiedene Handakbejtek unt? amkke

«
« « « - . . . , « Gegenstände, Teeignet zu Weihnachtgeschenkpm dar-ge rac i. ie- »prachtvollccc Iaustråaonen selben sollengjssqggkagz den 20. December, von .-12 Uhr

« II! VIVUSUE Cl· U« YOU« C· erscheine« Witz, » ·
·

Mittags ab, auf einem sitz-it« im sc· Pelxkiskässkokdlxcp
« 9 Uhr Abends—

··

· »
,

»
»

· Allee-strasse Nr. 24,"- verkauki werden. —- Um freundliche Theil-
D« l» es: sxssssksxxg.essxxkxixssikkk»xsxxz. gsxgxnkkksgsklsxs ..s.s.s:s.«.:;;::2..:: s«

»IIOOOOI «« « «« « « -
» «

«
«

.
.

'
« t «.LKTU»». « und edler Unterhaltmcgslecture bieten. K, Elseasszhmalh as m,

eh beehre mich, der Ekel- . · . · -·--··——··—- EIIZHIHS Kcps
VUUSVU FCUCkWCIIk Der Abolnnetnentsxsreisbeträgt jährlich 1 RbL -—— Kop. «

« Wie Es« SUCH-SEND» Es« mit Zustenukk ins Haus 1 05 l —————-«————·—«——·-««-"—«

— allen Hilfe-leistenden, welche g
d« ,

« ··
« s l IIIOIISIIIOIOIOIEIO

ibeim Brande meiner scheune - » . durch Te Post I— «» 50 » l .in der Nacht vom 15. auf den · · « »» ———————·-——- · . · «. -

msneszelälbelkglsjstssd ESTCTSTSHWVSUJ Abonnements werden irur in meinen beiden Gefchäftelocalen entgegen l s DE EIVHUUUS memek

YOU« Erz« «« ånkj·ässigeu' genommen, woselbst auch Probenuntmer zur Anficht aushegen werden. l i -
· . · « · ijjkn o s · ...- ««

.

« Abonsnements werden fruljzettcg erbeten. l I nhnachjHDie · « s - s — . -
—

« . Hochachtungsvoll · » -Diimenssehtieidekin s —

. .
» s zeige ist: iskgsbsiisi sF! EITHERJJLUJZXZZJJIEHTEJZTTT · . .

An Büchern, die sich zu Fcslxgcscheltliesl OISIISU
Triebeh im Hofe, unten. · Berlagsi Buchd rucker ei und Buchhandl trug. gkxfcllliffHlcczkglläidgzllklex Ixsggklzsxlgglaksi
-··«—·—«·'—"·—.«——··«— SOWE - US! a e l e

. « ·sl·-«·«-«ss«"-s7 zum wclllllsiclltsicsts s zu billigen Preisen vorräthi8".«-—— Katalogssnnd Ans1chtssen—
Ullkckzclchllclck empfiehlt hickdllkch l ZUZU Welhllllchksfeste « empfiehlt gsanz frisches dungen stehen zu Dienst. -

fein woylassort1rtes, frisches und hocyst precswurbcges . h l( III·
s« ilsc Wck s

ais: emesssomososskossosscoMPOssL Iowa l· a a Maktnelaae I «U ....»».
«»».... «U-»

. . Pasnnaae » . HÄpHBAH HHHHHHAHOÅHHHHA- ’ · l ·« ———: ·

« , . . ) e; l «— J» S .m beiden Buben: am großen Markte und am Thun schen l; Fuss-so» Hjjsse E« GWWJIVVWJY « z, Z« Je«
Berge. .

-

. ; aknckmannesn Z V«
·

««- E bevorstehenden Festtagen
- s J H »; T - . L Ysgthx · «s«,» ·S- «- · - . 2

»

- kaaheakosttletl .- » »;- Lzxz , g .
.

-

.

· Z - J= «; :-·«··.—z—;-»»;.;,1Hq:;-H:He» s« H smd hieselbst aus der bestrenommirten
.- . · ··

. setze? d
«« L« ·· H§ THE Fabrik von ·11000 eitle, ivssss E ’ «:THIS-Engl es:-.»2.»--..k1-·-·-(;«--k«-sz-, g z mal« M Z Geokgsz szokuwm

· h k E " ·l aaam«oollslcok « ?
»» «» YEH neue sendungen frischere Da en« i l s BPUIWUSI dlvekse Mai-malade .

Mein soeben eingeht-offenes frisches « J. E. Damme-sitt uatlkxtocäkskssierxoxs «. l«
»—» EHLIF der Bürgern-nasse. TO»

F - -=[ enge eng un zu a ri - reisen inNU s c? II WOl«I( «· D« leis« lssl i s

· X ·« V· - dencolonialllandlun e l) h b·. » » - g n· orpats zu a. en.l «· s MHEPEZYPshHESDHlHllRNE2l« sYCIIIIDFCUO III! Fcskcs « · · e Dampf SympFLYQUC NR»« - . I - -
«

I· sP· xasssfss fesØo Co. in Nigæ BeiAbnahme von FFässern «( —...... Empftljkk Ists-T— l ·«Fur emen Knabe« w« skJahken werde« l
-

sRbls 70 Kvp ptv Pud- fsßwssfssNbls · 1 « ·-
..

.-.-.-..-.--.. so Leop. N Bad.
. l« l n · d l0 zu gutmal Privat-Unterricht M »einem ·

. . . B. Itcdctktns eigenen Fabrikats åselzcklzestStfrursirnåtslkel Femester gesitcht
ZIJM Bssush Ihrs-I« t M« AlleinverkauffürDorpat jasscsx so! kzidxioo xop.sp·kokoczd. s» lc: l cht H und Umgegend. , . «»

W opykekäerxlixisug s Eclscgcscllscllilkk lJ? · ,

"·"·"'··
U—

LLJJTHYL per Post nach Pckttnll such! zumIna s ». u ung ».
. M. « . in Portekdlonaate n k »« s

sz ladet ein E K , l n le. Hi: es. 2 Hin. blnhsic »Ist sur den, s Lsrgkkkiitlksskksxigz Xxldddqzkts - . . nkow s c I ..sei.gxxx...g"s.kkieg.bsx.kx.k See; i
« Univ er sitätsb u eh han dlungn ·· J empsiehkt THIS!SsåtzczlexugircxFegeteåäczggiäkg 3. Alexander MeiFcTTHTMM

« « . · But-bät. u. Ztg.-Elxpd. abzugeben. «B «
» Gko Mann Hsne IUALZIMIULUI Jtcxkkllh ;

»F s: xsitssssEssstsss Ezne I« « Gekos; sstrztvdsslspMüglsetnsX
«

«·

·
» « ·— JZOCSIIOIICIIIIVIIIVIIIVICV aus Wendaxy Basler· Stein a1:esrk21ltnz·3t, Teckel

" Eine gkossg Auswahl «

nebst Familie »dem Lande, Arrendator Betverss
«, · . steht zum Vkkkgmi im Jndustrjemag in dorH aus Allajve u. Kansas. Brauling aus Fellitc ,

» VOD neue« SUVSSEWVSITSTSU vesFxLTkiebeI Kütekstkaße HaugsaslenTinte« iigeln ««"·"«"zz»pfsyszl ws««g«sgxss-ggk.sk.t.««s«sVII! .wKr zmkäkijkaniseher Gonstruction
w» Zyimkem MiiLHChFHdUZI z; lxnkpml nun. »

» · · ·

em e — ·«
, ·

s« em s o» c. Essigs- gzjs . .

empfiehlt m reicher Auswahl billig-St ··
R Hgsaggxågzjqk 8 Indem« M· « vszrmmhen Pastorak HFFTETZTETTETH1FHITYT·

«, ·»»·««

«« .«·«·—·«·ZH .«——k«Nk·4.-——«Z«kkesshsll sent-J« 436 ; .4. 2.7· 98 « —

»— l1·1l5·.2l 4 ·J ( De --—«—-«-s---««·«’«----s-—-I «« «« I——-« «« «»

sz « , · -O « Z» Mwiethen W» im neuechamszn .
»» W— «VF2—2»sD;ik;iki-·Fxsz· « ·

Ein vor dem Schlußexainen stehendet ·-- Sonnabend, den 12. d. M» Abends HCUlE V« VÜISETMUssT slMl its-El: is? : J: · : l : - TStudent wünscht ein gut ist gut« der Fahrt: zum Bei-hohes, l l · D z lz xtksl H— 0.6 Z? FIE- l «· z .. «
« ·

«
· 5.4·.s5.———. »

—
befosggliäkkgsansctiosulkikx », Akt« I Bin-Fazit? sie« a i t

e, ;:il(op. pr. packen, euch. 30L1chte,. jAtzl sgjLtäszgjj l2.1l:l-—l5.9 l 1

köstigang sofort zu nziethetu Lfffetten ; vergesse« worden. Dei· ehrliche Ein— Nähe« AUYkUUFT TUTTI-Es» EITHER Z Fkedekkjllg MQIJIZEZJIIHYHZJIII-»« km«- »werden durch C. Matttefetks Buchdin u. . der wxkdgebetetndenselben-abzugeben » U» EUVIZIH, ·
' ·15 Jahren vom 27. December Miuinann:-22J44 iANY« sub W Zwei« « schlosspssp Nr« «· Neid« ·875·"M«MM· ·· U· M· J·······2 l» läsjahtigeä Mitte! vom N. December —-« 7.0c



tritt-eint stim- ,

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
susgabe un( I Uhr Ist-s.

Die Expedition ist von s Uhr sMorgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geösinet
Svrechft d. Kedaettou v. S-11 Vom.

stets it Durst:
jährlich 6 Ist» halt-jährlich Z Abt. S.

viektetjähktich 1 Hebt. 75 gez-» um«-nick-
75 sey. ««

Rach auswårtsä · «

lchrlich s Abt. 50 Los-g, half-i; s Nr)
50 Los» Viert-is. 2 Abt. C.

M« Dötise Zeitung
aus-hu· m Stier-te v» 11 Uhr svtmittssgss preis für di« muss-sparte«-
kvtpuizetle oder deren Kam« M dksfmsslkgtt Jdftttivv i 5 Los« Durch die Post

eingehende Ins-rate Mkkkckpteu 6 Los. (20 Am) für die Kot-Unmut.

Unser tllnmptnir nnd dieErz-edition
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis «! Uhr
Nachmittags non 3 bis 6- Uhr.

Inhalt.
PolitischerTagesbericht ,

· Inland. Dot par: Aus der rnssischen Presse. Ad-
rdmistratcve«s. TelWaihhen-Leitnngen. Personal-Nachrichten.enden. StV.- a len. Ri a: Waherversammlungen
Arensburgg Adelsconvent Lfkevale Vereinigung. Abi-
turientem St. P eter sbu rg: Zum bevorstehenden politi-
schen Proceß. Tageschronik Nowgorod: Gouv. -Land-
schaftversammlun . Mo s! au: Pol. Proceß. P erej ass-la w l: JUdeU-EIFroceß. Tag anro g: Mißbriiuchr.
DsikssääsiäpsiV M» »«- Y « «?

«« «! -·· L « «

«:
l « ««

Börsänäftachsrichteetb an er auchn pEditron Hande e— u.

Feuillerotng Ein popnliires Werk über Erziehung; Man-
nrg«fa·ltrges.

Zglolitischcr Klinge-bericht-
Den 1s. (30.) December 1881

Die Weihnachtbotschaft "»Friede auf
Erden« findet heuer fast überall einen freudigen
Wiederhall, denn auf dem Gebiete der hohen«Poli-
tik läßt sich bei einem Rundblick über die enropäischeii
Staaten das Bestreben erkennen, das gute Einver-
nehnieu, welches zwischen den Regierungen besteht,
zu· erhalten. So sehr die Widersacher des neuen
Deutschen Reiches auch darüber erzürnt sind, daß
der Einfluß Dentschlauds heute in Europa dominirt,
darin sind« sie. doch alle einig —— mögen dieselben an
der Seine wohnen und zu der Tafelrunde Gambettas
gehören, oder auf das Sehiboleth der englischen
Tories, daß nur Großbritannien das führende Wort
in Europa fprechen dürfe, schwören, oder aber den
panflavistischen Prophezeirrirgen Akfakows an der
Newa lauschen — daß dieses gewaltige Reich im
Herzen Europas seine Politik nur auf die Erhaltung
des Friedens richtet. Was auch über neue Pläne
des deutschen Reichskanzlers in Bezug auf eine
Tripel - Allianz zwischen Deutschland, der Türkei
und Oesterreich gefabelt worden, auch die englifchen
Zeitungpolitikey welche dadurch am meisten in Er-

iregung versetzt worden, haben zugestehen müssen,
daß selbst aus diesen Eonjecturen in Bezug auf
Deutschland sich nicht die Absicht einer Machters
weiterung heranslefen läßt. Daherhaben dennsauch
diese Gerüchte nicht für einen Augenblick das Ver-
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s Ctröbmz in St. Peter-barg: R. Matt-äffen, Kasmtiche Brücke «« Si; in War«
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Abendpostit veröffentlicht zugleich den Wortlaut der
Depeschq welche an den in Wien beglaiibigten ru-
mänischen Gesandten gerichtet istund die dieser im
AuftrageYseiner Regierung dem Grafen Kalnoky in
Abschrift überreicht hat. «Es heißt darin : Sie habenaus meinen früheren Depeschen ersehen, wie schmerz-
lich es die Regierung berührt hat, als sie erfuhr,
welchen bedauerlicheii Eindruck einige Stellen der
Thronrede Sr. Majestät unseres Königs in. Oester-
reich-Ungarn hervorgerusen habens Wie bereits Brit-
siano ausdrücklich im Schooße der nationalen Ver-
tretung -her»vorgehobeii, konnte es nicht inder Ab-
sicht der rumänischen Regierung liegen, irgend welche
Bedenklichkeiten bei der— österreichischen Regierung
wachznrufety denn sie hätte damit ihre Pflichten gegen
ihr eigenes Land verkannh in dessen Llugen die Sym-
pathie nnd das Wohlwollen des. mächtigen Nachbar-
reiches den höchsten Werth haben. Durchdruirgen
von diesen Gefühlen, tnacht sich-die« Regierung zur
Pflichh nochmalsin freimüthiger und— loyaler Weise
ihr lebhaftessp Bedauern rücksiehtlich dessen auszu-
spxechekk, was i« der Botschaft ff« edie isstexikeichische
Regierung verletzend erscheinen konnte. Jm Ver-
trauen auf die ivohlwollende Shcnpathie, welche disze
österreichische Regierung Runiäiiieii stets bewiesen,
hofft« die rutniinische Regiernng,1 ihre loyalen und
aufrichtige« Erklärungen· werden keikiuiZiveifekinehrüber »ihr.e»-Gesinnungen lassen, werden vielmehr bei-
tragen zu beseitigen, was die guten Beziehungen· be-
einträchtigen könnte, weiche wirstnit denkaiserlichen
Regierung« zsu bewahren wünschen. Jch bitte »Sie,den Ausdruck sdieser Gesinnungen dem Grafen "·»Kal-
nokry zu überniitteliy ihniszdieseDepesche vorzulesen
und Abschrift von« derselbenzii hinterlassem -"— Die-·
»Abeudpost« bemerkt hierzu: Wir· begrüßen diese,aus der Initiative der runränischen Regierniig her-
vorgegangene Emanatioiy wodurch der bedauerliche
Jncidenzfall, der sich zwischsen Oesterreich-Unga·rn und
Ruinänien-"ergeben, als beseitigt erscheint, mitunisso
größerer Befriedigung, als « wir versichern können,
daß diein der mitgetheilten Depesthe gebotene Ge-
nugthuutig auch Seitens der Regierung OesterreichL
Ungarns als vollkomnien getiügend a9n«erka«t111"t"wi"r·d.«Wir glauben deshalb-die« von dem rumäniseheti"Mi-«nister in der Depesche ausgesprochene Hoffnung »auch
unsererseits theilen zu dürfen, daß der durch die rn-
mäiiische Thronrede hervorgerufene, nunmehr behobeneZwischensalli aus die zwischen beiden Staaten bisherbestandeneu freundschaftlichen Beziehungen« tnicht nur

trauen auf die Friedensmission des Deutschen Reichs
erschüttert! können und auch die russische Regierung
hat es ausdrücklich für angezeigt gehalten, durch ein
ihr nahe stehendes Blatt zu versichern, daß das gute
Einvernehmen zwischen den beiden Cabineten durch
diese Gerüchste nicht erschüttert werden könne.

Die ,,G e rm a n i a« bringt heute Betrachtun-
gen über die päpstliche Frage, welche
im s gegenwärtigen Augenblicke, da wieder einmal
von einer internationalen Garantie der Garantiege-
fctze die Rede ist, nicht ohne Interesse find. Sie,
sagt: »Die Mächte haben der Occupation niemals
ihresoririelle Zustimmung gegeben, was auch zur
Folge hatte, daß die,Mächte dem G a r a n t i e g e-
s e tz e niemals ihre formelle Zustimmung gegeben
haben, aber ihre damaligen diplomatischen Aeuße-
rungen darüber lassen keinensZweisiel daran, daß sie«
dem Garantiegesetze einen i n t e r n a t i o n a l e n
Charakter zuschriebenp Sie konntest dem Gefetze
ihre Zustimtnung auch; deshalb nicht geben, weil
selbst die damaligen Minister Italiens erklärten, das
Gesetz sei ein ,,Experlment«, dessen ,,Möglichkeit
sich in der Praxis erst zu erweisen« habe; zeigten
sich die darin enthaltenen Garantien als ungenügend
für die Wahrung der päpstlichen Unabhängigkeit, so
wäre es Italiens »Pflicht«, sie durch bessere zu er-
sehen. Kein Auderer als Mancini, der jetzige Mi-
nister des Aeußern, hat am 28. Januar· 1871 in«
öffentlicher Kammersitzisrig diese Erklärung abgegeben.
Die Sachlage ist also folgende :— Jtalien hat in dem
Garantiegesetze beut-Staaten gegenüber internationale
Pflichten übernommen, die Mächte selbst zogen es
vor, erst die Wirkungen dieses ExperimentalsGesetzes
abzuwarten, ehe sie dazu Stelluug nahmen. Jtalien
hat also die Pflichh zum Mindesteii die im Garan-
tiegesetze dem Papste zugesprocheuen Rechte zu ge-
währen; die Cabinete dagegen sind ihrerseits be-
rechtigt, die ausdrücklich versprochenei1»,,b«e s s e re n
Garantien« zu reclainirery falls sie das Experiment

als knißliingen erachten. Um diesen wunden Fleck
sür das Köuigreich aus der szWelt zu schaffen, machte
derselbe Manicirii in seiner Note im Sommer dieses
Jahres einen Radicalschnith indem er, allen früheren
Erklärungen der italienischen Atinister zuwider, den
internationalen Charakter des Garantiegesetzes in
Abrede stellte. Die spanische Regierung hat dem
gegenüber schon ausdriicklich an dem internationalen
Charakter des Gesetzes festgehalten. Andererseits
hat eine zehnjährige Erfahrung das Unzureichende

des Garantiegefetzes so außer Frage gestellt, daß sich
die Regierungen in! Jnteresse ihrer katholischen
Unterthanen, deren moralische Interessen sie auch. im
Auslande zu wahren haben, mit Recht die Frage
oorlegen « können: Welche besseren Garantien: für
die Freiheit und Unabhängigkeit des Oberhauptesunserer katholischen Unterthanen sind an Stelle der
als unzureicheiid erwiesenen zu seyen? Das ist der
völkerreehtliche Kern der ,,päpstlicheii Frage«, die
früher oder später gelöst werden muß und gelöst
werden wird.« ,

.Jnteressant istdie Haltung der Polen
in: Deutschen Reichstaga DieserTqge
fand in Berlin eine Zusammenkunft der· Mitglieder
der polnischen Fractioiien sowohl desReichstages
als des preuszischeii Landtages Statt, an welcher sich
dreißig Abgeordnete betheiligten. Den Vorsitz führte
der Vorsitzende der Reichstagsfractiom Abgeordneter
Jgnaz v. Lyskowski.« Am ersten Tage betrafen die
Berathungen fast ansschließlich Gegenstände allge-
rneiner Natur und hatten mehr einen theoretischen
Charakter; am zweiten Tage erörterte man Fragen,
die in-wirthschaftlich-sociale und politischmationale
eingetheilt wurden. Jn Bezug anf- die politischx
nationalen Fragen einigte man sich dahin, an den:
Princip der Sonderstellniig und an der Berufung
auf die W i e n e r V e r tr ä g e festzuhaltein
Bestimmt formulirte Beschlüsse wurden noch· nicht
gefaßt, essollYdies erst beiseiner zweiten, bald nach
Eröfsnnng des preußischen Landtages zu bernsendeii
Znsammeiikuiift beider Fractioneii geschehen. Der
»Goniec Wielkopolski« verlangt in feinem Bericht
über die Versammlung von der Regierung, daß« alle
im Administrativivege erlassenen Bestimmungein welche
dem Polenthinn hinderlich sind, auch wieder durch
die «R-egierungzaufgehoben werden. Erst dann, wenn
den Polen dieses gewährleistet würde, könnten diese
»den guten Absichten der Regierung« trauen und der
listztereci in ihrer ,,materielle"n Bedrätigniß« helfend
und unterstützend zur Seite stehen. Consequent
müßten aber auch, wie der ,,Gontec« weiter ans;
führt, die Parlamente das aufheben, was von ihnen
auf Antrag der Regierung Unbequemes für-die
Polen beschlossen worden ist. -—- Man sieht, daß die
Ansprüche der Polen in Preußen durch die - innere
Lage gesteigert worden sind. - -

Der öfterreichiithmtmäuisrhe Conflict darf, den
Depeschen unseres gestrigen Blattes zufolge, nunmehr
als abgeschlossen angesehenwerdetn Die »Wiener

«.Fenilleton. z

Ein vovnläres Wer! über Erziehung. «)

Der Landmann denkt, man verdanke seiner pflügen-
den Hand einzig und allein die Uniackerung und« Ur-
barmachung der-Erde. Allein er irrt sich. Der
berühmte Darwin weist ihm in seinem neuesten
Werke: »Die) format-tot: of Vegetable Moulä through
the Aotion of Wams« nach, daß die Natur dieses
wichtige Amt nicht nur ihm, sondern auch »den so oft
gering geschätzten Regenwürmern anvertraut hat. Rast-
los und beharrlich üben diese unansehnlichen Arbeiter
ganz im Stillen Tag ans Tag ein ihre Ackerwirth-
srhaft und bereiten auch dort, wo der Pflug des
Menschen nicht hindringt, den Boden in der aus«-
gezeichnetsteii Art für das Wachsthum faserwurzliger
Pflanzen und für Keiinliiige aller Art. Sie setzen
den Hunius Periodisch den Einwirkungen der Luft
aus nnd mengeti ihn, indem s·ie ihn durch ihren
Körper passiren lassen, auf das Wirksainste durchein-
ander. Sie gleichen, mit Einem Worte, sorgfältigen
Gärtnerm welche feine Erde für ihre auserlesenen
Pflanzen präpariren und ihrem Beniüheii verdanken
wir z. B. die herrliche teppichartige Glätte der
Wiesen. Und« so hat die Natur überall da, wo es
pflanzliches nnd animalisches Leben zu fördern gilt,
ihre offenkundigen oder verborgenen Helfer und
schasft mit diesen ihre willenlos dienenden Stützen
große Dinge. "

Nkchks — nicht einmal die Erziehung seiner
Nachkommen vertraut die Natur ausschließlich dem
Menschen und seiner Willkür oder seinen Methoden
und» Einrichtungen an. Sie hat mancherlei nnsicht-
bare Helfer, die ihr anch in diesem Werke stetig zur
Hand gehen nnd theils als Naturtriebe in dem zu
erziehenden Kinde sich äußern, theils außer ihm sich
befinden. Auf die Erziehnngweisheit d« Väter
und Mütter verläßt sie sich nicht. Denn wenn sie

si-
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o. s. Professor ver Philosophie und Pavagogik und Director
des padagogischenseniinares an der technischen Dvchfchule zu
Dresden. Zweite verbesserte Olusiagr. Jena. Verlag von
Gestad Wider. Ost. «,

es thiite, so wäre es um die geistige und leibliche
Wohlfahrt des Menschengeschlechtes noch schlechter
bestellt, als es bereits der Fall ist.

»»

Die meisten
Eltern geben sich ja nicht einmal die Mühe, si·ch szn
ihrer Erziehungthätigkeitz und sei es auch nur durch
die Ansammlung der allererforderlichsten Kenntnisse
von den Gesetzen des geistigen nnd körperlichen
Lebens, vorzubereiten. Selbst die, » welche sich für
ihre Erwerbs- und Bürgerpflichteit gewissenhaft ein-
schulen lassen, bedenken keineswegs, daß auch die
Erziehnngwifsenschaft gelernt sein will. Sie» schläfern
ihr Gewissen ein mit dem leidigen Troste: »Wem
der liebhGott ein Amt giebt, dem giebt er auch den
Verstand dazu«, und geberden sich, als ob ihnen
derselbe in Wahrheit angeflogen käme, sobald sie
die Leitung eines Kindes übernehmen. Anstatt der
Natur in die Hand zu arbeiten, handeln sie ihr zu-
wider, schädigen in thörichtem Unverstande ihre weisen
Anordnungen und richteu Unheil über Unheil an.
Um der Fluth von Uebelständen, die durch diese
Unfähigkeit zahlloser Eltern das Gedeihen der her-
anwachsenden Generation hemmt, tvettigstens einen
kleinen Damm entgegenzusetzem schrieb Herbert
Spencer, der bekannte scharfsichtige geistreiche eng-
lische Philosoph, ein populäres Buch über Erziehung.
Dasselbe wird, wenn auch nicht allerorten, so doch
sicherlich hier und dort die Gebiete kindlichen Lebens
vor Schädigungen behüten nnd den Eltern die
Augen über ihre Erziehungpflichten öffnen. Jn
einer Zeit, die wie die unserige nicht nnr die Kräfte
der Erwachsenen, sondern anch die der Kinder aufs
Aeußerste anspannt und ihnen eine schwere Last auf-
bürdet, ist es von größter Wichtigkeit, für« möglichst
kräftige Constitutionen Sorge zu tragen.

Der Herausgeber der deutschen Ausgabe, Dr. Fritz
Schultz, Professor der Philosophie und Pädagogik
zn Dresden, giebt in seiner Vorrede denjenigen
Lesern, die nicht oft wissenschaftliche Werke in die
Hand» nehmen, den überaus praktischen Rath, das
Buch bei der ersten Lectüre nicht in-der vom Ver-
fasser bestimmten Reihenfolge durchzugehein sondern
mit. dem dritten Capitel zu beginnen, darauf dass
letzte vorzunehmen, dann zum ersten überzugehen

und mit dem zweiten zu schließen. Diese vorge-
schlagene Anordnung hat den Vorzug, daß die Lectüre
an das allen Elternzunieist Bekannte und Nächst-
liegende anknüpft (3. und 4.» Capitel), dann zu ganz
Neuem übergeht (1. Capiteh und mit dem Abstractesten
(2. Capitel) schließt. « « «

« Eine eingehende »Besprei;hiing jedes einzelnen
Abschnittes des interessanten Werkes würde uns-zu
weit führen. Wir begnügen uns damit, einige kurze
Auszüge aus jedem Capitel zu machen und dadurch
nicht alleitudeu Stil des Verfassers zu zeigen, sondern
auch vie Eigenart seiner Auffassung in das rechte
Licht zu sehen, indem wir die betreffenden Aeußerungeu
ohne Zusätze wiedergeben. - f

Aus dem erst-en Cnpiteh das die Ueberschrift
trägt: »Welches Wissen hat den größten Werth ?«,

tiehineii wir folgende Stelle: »Es ist ganz falsch,
daß, ivie wir gewöhnlich glauben, wir nach einem
Univohlseiti oder einer Krankheit, »von der wir ge-
nesen sind, wieder dieselben seien,·wie zuvor. Keine
Störung des gesetzmäßigen Verlaufes der Lebeusvor-
gäuge kann vorübergehen und dabei die Dinge genau
so zurücklassettz wie sie vorher waren. Ein dauern-
der Schaden ist verursacht; derselbe vermag vielleicht
nicht unmittelbar abzuschiitzen sein, aber er ist doch
vorhanden; und im Vereine mit anderen derartigen
Posten, deren die Natur bei ihrer streugen Buchfüh-
rung keinen vergißt, wird daraus als Facit die un-
abwendbare Verkürzung unserer Tage hervorgehen.
Durch die Anhäufung kleiner Beschädigungen gerade
wird eine Constitution gewöhnlich unterwühlt und
lange« vor der Zeit zu Falle gebracht. Und wenn
wir uns erinnern, wie weit die mittlere Lebensdauer
hinter der möglichen Dauer zurückbleibt, so erkennen
wir, wie ungeheuer der Verlust ist. Fügen wir zu
den zahlreichen partiellen Abzügen, welche schlechte«
Gesundheit mit sich bringt, schließlich noch diesen
großen Hauptabzug hinzu, so ergiebt sich, daß im
Allgemeinen die Hälfte des Lebens weggeworfen
wird. Daher ist die Kenntniß, welche durch Ver-
hinderung jenes Verlustes der Gesundheit zur all-
gemeinen Selbsterhaltung dient, von der allergrößten
Wichtigkeit. Wir behaupten nicht, daß der Besitz

einer solchen Kenntniß in jeder· Weise«"das Uebel
ganz heilen würde. Es ists klar, daßszin unserem.
Bildnngzustande die Bedürfnisse der Menschen sie

, oft zur Uebertretung» zwingen. ·«Und es ist ferner
klar, daß, wenn auch ei"i1«f·o·lche«r«Zwaug nichtdcrist, ihre Neig1ingHen« sie doch häufig verleiten, trotz»ihrer Ueberzeugtkng ein znkünftigesiGni szeiiiems ge-
genwärtigeii Genusse zu opfernf Aber dasbehaupten
wir, daß die rechte« Kenntniß, in« der rechten Weisebeigebraehh von großer Wirkung sein würde; «Ix»«iiid«
ferner behaupten wir, daß, da« man die Gesetzedespr "
Gesundheit kennen lernen muß, bevor inan sie v"oll"-«
ständig befolgen kann,"die Mittheilutxg einer solchen
Kenntniß einem vernünftigeren Leben vorangehen

" muß —- komme es, wann es wolle. Wir folgern,
daß, da eine krästigeGesundhseit und die sie bei-«
gleitende Lebensfrische weit inehr das Glück aus-«
machen, als« jedwedes andere Ding, die Belehrung,
wie man« sich dieselben erhält, eine Belehrung ist,
welche überhaupt keiner anderen san Wichtigkeit
nachsteht Und deshalb behaupten» wir, daß ein «

solcher Curfus der Physiologie,· wie er zum Vier-«ständnisse ihrer allgemeinen Wahrheitenund des Eisi- «
Hasses« derselben« auf das tägliche Verhalten uöthigszs
ist, einen shochwichtigeii Theil einer— vernünftigen Er«- ·
ziehung ausmacht.

»·

« ,

Seltsam, daß man die Behauptung noch auffiel-
len muß! Indessen giebt es nicht Wenige, do« wel-
chen solch eine Behauptung mit beinahe« spöttischer
Miene aufgenommen werden» wird. »Menschen, die· »
erröthen würden, wenn man sie ertappte, daß sieEuripides« statt Euripides sagen, oder die nujr"·den""
geringsten Verdacht einerUnkenntniß in« Betreff der
fabelhaften Arbeiten eines fabelhaften Halbgottes wie I
eine Beleidigung aufnehmen würden, sie zeigen nicht«
die geringste Scheu bei dem Geständnisse, daß sie nicht J
wissen , wo die Eustachischen Eiröhren, welches"d"ie v«Thätigkeiten des Nückemnarkes sind ,- welches die nor-
male Zahl» der Pulsschläge ist, oder wiedie Lungen
athmen. Während sie besorgt sind, ob ihre Söhne -
in den vor2000 Jahren herrschenden abergläubischen
Vorstellungen bewundert sind, kümmern sie sich · nichkdarum, daß sie über den« Bauunds die Thätigkeiten ««
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Hauptstadt besser gedeihen werde. Zudiesem Wage:-
bundenthum, das sich bis zum heutigen Tage einer
gewissen Duldung erfreute und dem häufig eine uns
begreifliehe Nachsicht seitens der verschiedenen Bot-
schaften zu Theil wurde, liefert Griechenland pas
größte »Contingent. Die türkischen Behörden rnacheii
sich nun, wie Eingangs gesagt, daran, auf diesem
Gebiete ein wenig aufzuräumen. Der Polizeichef

-von--Pera,« Bnhri Pasch"a, ein·"Mann von großer
Energie, hat bereits mehr als 300 Fremde der ge-
fährltchsten Gattung .aus Konstaiitiiiopel entfernen
lassen. Die otiotnanischen Consuln im Auslande
haben überdies die Weisung erhalten,·. alle Pässe, in
denen die Türkei als Reiseziel bezeichnet ist, einer
genauen Prüfung zu unterziehen und alle Anstren-
gungen zu machen, um mittellose Individuen an der
Ausführung einer solchen Reise zu verhindern. Auch
das freche Gebahren der Diebsbanden in Kvnstantiss
nopel ist in Folge neuer Maßregeln unmöglich ge-
macht worden. Zwar hat die Verbrechenschronik
von Kotistantinopel noch immer eine sehr große An-
zahl von Diebstählen zu verzeichneky allein so viel
ist schon erreicht, daß die Führer derDiebssbanden
tiicht xnehr wie früher am hellen Tage und vor
den Augen der Polizei die Früchte ihres Gewerbes
genießen. »«

Die Beziehungen zwischen Bulgurien und Oft-
tumelieu verfchlimmern »sich zusehends.. Alle radi-
calen Elemente, welche sich seit dem Staatsstreiche
in Bulgariensnicht erhalten können, wandern nach
Ostrumeliene aus und z werden dort von Aleko
Pascha mit« offenen Armen empfangen. Jn der
allerletzten Zeit sind vierzehn bulgarische O f f i c: i er e
in ostrumelische Dienstes, dem Beispiele Karaweloriks
und vieler bnlgarischer Beamten folgend, getreten.
Alle diese Clementererzeugen begreiflicherweise eine
politische Rückströmung nach— sdenrFürstenthuiticy
welche unmöglich nach dem Geschnnrcke der heu-
tigen Machthaber in Sofia sein kann. Fiirst.l?llex-
ander hat auch bereits diesbezügliche Vorstellungen
bei Aleko Pascha erhoben, doch bisher ohne jeden
bemerkenswertheii Erfolg. — ·

«"

Inland
Demut, 17. December. Der in der russischeu

Presse-aufs Neue in verstärktenr Maße. entbrannte
Groll gegen die Ostseeprovinzen-
richtet sich wideritnmer «höhere-Spitzen- nnd zum
Theil über die- Provinzen selbst: hinwegss Sotchess
ist wenigstens in» einer spaltenlaiigeik « »Dorpater
Correspondenz« des Akssakowssehen Organes, der
,,Rnssj«, der Fall, wo das Curatorium des Sena-
teurs Ssaburow und des Baron. .EE-tackel-
b e r g in heftigster Weise angegriffen werden. Dem
,,russophi-len« Curator Gervais wird das Bild
seines Nachfolgers in den düsterften Zügen entgegen-
gestellt und Ssaburow das in den Aug-en der raffi-
sehen Leser denkbar sehwerste Verbrechen — die
G e r m a n is i r u n g (!) der Ostseeprovinzen, zur
Last gelegt. Wer: nur einigermaßen mit der Ge-
schichte unseres Lehrwesens während des Curatorium
Ssaburow vertraut ist,- für« den bedarf es keiner

detaillirteu Znrückweisung der zur Unterstützung jener
Anklage in der ,,R"ussj« vorgebrachten zwölf Puncte,
die unter dem Scheine der Sachlichkeit e.ne Kette
tendenziöfer Eutstellungen enthalten. So wird als
erstes gravirendes Vergehen desdurch das Vertrauen
Seiner in Gott ruhenden Majestät zur Leitung des
Unterrichtswesens des ganzen Reiches berufenen ehe-
maligeti Curators des Dorpater Lehrbezirks ange-
führt, daß er die Verwaltung des Lehrbezirks aus
Riga wiederum nach Dorpat, »dem. Centrum der
baltischen deutschen Jutelligenz« zurückverlegt und
darauf ,,die rufsischen Beamten durch deutsche (!)

erseht« habe. Für die letztere Behauptung genüge
»ein Ausrufungzeichenz hinsichtlich des ersteren Vor-
wurfes sei darauf jhingeiviefeiy ""daß es doch nicht
sehr überraschend erscheinen kann, daß Dorpat, das
Centrum des ,,D o r p a t e r Lehrbezirks« und des
Universitätlebeus, auch zum Centrum der Verwal-
tung des Lehrbezirks gewählt worden. Man ssiehtp
wie die ,,Rusfj« die Thatsachen verwerthet Ferner
heißt es, es sei unter dem Curatorium Ssaburow’s
eine ,,enorme« Zahl von Elementarschnlen mit beut-«
scher Unterrichtsfprache, deren Ziel die Germanisis
rnng der Esten und Letteu bilde, errichtet, die
selbständige Entwickelung der rechtgläubigen Schulen
auf Schritt und— Tritt gehindert, den deutschen Gym-
nasien jede Förderung, den beiden russischeu Gym-
nasieii dagegen keinerlei Uuterstütziing geboten wor-
den; die deutschen Lehrer und Professoren seien auf's

-Reichste mit Auszeichnungen bedacht, die Privilegien
der russifchen- Lehrer einfach ignorirt worden re. re.
Als schwerster Vorwurf wird, wie aus-einer— anderen
Slelles der ,,Rnssj« hervorgeht, dem Cnratoriukn
Ssaburow angerechuet, daß von ihm die Erlaubniß
zur Aufftellring einer »Germania-Sta·tue«, oderdes
sog.- Denkmals des »Vater Rhein« »auf dem H ofe
(!) der Dorpater Universität« erwirkt worden sei.
Das Alles weis; ein ,,D o r p a t e r« Correspondent
der »Russj« zu— schreiben! Mit, dem Ausruf« »Das
ist- unter einem r u s s i s ch e n Vertreter-der raffi-
fcheu Lehrverwaltung in den Ostseeprovinzen gesche-
hen l« wird dann übergegangen auf den« von diesem
zu i feinem Nachfolger « eingesetzten b a l t i s ch e n
Gutsbesitzer Baron S ta- ck e l b e r g , »der in der
That« eifrig das System seines Vorgängers fortge-
setzt« habe. Das Material für die Begründung
dieser Behauptung fließt etwas spärlicher und re-
ducirt sichs in« seinem wichtigsten Punkte auf-die be-
kannte-,- das rnfsische Lehrer - Seniiriar iu Riga be-
treffende temporäre Verfügung. »

Der ,,Re»g.-Anz.«s publicirt das unterm 25.
September« c. Allerhöchst bestätigte Gutacbtetc des
MinistevComitFs über die An l a g e st ä d t i f eh er
Telephon-Leitungen. Die Anlage und
der Betrieb solcher Leitungen ist jedem, beim Mini-
ster des Innern einkommenden Privat. - Unternehmer
auf Grund seines zwischen ihm und dem Telegraphecsp
Departement geschlossenen Contractes zu gestatten»
Der beziiglichse Contract ist couform deu vom Mini-
sterium des Innern entworfenen - und Allerhöchst
bestätigteu »Grundbedinguttgeii für die Anlage und
Exploitation städtischer Telephon-Leitung«« abzufassem

- Die neuerdings angeregte Frage— über die
Aufheh ung der Posten der Curatvrge-
hilfeu ist, wie der »Pvrjadok« berichtet, vom
Reichsrathe der Connuissioti zur Beschränkung de:
Reichsausgabeii behufs definitiver Begutachtung vor-
xFlJs«t«worden.

—— Mittelst Resolution des Livländischen Gou-verneurs ist der Geschästssührersgehilfe der I. Ab-
theilung der Livländischen Gonvernementsregierunkg
Oswald v. R ei ch a r d i, zum stellv. Geschäftk
fühker der Nkedieiiial - Abtheilung derselben ,"Vkk-
waltuug, gerechnet vom l. December c., ernannt
worden. « «

JnxWkudea sind, wie der Nin. zu entnehmen,
bei den ass1"i«""10.- d; Viisksroollzogeneii S t a d ·t .v e r -

ordneteiwWahleti siu der Z. Classe alle
vom Wahlcoknitö vorgeschlagenen Candidaten mit
großer Majorität gewählt worden, und zwqkz
Bürgermeister Tranipedach (59 -·Stinimelr), Kauf-
mann Bolzmaiim Assessor A. Baron v; d. Buhle-e,
Landgerichtssecretär Jenseit, Aeltertuaiici ThiekkzmkizStellmacherineister Pieiuhardt , «Baicmeister Mengeh
Manrer »Petersohn,«- »Asichi»tt’kk lC«äMpEsz11«"t1«b’KaufmannSteinb«aulIk»(53)i. Von den» 4letztgeuaniitetrzzgjkgn
sind die· zwei« ersten »bereitis" Siadtverordtiete gewesen,

In Mga ist, rvie der »Balt. Wehstii.« berichtet,
diejaurvorigeii Saul-wage» abgehaltene l e t i i s ch e
Wäh lerversam mlnug von circa 350
Wähslerti besucht »gewese"n. Dieselbe genehmigte ein-
stimtnzig das Programm des seitherigen« provisori-
scheii Wahne-unless» und wählte! ein aus 50 Personen
bestehendes definitives Wahleoinitcz welches« « miti der«
Aufstellung der Candidateiilisie sür die cstadtverordå
treten-Wahlen sbetraiit wurde. ·-—«Die r n s s i s eh e
Wählerve rsaui in lu n g, welche gleichsalls
am Sonntag stattsand , wählte , wie« der ,,R«ish.
Westu.« berichtet, zum Vorsitzecidecc A. S ch n-
tow und» zum "Scbristsührer J. Witwizki.
Zicnächst wurde der Bericht des provisorischeu Wahl-
coniitFs vorgetrageii und ohne Widerspruch acceptirt
Dann gab die Versammlung deinWtiissche Ausdruck
daß eine E in i g u n g zwischen den Wahlcotnitös
der verschiedene» Nationalitätexk znYStaxide koknmen
mögex Alseoudjtio sine qua non einer solchen wurdehingestellt, das; es jedem Comitå überlassenbleiben
knüsse,» nach e i g e n e r A u s w a h l die Pliitze
in der Candidatexiliste zu Stadtverordneteic zu besessen,
welche ihm laut Uebereinktinft zugestanden worden.
Danach müßte also, das allgetneiue WuhkComitås
die Candidateu des russischen resp. lettischeti Wahl-
eomitcfs »so zu sagen usznbesehen aus seine Can-
didatenliste sehen. JHiernach wurde ein ans 41 Per-sonen bestehendes Wahlcoiiiitö erwählt.

Ins· dem in Zkirrnibukg am I. d. Mtä zusammen-getretenen A d e l s c o n v e n t bildete, wie das«
»Arens»b.- Wchbl.« berichtet, den hauptsächlichsten
Gegenstand der Verhandlungen die Allerhöchst an·-
geordnete Einführung.der.Landschast-
i n st it n t i o n e n. Zur Abfassung der bezüg-
lichen Vorlagen an den Landtag ist eine Conrm-ission,
bestehend aus dem Adelsconvenh mikHinzuziehung
verschiedener Vertrauenspersonem niedergesetzt wor-

ihrer eigenen Körper etwas lernen sollen e— ja, sie
wünschen eine derartige Belehrung garnicht. So
überwältigeud ist der Einfluß einer einmal fsstgesetz-
ten Einrichtung. So schrecklich überwiegt in unserer
Erziehung der Putz das Nützliche l«

» Das zweite Capitel ist der Erziehung, des Ver-
standes gewidmet. Wie man sich denken kann, betont
der Verfasser die unbedingte Notwendigkeit, daß je-
der Lehrer die. Psyclsologie zur» Grundlage seines
Syftetus-nsache. Die Entwickelung des menschlichen
Verstcindes vollzieht sich riach bestimmten Bedingun-
gen und ein normales» Erziehungsysteni muß als
das äußere Gegenst1"1«ck. dieses inneren Vorganges ein
ähnliches Vorschreiteii innehalten. Der Verfassererörtert dies an einer Reihe von äußerst einleuchtenä
den Beispielern die namentlich darauf hinzielem daß
man dem unentwickelten Geiste des Kindes nicht
srharfbestimnith fertige Jdeen eintrichtern darf, die
als unsrnchtbare todte Massen in seinem Gedächtuiße
liegen bleiben, sondern dafür zu sorgen hat, daß aller
Unterricht den Charakter einer vom Lehrer imterstütz-
ten-und rnethodisch geleiteten Selbftbelehrung trage,
Auch fügt er hinzu, daß die eigene Erfahrung ihn
von der Ausführbarkeit dieses Shstems überzeugt
habe. Der Unterricht soll aber nicht alleiu den Ver-
standeskräfterr des Kindes und des Jünglings ange-
messen, er soll ihm auch lieb und angenehm sein.
Die Stelle, die wir zur Eharakteristik dieses Carpi-
tels auswählem bezieht sich auf die Behauptung, daß
nur ein freundschaftliches Verhältniß zwischen Lehrern
nnd Schülern segensreich ist, der entgegengesetzte
Fall eher Schaden anrichtet. Sie lautet:

,,So lange Kenntnißerwerb gewohnheitmäßig
abstoßend gemacht wird, so lange wird das vor-herr-
schende Streben sein, ihn mit der erlangten Befrei-
ung Hvom elterlichen und schulnreisterlichen Zwange
überhaupt aufzugeben. Aus den Menschen, an welche
im Knabeualter die Belehrung in mühseligen Arbei-
ten und mit Strafandrohungen herantrat nnd die
niemals zur Gewohnheit selbständige: Forschung au-
geleitet wurden, werden aller Wahrscheinlichkeit nach
in späteren Jahren keine wissenschaftlich Strebeuderrz
während diejenigen , an welche sie in natürlicher

Form und zur rechten Zeit herantrat und die sichi
ihrer Gegenstände nicht allein als an sich- interessan-
ter, sondern als eines Anstoßes zu einer langen Reihe
von befriedigenden Erfolgen erinnern, wahrscheinlich
das— ganze, Leben hindurch-« jenen in der Jugend be-
gonnenen Selbstunterricht fortsetzen werden«. —

Dem Eapiiel über die sittliche Erziehung. der
Kinder, das eine Fülle guter Rathschläge enthält,
entnehmen wir zwei Ertuahnungenx ,,1) Beherzige,

daß— das Ziel Deiner Erziehung -sein soll, ein sich
selbst beherrsehendes Wesen herznstellen, nicht ein
von Anderen zu beherrschendes Wäre es Deiner
Kinder Bestimmung, i·hr Leben als Sklaven hinzu-»
bringen, so könntest Du sie während ihrer Kindheit
nicht genugan Knechtschaft gewöhnen. Da sie aber
nach und nach freieMenschen werden -sollen, deren
tägliches Thnn von niemand überwacht wird,«so
kannst Du sie, so lange Du sie noch unter Augen
hast, nicht genug an Selbstbeherrsehung gewöhnen.
L) Sei sparsam mit« Befehlen. Befiehl -nur, wenn
andere Mittel unanwendbar oder fehlgeschlagen sind;
Wenn Du aber einmal befiehlst, so thue es ent-
schieden und unnachstchtig. Wenn der Fall wirklich
keine andere Behandlung verstattet, so erlaß Dein
Gebot, nnd hast Du’s erlassen, so weiche nachher
nie davon ab. Ueberlege wohl, was Du zu thun
im Begriff bist. Erwäge alle etwaigen Folgen;
bedenke, ob Dein Vorsatz die hinlängliehe Festigkeit
hat; nnd dann, wenn Du endlich Dein Gesetz giebst,
erzwinge Gehorsam um jeden Preis. Laß Deine
Strafen , wie die von der unbeseelten Natur aufer-
legten, unabwendbar sein. An der glühenden Kohle
verbrennt sich das Kind das erste Mal, wenn es fie
berührt; verbrennt sich das zweite, das dritte« Mal;·
verbrennt sich jedes Mal und es lernt sehr bald,
von der heißen Kohle die Finger zu lassen. Wenn
Du eben so behartlich bist, wenn die Folgen, die
Du dem Kinde mitgetheiltz auf bestimmte Handlun-
gen eintreten werden, mit derselben strengen Gleich-
förmigkeit eintreten, wird das Kind bald dahin
kommen, Deine Gesetze ebenso wie die der Natur
zu respectirern Jst dieser Respect einmal da, wird
er eine Fülle häusliche: Leiden verhindern. Wie in

tabilischen Säuren gleich den- mineralisehen» nicht
nur vorzüglich gute Stärkemittel ««und

, wenn
« mäßigfgenofsettk als« solche :wohlihätig, sondern sie

haben— auch« noch andere Vortheile ,,Reifes Obst,
sagt- Dr. Andrew Gerade, übt, besonders wenn die
Eingeweide ihre Arbeit : unvollkommen verrichten,

-oft eine— sehr wohlthätige Wirkung.« Man sehealso das— arge Mißverhältniß zwischen den instinktiven:Bedürfnissen-der Kinder und deren gewöhnlicher-Be-
- haudlung. Hier haben wir zwei herrschende Begierde-i,

welsche offenbar bestinimten Bedürfnissen der körperlichen
« Constitution des Kindes Ausdruck geben; aber siewerden im Kinderstubenregiment nicht allein vernach-lässigt, sondern es herrscht dafelbst sogar eiue allge-

gemeine Teudenz, ihre, Befriedigung. zn untersagte«
Diese wenigen Proben werden genügenjnnrdie

Bedeutung. des Werkes als ,,Handbuch der Erzie-hung«sfür diejenigen Eltern hervorzuheben, denen
das leiblichg geistige und sittliche Wohl ihrer Kin-
der amzsgerzen liegt. Daß die deutsche Ausgabe in
Betresf der Ueberfetzung niustergiltig ist, erhelltebenfalls aus den angeführten Stellm Es bedTtsdaher nur noch zur Empfehlung des Buchesder Erwähnung, daß seine Ausstattung der Gütedes Textes entspricht und es sich daher vorzüglich zumWeihnachtgefchenk eignet. « (W.-Z.)

, Mannigfaltigke-
Der Nachlaß i des PräsidentenG a r f i e l d erweist sich viel bedeutender als manvercnuthet hatte. Außer dem eleganten Hause in derStadt Washington und seiner Farm ist auch dasbewegliche Eigenthum des Verstorbenen gerichtlich

auf 100,000 Dollars abgefchätzh Die durch« dielange Krankheit erwachsenen Uukosten und die Aus-lagen des Leichenbegrälniisfes werden ohne Zweifelvom Eongreß gedeckt werden. Es scheiut demnachkein Grund zu einer« Pension für seine Wittwe vor-zuliegen Frau Lincolitz die Wittwe des ebenfallsermordeten Präsideiiten Lincoln, dagegen foll sich, dasie fortwährend krank ist, in Noth befinden, das heißt,die von; Eougreß bewilligte Pension von NO»DollasrsTjähxlich soll nicht ausreichen und es« sollnuns de: Eongreß unt Erhöhung! ihrer Penßosranksz,gcgsvgev«wördetsk i « · «
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« den. —-, Die Eröffnung des ordinären L a n d -

ca ge s ist zum 2. März l. J. in Aussicht genom-
men worden, worüber die höhere Genehmigung noch
zu erwarten steht.

kennt, 1"5. December. Aus denjenigen Kreisen
de: I, Wäblerclassiy welche den theilweisen Um-
stnrz der Candidatenliste des Ersten
Wahlcoiiiites bei den StadtverordnetewWahleii
innerhalb der 1. Wählerclasse zu Wege gebracht,
geht der Revs Z. eine längere Erklärung zu, in
welcher diesesVerfahren zu rechtfertigen gesucht wird
und gleichzeitig Beschwerde wider-das Wahlcorriitcå
erhoben wird. ,,Nach der totalen Niederlage bei
dem Wahlgange der 3. Classe« heißt es daselbst,
,,wäre es im Interesse des Cocniteås und der Wiihlers
angezeigt ge«.veseis, sofort, wie es von vielen Seiten
erwartet wurde, Wählerversamcnlungen 1. und 2.
Classe« zu berufen zur· Feststellung der definitiven
Candidatenlistm Aus welchen Gründen das Comitå
damals ein solches Vorgehen für nicht rathsam hielt,
ist uns ·bisher nicht bekannt geworden. »Es war
hierdurch den Wählern I. Classe die «Möglichkeit
benommen, vor der Wahl der 2. Classe bereits eine
Abänderung der Carididaieiiliste vorzunehmen nnd
es konnten daher die Wähler nur· auf« privatem
Wege, und es ist dies, vielfach schon vor der Wahl
der L. Classe einzelnen Coinitögliederri gegenüber
geschehen, mittheilen, daß eine Abänderung der Can-
didatenliste l. Classe von vielen Seiten dringend
gewünscht würde. Nach« der Wahl der 2. Classe
legten die Wähler der l. Classe nochmals in energischer
Weise Protest ein gegen die von dem Comitå auf-
gestellte Candidatenliste und plaidirten für die Auf-
nahme einzelner Personen resp. für schlenriige Cin-
betltfutsg einer Wählerversammlung Das Comitö
verhielt sich dieser Forderung gegenüber durchaus
abweisend und, es blieb daher den Wählern uichts
Anderes übrig, als an dergWahlurrie ihr abweicheiides
Votum zum Ausdruck zu· bringen, wodurch- die Nie-
derlage dreier von dem Corniiö aufgestellter Candi-
daten erfolgte, und zwar mit einem Stimmsatze von
54-56 gegen 14-—15. Aus densangeführteii Daten
geht zur Evidenz hervor, daß von einer illoyalen
Hartdlungweise der "W"ähler 1. Classe- durchaus riicht
die Rede sein kann ,. sondern daß vielmehr das
Cocnit6, welches sonst in dankenswerther Weise»
seiner Aufgabe gerecht wurde, in einzelnen Dingen
incorrcct verfahren ist«; . . - ·

III Heils! soll, der Rev. Z. zufolge, am nächsten
Montage die V e r e i d i g u n g der neu gewähl-
ten Stadtverordneten stattfinden und im Anschluß
daran die Wahl des Stadthsasuptes für
das nächste Quadriennium vollzogen werden.

—- Am II. d. Mts. sind die Ab it u r i e u-
ten-Prüfungen in der Domschule ge,-
schlossen worden. — Das Zeugniß der Reife erhiel-
ten, wie iwir dem »Rev. Beob.« entnehmen, Ferdi-
nand Baron Wrangell, Roman BaromTaube
und Ulrich v. B r e m en, alle Drei mit Nr. II.
Einem der Abiturienten konnte das testimonjum

maturitatis nicht ertheilt werden.

St. Peter-barg, 15. December. Der p ol it i-
skch e P r o «c eß wider die gestern im Regierung-
Communiquö erwähnten 23 Terroristen soll, wenn
die »Nowosti« wirklich recht berichtet sind, erst zu
Ende des Januar-Monats zur Verhandlung gebracht
werden. Unter den Angeklagten befinden sich der
gleichzeitig mit Sheljabow Verhaftete Trtgonja (,,My-
lord«), der ehem. Mariae-Officin·Sfuchallows UUV
der aus dem Proceß Mrowinski««b"ektinnt gewordene
Emeljairow, welcher directen Antheil an der Frevel-
that« vom l. März« genommen hat. Die Anklage
werden der -Procuve"ur Murawjewx undidet PUNI-
reursGehsilfe dessBezirksgerichtskl Osirowski-,s vertreten.
Dlefelbeirfsind zur Zeit," unter Mithilfe von vtek

anderen Beamten, bereits mit der Abfassung der An-
klage-Acte beschäftigt.

-— Seine Mai. der Kaiser» hat unterm 14.
Aaekhdchst zn bestimmen: geil-Hi, daß in Zukunft dIe
Bittschxkfken - Commissiots sickk eUf
den am 2. Apriljisss festgefetzten Bestand, Nämlich
OUf drei Miiglieder,,beschränke. Der gegenwärtige,
M! höhere Bestand derselben—- svllislktllikkks bis ««

die erwähnte Zahlspreducirts werden«:
— Am is. d. Wie. ist in St. Petersbutg di«

allgemeine V o l k s z ä h I U U g EUZ We« Affe«
worden. Selbstredeird liegen-USE) kkikieklei spmsche
Angaben über die Resultatederselben vor, dvchFICIUbk
ichvn jetzt die »Nein Zeit« den Erfolg VEKZEDIJEUS
in Zweifel ziehen zu müssem Man sei, memt Vlefes
Blatt, wiederum in den alten Fehler verfslleli Und»
habe zu viel in Erfahrung bringen wollenz es se!
eine· Uninenges von Fragen gestellt worden, deren
vor-rette Beantwortung auch einem «JIMUTSOUECU«
nicht leicht falke und deren «We"rth vielfach mehr als
zweifelhaft erscheine. Was bezweckten wohl Fragen,
wie: ,,Giebt es in der Wohnung Corridore 's« »Exi-
stiren in der Wohnung Wannen?« »Welche Art
ist die Feuerung?« re. er. Auch wenn, läßt steh die
,,Neiie--Zeit« vernehmen, diese und ähnliche Fragen
gewissenhaft beantwortet werden solltenz würden sie
doch nie» verwerthetswerden und nur die Bewältigung
des übrigen, wirklich wichtigen Materials erschweren«

— Der« Niinister des Allerhöchsten Hofes, Graf
Woronzow-Dassch.kow, der aus Moskau
am s. December zurückgekehrt« war, begiebt sich, wie

der ,,Russ. End«- berichteh dieser» Tage wieder dort·

hin, um den Kreml zu besichtigeii und andere Vor-
bereitungen zur bevorstehenden Krönung zu treffen.

— Für« die Ausstellung in Moskau
haben sich, der St. Bei. Z. zufolge, so viele Expos
nenten gemeldet, daß man daran zweifelt, alle Sachen
nnterbringeii zu können. Am zahlreichsteii sollen die
Melduugcii aus F i n n l a n d entlaufen.

In Moskau soll, wie die Rufs. Z. erfährt, im
koninieiideii Jannar- Nionat ein p o l i t i f ch e r
P r o c e ß zur Verhandlung gelangen, in welchem
als Angeklagte der Bauer Ncaiiioiiy der Studirende
Kircher von der Petrowskkschen Akadeniie n. A. m.
figuriren werden. «

In Odtssa hat sich, wie unterm 15. d. Mts der
,,Jnterii. Tel.-Ag.« gemeldet wird, der Besitzer des
,,Rnffischeii Theaters« geweigert, den im Hinblick
auf— die Feuergefährlieihkeit des Theatergebäudes gel-
tend gemachten Forderungen der technischen Commis-
sion nachzukommen und ist darum auch dieses T h e a-
te r g es eh l o ss e n worden. So steht zur Zeit
dem Odessaer Publicum kein einziges Theater offen.
Die Sehauspieler sehen sich in eine äußerst schwierige
Lage verfetzt

«

·

In Uowgorod hat«die G o u v e r n e m e n i s«-
Landschastversammliing in ihreuSitzuw
gen von: U. und 12. d. Miso. die Frage über die
zweckmäßige Reorganisatiou der ge-
sanimten localeu Verwaltung iuBe-
rathung gezogen. Die Versammlung sprach sich zu-
nächst siir die Verleihung einer größeren Selbständig-
keit an die KreissLandschastversammlnngen ans; dann
aber sollten die Competeiizeii der Landschast - Ver-
sammlungen bedeutend erweitert werden. « Die Orga-
nisation der Sicherheitpolizeh die Repartition und
Erhebung aller staatlichen Steuern sowie die Ver-
antwortung für die Erlegnng derselben an den Fis-
cus, das Recht zur Initiative in allen Fragen zur
Hebung des öitlicheii Volkswohlstaiides re. sollen den
Landschaften übertragen werden. Endlich wurde der
Wunsch verlautbart, daß die ganze Angelegenheit
unter Heranziehung von Vertretern aller Landschaften
definitiv geregelt werde. «— « . »

In silkrejussiawl find, wie der »Sarja« zu entneh-
men, kürzlich drei P r o c e s s e gegen die der Theil-
nasbme an den J nd e n - Er c e s s e n Angeklagte:-
vor dem Militärgericht zur Verhandlung gelangt.
Die Gefammtzahl der Angeklagten betrug 100; da-
von wurden 76 freigesprochen und 24 verurtheilt;
5 der Letzteren haben ihre Strafe in den Arrest«-
tencoiiipagnien und 19 im Gefängnisse zu büßen.

In Tugnutog sind, wie den ,,Nowosti« teleg«r-.a-
phisch gemeldet wird, soeben colofsale M ißb r ä u eh e
i m Z o I la m t e entdeckt worden : eine""·«Menge von
Waaren sind daselbst völlig unverzollt eingeführt
worden. Ein einziger Grsoßhändler soll nicht weni-
ger als 460,000 Rot. an Steuern nicht eil-egt haben·
Die Börse ist geschlossen worden, in der ganzen
Stadt hekkschi us«- Vsmir Der Diki.gikekide, vie
Glieder des Zolliinitesx die Aufseher, mitEinem
Worte sämmtliche Zollbeainten sind ihres Amtes ent-
setzt worden. —- Aiichin der städtisschen Verwaltungs
sind grobe Diißbräiiche und Unterfrhleise conftätirts
worden. sz «.

- «

Ins Tiflis wird gemeldet, daß desr erste Präsident
des Tifliser Gerichtshoses, S t ar i z k i, von seinem
Posten zurücktreten Man erwartet, zu seinem Nach-
folger werde der Senateur L nkj a no w , des Fürsten
Doudukpwzkoijssakow intimster Mitarbeiter bei der
Organisirniig des Gerichtswesens in Bulgarieiy ei·-
nannt werdeuJ «

Der zweitausendste Band der Tomyris-Edition.

Schon voreiniger Zeit hatte die von Tauchiiitzherausgegebene collection of Brjtish Author-s das
dritte Tausend ihrer Bändezahl überschritteiiz nur
der zweitausendsteszBaiid war noch nicht ausgegeben
worden; allgemein glaubte man daraus schließen zu
können, daß Baron Tauchnitz eine besondere Ueber-
raschung mit diesem Jubelbaiide sich vorbehalten habe.Diese Erwartung istnicht getäuscht worden; der zwei-tausendste Band des verdienstvollen Unternehmens ist
soeben erschienen und stellt sich sowohl dnrch seineäußere Ausstattnng als durch seinen -werthvollen,« der.
sestliehen Gelegenheit entsprechenden Inhalt als ein-
würdiges Denkmal· dar. Es ist auch als ein glück-
licher Gedanke zu bezeichnen, daß uns Herr: von Fauche-
niß diese sestliche Gabe zn«-Weihnachteii« bescheeri. Sie
enthält an erster Stelle, einer Mode huldigend, - die
nun einmal on voguo ist, die facsiniilirten Autographeu
aller derjenigen zeitgeiiössisehen Schriftsteller,» deren
Werke in der Tauchnitz-Gdition erschienen sind. Daßdabei die besten und klangvollsten Namen der mo-
dernen englischen Literatur vertreten sind, ja daß kaum
ein. nur irgend wie herrvorragender britischer oder
amerikanischer Autor in der Reihe fehlt, weiß jeder,
der die ,,Collection« kennt. Mit Wehnintherblicken
wir die Namenszüge vieler» hingeschiedenen Größen,
eines Dickens, eines ;Bulwer, eines Thackeray, eines
Macaulay,- eines Disraeli-Beaconsfield und so man-
ches Anderen; mit Freude begrüßen wir die so vieler
noch in vollem Glanze strahlenden oder· aufleuchteii-«s
den Gestirne am« englischen LiteraturhiimneL Der
Hauptinhalt des Buches aber bildet eine Gefchichte
der englischen Literatur unter der Regierung de: Kö-
nigin Victoria,. die Heim) Money, Professor der
englischen Literatur an der Londoner Universität, auf
Ansuchen des Baron Tauchuitz eigens für diesen
zweitausendsten Band geschrieben hat. Die ersten
drei Capitel enthalten eine reichhaltige Skizze der
älteren englischen Literatiirgefchichtey während der bei
Weitem größere Theil dessWerkes den Schrifsstiicerii
der Neuzeit und ihren Werken gewidmet ist. Jn
welcher Beziehung ein solcher Rückblick auf die lite-

« . . . ·,
...

, i·

· Paris, 28. (16.) December. Das«·,,·Journaloffize
riet« nieldet die Ernennung des fruheren Staats-
raths Weiß zum Director der politischen Angelegen-
heiten und der Archive des Ministeriuin des AeUjsZekU.

Tieltgtaminr e s ·

der Jntern Telegrapheii-Asgse·-iitur..
« . London, Donnerstag, 28. (16.) Dreht. »Daily

Neids« wird aus Lahore vom 28. Dreht. gemeldet:
Man erwartet, Abdurhaman werde iiii·«F·inhling Jn
dien besuchen. » « « » .

-« gonstaiiliaaptl, Mittwoch,«28.3 (16.) Dreht» Abdsx
Der Stil-tun sanetionirte dieläonvekiisioii unt-den
Banqniers von Galata, welche das- Uebereinkoinmeii
mit den Bondholders trgänzts «« r

Vormittags fuhr ein von Smyrna kunnnciider rnfsiä
scher Dampfer »Asowif »den im Bosporiis ankerndeitj
Postdanipfer ,,Prvov·eiice« von der Picssiizseiie franeaise
an, welcher in 26 Minuten bei einer Tiefe von 37
Meter ver-stritt. Die ganze Mannschaft ist gerettet,
der ,—,Asow« leicht havarirt. »Die ,»,Pr-ovetices«" sollte
heute nach Marseille »abgeszhen nnd hatte eine be-
deutende Ladung ," namentlich mehre Geldgruppss
Die-.Postben»tel· waren noch nicht eiugeschisstz die-
selben gehen mit dem italienischen»Dam.pfersz»nazlz
Brindisi- ««

«« · · . "«.,«sz«
Sydneth Donnerstag, 28. "(16.-) EDetltLä Ein

rnssisches Geschwader ist hier eingetroffen. . zspsz

«« Bahnverkisxhr vdii«"i·ind«fiiacli« Ddrpiiry «« «?

« »Ist-n. Isidor-variieren St. Erneust-rosig«- fitrx Paflxscrgiere alxler drei« Classem Abfahrrttlht ·«11 Mij
BREACH. sAkkkzzgft in Taps 6 Uhr Z sDiiic.·Abeuds. J. Abfahtt
von Taps 6 Uhr 32 Nin. Abends. Ankunft in St. Petertzk
burg 7 Uhr «15"Min. Morgens; «. :

,Von Dorpat nach St. Petersburgx für Payffxakzgiere der 1.« und« L. Classe:- Ahfahrst s? Uhr 169 in:
Abends. Ankunft in Taps 11 Uhr. 53 Ntin.kålt·achte» Abfcfhxtsvon Tapä 12 Uhr Z! Min- Nachtss Ankunft «in ««St. Peter«
burg 9 Uhr 40 Minx Ntorgens . ·- »· ·

Vor: dDorpar stark) Ists-ital: Abfnhrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps i; Uhrs5-Pciii.-,Abends; Abfagrt von
Tapö 6 Uhr 35 Min. Abt-s. Ankunft in Neval Uhr
37 Min. Abds « «

Von St. Peter-sinnig nach Dorpat für Pafsa
gliere aller drei Classem -.Abfahrt 6 Uhr Nachmittags.
snkunft in Taps s Uhr-»26 Min. Morge·n·3..·--·.Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min Nachmittags. ; »: «

» setzt: Be. stssiserersioiirci senkt; Der-ging für Passa-
giere der.1. nnd Il. Classe: Ahfahrtn Uhr Abbe. An-
kunft in Taps 5 Uhr 58 Mtn Ntorgenk Ahfahrt von
Tapö 6 Uhr 49 Min. NtorgentsjAnlnnfstt«in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. . z» .-

Von Reh-il wart) Tini-nat: Ab»fah«rt« ·9«»«Uhr 37 Mir«
Mor ens. Ankunft in Taps U· Uhr· 58 klJItii.Borm. III-fahrt«
ison Eaps 12 Uhr 28 Nin. Mittags· Ankunft ·i«n.·Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachm. « it »Es»

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

.

· Die Preise de: FahisVsilciiexss
von Dorpat nan- Tapskszxtz szClckfsy ;13.-"L1tbl. 98 Kost«e. Classe 2 NbL 99 Kost» Z. Classe 1 ·Rbl. 53 Kost«von Dort-at nacb Rest-al- jjudClitsseTs Rb . 71 Kot»z Classe 5 RbL 4 Kop., zsayesz Nblkäs ·K«op.;
vor: Dorpat uns« "e edit-ergr- 1."« Classe 4 Abt.

9 Kind» Z. Classe 3 RbLZCFTJK P» CLafse.1-Nbl. 89 KYvon Dbrpat uåelsS J seid. sb VI: T. Classe 14 .

20 Kost« 2.·Classe 10 Rbl·. 69· Kot-z» Z. Hixrsfejzä Nbl.46 Kot)

Handeln-Fund,Yörsen—itluchtiktjteii. « i
Verrat, - :16. December."-.-»Der« gestern nnd-heutehier wnthetideSsztur tnzschetiit sich iibex djpjkzggzg

Ostsee zu erstrecken, denii einem· ans Stettin e-·istiges·-·,«-·,
troffeneii Telegriiaiime szufolsgezzjshat der« füriRsesvdls
besti«»;mn1t««e·.- neue« Schlepp- unhkpz Bergung --«Da·cj·ipfe.r·x"
,,Nowgorod« Sturnkeshalbekgesterci von-dort nicht-«-ansgehen können: s :

« SIYLEJZIetSrLHIIIIrHIF»15."«Deceiiiber. Die Festfkiiiisåszmnngs ». in; sBelrlin -«" siheint kfich · « nicht: der Bis-r« s e«- Tit-sitz«
getheilt» zu— haben, wenigstens ·wnrdeii,h"e-ute»»vy,u dort
durthgätigig nisattere Curfe gecneldeh · wohl— auch «

unter
den: Einfluß der» bedorstehendrxrrUltirnoälteguliruniggi
2»D-«1«’-.-. Fpkgsx war . auch Thier— seine kgedriickteise Haltung»
als »Heute Vorniittags und. fand London fürs-Kleinig-
kesiieix bei-· 2574 Gen-»i- Deiitschc Vankpicitziz USE-«;
Brief, Conpons 7. SIEGelB .iind«gemacht. «-—«—- FTo n d«s«"—»"
matt. Loose 22«33J4 nnd 216»Brief· ohne annäherndGeld; s. Orient 90 Brief, s; Bankbillete 90779Brief. Große Bahnen· 25274 Brief«,- 252-"Geld für.klrisxsi«Pvstevs-i

Ptctsszrsbukgs «15. December. Bisher war es
ini hochsten Grade zweifelhaft, ob der J an u a r-
Conpo n der Baltischen Eisenbahn-A« et i e n zur Auszahlung kontinue-· werde; jetzt will ’
die Börs.-Z. aus znvexlässigerQnelle erfahren haben,
daß das Fiii"a-i,»iz-Miiiisteriitm- sich bereit erklärt habe,die zu dieser( Operation etwa fehlenden Summenvon sich aus.jzvorzuschießen. Gleichzeiiig habe aber
das Ministerium das Eisenbahn - Directoriiini ver;
vfliehteY die sungst vosenns erwähnte, GeneraåVerHsammlung -zu sberufenh welchwdie praktischen itte
zur Ruckzahlnng ausfindig niacheii soll. i«

——...—..
. . d · »« - J! -

· · säh-Heini s b c r i it; i. «
- R i g a e rj,Bj··ö-r s e, 15. Deeåniber 18813

»

syezs Orient-Anleihe 1877 . .

.
· ,

«m"—-V«I· KIYHIX« « » . . J «, . 901J«.
"·«« n« 1879 s -

IX· Luni. Pfandbtieftz iinkiinbbq . "«—"— «« Ist« U— «

Wisse· Rigz Pfandbn d. Hypoth.-Ver. «. —- 95 —sz Aug-Drin. Eis. e 1o0,·- i. — 94 -
ds- Krl Wirte. », n. .

:
. .

. .-
;.

BaltkscheisEisenbahn d l25. .-
. . . .

—- -—

"— Hkknskeupkeife Eies Erd-IX T«
- Frei-at, den II. December 1881.SÆ la« Tonne ':«s.7 ·-: »O) "- ·. «« is· YJRVLV1esalz·pr. Touiieeio Vin- . . . »7»» » —-«

«

Nottvegische Heringe« hri Tritt» « . · 20 bis"26" XII-«
Strömlinge v« Tonne. . . -.

.
.« .« is« 20 »Heu r.Pud« ». ..... .75—9o.ik«kpSie-spinnt- . . . .

.
-..

. . so»Nun. Eisen, geschiniedetey in Stigmen, r. Bett. .· 2H··Nh1··».»· « ezogenez in Stangeir prsgertg
. «. W'"-5—Ez;»;E-:;;i;--Btermhvlp Bsrten olz pr- Faden . . . . 6 Abt. 50 Kuh. ««

do. Tannenholz or. Faden . .

.
. 5 » 50 ««

Steiakohlen or. Pud . . ·. .. , .« ».

· Yo«EnghSteintohleutheet or. Tonne .«
«.

.
. -1o »,

«. ".«.« -»Will. Holxtheetenrr. Tonne . . . . . , 9 z, -"«-«»l ·

Sieger-pp« ·ui . . . .
. .

. . 15--20kdachpfsimstlpr.Taufend.-.s. «. .«.

. . . l«Kalt Gelöset-text or. Tonne . . . . . , , «
. kneipt-·«

- « —"-«Für·«die« Staatsrat-verantwortlich:Dr. E. Mem-sen. " Guid. s. hassen-lau. «

188"1.Æ 294. Yes» Yörpksche Dei hing.
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-—-
»

« Hex-·· ·« ··

Geistern, am 17. d. M» um 73 Uhr Abends, verschied nach kllkzem -«- « « · · Pl .
schweren- Kranksein unser lieber Hatte, Vater und Grcssyater a ex» O

Gar! August III-Univers· I I B I[ II H IX» T FhI imsvollendeten 57. Lebensjahre. c · · · · « - · cs ·

Die Einsargung seiner irdischen Hülle findet heute 9 Uhr Abds.sstatt.· Die stinterhsie0enen. f z «
· »·

»
,-

.
« is

HOTOPLII nnslzesrr Ohrri- B«I) Iloneniänhiiiikish 2l—aI’0 LGREIOIHI Bei» 's) HHCUBV 110 s;
· · onna en en . ecem et· uin .1 r i ags n e sitt; «

· s»
· III

die Beerdiguilsgunseres Landsmannes - , i aesaaroraqecmn costfb yqanmaa
0n0u I« oI) i«r o

studsmsds .
svons der· kljnisehen Kapelle aus statt( Das hxesxse ? . Cz« sejk Jahrg» Um— Weihnachten
· Dei-par. sie« is. Des-empor user. · · s.

»»

« · ·
·· sz dnrch· die frenndliche Mitwirkung des

f f " vie in ldorpai stuilirentlen Polen. j · Pulbltcumv stattgchabte

,

« Y U b i c a o n· » » W« . « kann in diesem Jahre nicht ins
Die letzte an! m« .Decemberf 18.8.1 abgehalten? General-V»- « G Co« III:egkikgkeijtxsrerixfbliiekiZtxiiagzkvcjilriks

sammxutkg Yes Llvländtlchen Sesensektkskn FSUEVYTHEVUVTUZVVVKIUS » empfiehlt einem geehrten Puhslicunigzuni bevorstehenden Feste sein He« Wezhnuchkgspenden aus· dieserhat htliflchtkkh der - « « s reichassortirtesshagck allslkilttliscltsek Weine Zu den be— Quelle enkgegenssphkz spfzeghken sich
Mkchg K kennten« fes-ten Preisen laut. Preis-content bei

- . die illnterkzcehichikeåenz Ziejeiixgen Pebrs« - . l - » - onenJveeiHon n1cd;)ergae-
· «« M Miso-eng. i« sc « s«

· . · s«
»

von » u» an sgegenstiiiideii betheiligt
Ein? jähklichh den Zslkakkkpkeifen bUFgsFcheUdZ FZIFAIFÜVFUUSDYFT · Im Dargrkgguilg bfkltkek Gabe« U!

Preise für diee Producte e o«en. ur Jus rung ie e - .

—

.
aareni e e z« »! en—

Beschlusses, hat die Untevzeichnete ··Directioii·», die VcersicherungH Eh · . » EglataliKTTduFc::in.
werthe für das laufende· Jahr, mithin· bis zum October 1882, - · « c ·
festsesetzh wse splgtJ ·

·
· · · · · · »sz,·s · sz . ""«—sz—«7·"·fssj«l«egä7jiftssbff"««"«""«Winterweizen .

. . .
. 4 Rbl. —— Kind· . . .·z;·,·. · · P I s

Winterroggen . .
. .

. 3 »

—- ,,s · · J· sc» : « . c F s F a« II I VI«
Sominerweizen . . . ·.

3
,,

50
» · z ist«-T; · · - · - «« · r -

· « Sominerroggen. . ·. . . 2
»

75
»

I « » . ewhehlt Pallgeklen ·- Gerste .
.

.
.

.

·.
. ·2 ,,·- 25 · · » . ·.

» « ·
««

, Imqf
Ha» · ·

··
· · · · 1

··
40 ·; empfiehlt m grofzerAusmclh .

·· J· www· s»·»»» »·

· Ekbsekk.......3,,25»« s

— · —-——·—««sz

Bnchweizen . .
«. .

. . 1 » 50
» · , M H g»

; Leinsaat. . c. . . . .-2 ,, 50
,,

r« i«
··

·

cr c r« cU U.
Flachs . . . . .

. . 2 »
-——. ,,s · «

.Kleeheu .
. ».

«
— ·

·
s—

» 25 » Practischer Kalender WWWWWEWZ z» habe» bei -

KleesaaL . .
.

. . .·2 ,, 50 ,« c kiik · »« c · ·

Wsgeuheut ·
- « · - - z— 25 -T comptotre und Behörden· Allsllekliflllkensaa «
· · « «

« « « In unserem Verlage ist« erschienen 7011 I Gute, tlikcclj bezog-Etsc-WIefeUheU « - -
· - —

-

"«

« 18
« und in allen Buch— und Papier-band— H« S · l· . O« I - — T

.· Weiße Kqkfoffeln . ,
,·

,
—-

» 40 · » . lungen zu haben: - J? » 3
Rvthe Käktvffclll ·

.
·

.

—

» 50 « . » «·

« V sowie auch diverse - ». « «
Sikph . . . .

.
. .

-

»
»)

» Anteils-Kalender ; :- Putzarbeiten . ·« «

Kaff. . . .

.
. . . -«· 10 «. tät« tlas .Ialir1882.

··

«· zum bis« en Preise»Die Aufgabe zur Vårsicherung von· Kritik; und Futtervorräthen . 1.»,»«·-—3»Ko» c empfiehlt Toåjläjgsn Preuss»
· « wiesauoh ·,geschcieht nach denselben rundfatzen wie bis er (siehe Erganzende —

—

« I« ««

sz . ·
Bestimmun en hinsichtlich der Verficherung von Korn- fund Futter- Zljim bovokktespssss PYIZIXJCHFFJI Es( II« SCHOTT-G swcklnllnllslwksctlcg

· « - Klpps Ahn-m w« d!
- s H« Pclce der« NeunrcrrMLStr Nrsl «

· - « -
vpkkäthcen 2c. §§ 2, 3 und 4«)-. Zugleich werden die Afsecuranten Bxitigkexi wage» skxgeiezsuthchstsz l -

EW E··»···········s· - und .cl1verse andere
darauf anfmertfåim gk·niacht, gaßAöeine orgentlghe cfogtlaufense B·1·ich- » · sohasplikttbukg s I— « - s n ·

. s oführung über innasine un· · gnug. er orrät e not wen ige II« as— z . ·
Bedingung ·bei derartigen Verficherungen ist. . · IIIOIIIIIXJj Zum c new· Zahl· -

Alle diejenigen Glieder des Vereins, deren Korn- und Futter- ; bevorstehenden Feste · f« P ·«

vorräthe hier verfichert find und welche eine Erhöhung, entfprechend 0 · ·« ; s-ss:sigssisssc-xsssssssssEss-ÆM«e-sskss · . Iscchts
· ·· · I « em fiehlt osanz frisches ————————————————————————

der obigen T·abelle, wrinschen werden aufgefordert folches direct «

; . - , ! pNasohvsxerk als· Gut erhalten-z» · ·
dieser Direction anzuzeigem wonäihft die betreffende Umrechnung J d · s m . a -

«

hier ausgeführt werden« wird. · c · · szmgz
· · · · · ·· Pssxläfaa en · · . Zu« Yäwäkszknep wnerrssche Frass·

. « De« 17· December« 1881. « « « · masiaixt · « ICMCICIIISIIIIFIU · beasläen Po; ickll Bist· C’eocrmsi«ttags.
Nt·1882· · . Ktllostromlltige

» · . ·; Ikkattlisnkossnen gn « Aslwvls I Foaiiillliiilitsfdäciie iiiisse l « E d C« ldes Livländifchen gegenf Feuer-Assecnranzvereins. VIII· »
· ;- MCHkFMHYEHS Uns» « e

TE lcontgskllartnäe z Feige» . · Juni-s, auch Aiaigcöckcheu-Odeuk,
·— . · - gckässcherte iinsebrast · szhoszolamnb d··········· weisen, divekLempfiehlt

b l s » KCDIISIUSC ! zL « cliocolailenconieci O. Amor
«

" Bleib— l » Saumconiect etc. 2. R i g c« s ch e S : k c« ß «. g.

· - hohe» Aisslänclisclsekfsechsliclsie und
«··—« . · . :-·»· wes, Im; "ufdem"utelli:-.«e1’si4' g,« Mosspmwlsszhe 1 Iszkzefiiskså ksqigs sjgzkigsichjz gut eingefahrene, feälertkrkilel’e- Ja« e

· em tm» und em liehlt .« - . - -P g P . Sold— F· Silber-Schaum P - is,
" B« E · «

' ; F Ä. W. MZSIIIgI (T·;-J-bs!-Rs-Oe) Zu vertraute-c.
Brauerei. LF·szsz—Em-———s————pfehle m scläwarzer großer

n n"—ssuuosuoou Neu. « D ch s h d
Felllstes Zum Bklllch meiner Taschen— f « ·Z·h·t·s··tk·-·a·1I;·d;·!IM9FF·IIIF·I;
, , « ; - vermißt. Dem Wiederbringer ,· ebenso

. · F H s» D mppSykuzpFqbkikvpu C. L' is: für den Nachweie wo der Hund geblieben-wkihlillchltrAiilistklliilig e 0 z Yo. iIRiZ VeiAbuahme vokxpFiilsfkku sichete eine angemessene Yelohmmg zu—-
" empliehlt zum bei-erstehen·- lade ekgebeiist ein. I empfiehlt AIIIOk

2
goaiglspfzåolåzugko Bad« faßwelseg Rbb ————————H«

«· fsrCIGUFSSIZO lllxtekGOkcllclc·dek Güte E W» «

.

2. lhgusche strasse .

B. Ä· w· · — e u ·«
»·

··

« mit vyczhisseinaschnabel und ohne Zopk
· c · OIIIIIIYIIIII »

· · FAlleinverkaufsur Dorpat list sitz IF·- ogssi bsijgcsfu siisgzskssz
·

T—-«——" von 8 Zimmer-n nut stallraum und s d U d SSUS e 0 UUUS S« ZU IS SM C o«
..——...—-.—-. Miihlenstrasse, Haus stavenhagen, l allen Wirthschattsbequemlichkeiten, z Un 1ngeg«e—n—g»»»

»»··— THIS-ZU? Nks 7s - -
Zwei wohlerhaltene End weg Eos-II· Ins »Liebe-stets, ein i sowie sitzt: Wghgkäkg seht· 6 j Gute frische · lksiue Dame sucht zum 27. Decbr.

« « einer c kei sc ,

· iiti lI '

, u· 11 ««
· meu irr-Hplkilkklziikgcl

·

»« ».....».pi.«. »...k"«sp..;:f, IF« . äimsxz F;p«;..;?,.-I««ks8i ». »O; Tifchbntter Reifegefellfchttftstnd zu vetktmfeu etm alermeister Schlitten und andere ist«-bei zu ver— l Mai 1882 zu vermindert. Nähere- bei z ist wieder zu haben in der SternsStn nach Werke. äheres zu erfahren Lodjeik
senkend-w, Steinfttoße Nr. is. . kaufen. Zu besehen von 11——1. m P. Bokownew Nr. 22. Stn Nr. 5, Haus Metzkix

III-«- vs Im« eins« vorm, v« u« Dom-e: tm« « esse-«« «ffffs-ii«c«.fszui«siksiss



Beilage zur Illeuen Dörptsctjen Zeitung.
1881.M? 295. Sonnabend, den 19. (31.) December

Die Herr» studck Mai« Gustav Zu» -XVogel, pharm. Constantiii Tschutz «
«

.- Z l; EEduard Mehlhopp åindujlsln dchakd VUUSV habe« le MVEVIU er« mer m. «
«

d ' F-"hl« e nächsten Jahres eginni, aen wel ic e e- «Verlassen« Ynaanm wird dmlgend up! Gabe« medinliilcjeglihlderslnäer eigenen Gemeinde und auch Frauen und Jung«- FZU FEFTYSFCJELUJHBUDon-at, den 10. December 1881. l gebeten. Jeder kleinste Beitrag an Txsauell aus anderen Gemeindenverschiedene Handarbeiten und andere I sc« ». »Hm« w»»».«»«,NEOWV E— V· Wahl« Geld, Übgelegkktl KIUVSJVU UUV se« Ge enstände geeignet zu Weihnachtgeschenkem dargebracht. Die- « V« « «N————————————t’OR«S——————————ecr"F«Tombuw brauchten! Spielzeug wird dankend selFen solleh Sevillas, llett 20. December, von 12 Uhr Fxjgikikssssqfszz nieder-neuemDer Herr sind. juxk Paul von entgegen genommen von Frau Land. Mittags« ab auf« einem Basel« im St» ksztri·kszskokakp» «—z«s» x»1,«z»,,. EzzzSievers hat die Universitat ver. räthin Vrasch, Salz-Straße·Nr. 1,« Alleeskkasse Nr. 24, verkauft werden. Um freundliche Theil— Fkkssdige seceseerstofelaffetij
d4 D b 1881 Find Fkls V« Nspwtsp Telchstrase nahme an diesem Liebesvlserke hittet . - SGIIIFCIYOIJSCIECJLZVOBTCDCCD t, n1 . ecem er . s

» 219 . « ·
. Z ' see-it en«P«RZTW» E» »» Wahr L——————————————·—————» W. Eisenach-nich, Pest-or. .J« FZEX J« «, E» II» Ezz-Ne leise. « Sen. F. Tau-vers. ksiieksllsseeuisatikcomnagiiie EntrH910 Koag S«»»»»»»»S9«9»·S«Fmms9zDefr Hkrrt SmdS Jhxskliphlzqt .». . « .- · W« 2E. FOR. bis 8 Ei; sz c«Gra P a er. y erg a ie ; ; T « H« EÄOFTSHOFMGO »»««sp"""tä« Wss?»« k- 2822 "s.-......2 c.....12»0»»»» H« s UOOOIDJUOOOCOOIOI 111. H Erz. »«- i «

««- c « »
." . - · GZZU ce—c is,

orpsRecetkär E« »« Wahl· . ist-list einem hetracliilietiea Esset-refund. Unkekzezchnetkk km fikhlt hlcklZYkch zUIU Ysclhllclchlsfcsle Hosen« Chors-Oh« ««- ».

Nr. Wes. SM- Fs Tsmbkhss ASCII« II! DOVPEU sein woylassortirtea fri dies. und horchst izireiswurdiges - «««i- Mai-«- Bei-Hex»Der Herr sind. astiu Friedrich Ein« Fkelose
« s « « » « « - . . zjggjklgg w« «s'——lB Bei» -« "D emme ist zur Strafe zeitweiliger - · « » . s -« , Pzzwyzzsp Hklkrsiissexleøss TeYjixäekseAusweisiing aus Dorpat verurtheilt a v a w W» JTHHJ sz .. »«worden. ·

» « ".- ; · , «Betcss- eppoc H- ««Dort-at, den is. December 1881. .

Zum Vespch man« uRector E. v. Wahl. wklhnachts«gllssjc « . «« » s « OR« Fmzgzzkzjsizqhkzr «
-

, Bari-r— »und Lein—- Gläschen·Bro ck hat die6lln)iversi«tatlvBeBrlassen. Robert Kuustmann EIN.
« AKa Fischer. ·«»·»"—·»«...Dvtpatznkxittog ZeeniWärhl« .

« Johannte-S2l:«i;:mäi«irMFss:is-ewig vef « . . - «
Nr. »dies- . - yjyzksgs fkjzsehes

Einladung zum Abonnemeiit c c . Al,- G I« -
.«««« O« ; ;

O O O
»« ««« zu. « · « wn « sowie frische««. «» «« « « «.« « a·» .««

. . « .«« empfiehlt in reicher Auswahl und ladet zum Kauf« derselben ergebenst ein Lombzkråjgszhlk s « «.- «»welche wöchentlich in .einer»Numnier, ein Bogen fkükh groß QUUVH Ulld lIØIZIOI ÄMVYHEUISC e - »
mit vielen «» « « -

-

« sz h reizåizohv «« « -

erscheinen wird. « « « - « s «c « ÄpxklkifslåxszzkAls gediegenes Familienblatt wird diese Zeitschrift, festhUkkOUV »Es! « » · h. c rzksp « «» ge It» öde« »«ihrer bildenden Tendenz, ihren« Leferic eine besondere Fulle interessant-r
«« Flxxnsgäherfmxäxfsc We « KzsgjälzkszlxxåigäjälzxkUND— END-««U"«««9««""9s«««"""« bæspl

- « « - .cok·iuiieiisc
D Abonnementspreis beträgt jährlich 1 Rbli - Kops « V « ««sz«. « « » - « Casmnicner

« mit« Zustellung ins« Haus 1««25 » « « i » . «. «

- cVerslsagissVudtiUcksrsi UUVU«"""9«» - r hesieheuaszaus 7 Zimmer« Küche,

i« « « « «« l empfiehlt in neuer« Sendung eine» grosse AuswaihispflieiisrsP darunter die »Seid-mischten Kinder-Stuhle in sortenz wie auch sonliasz VHZIQTJSTUTIZ
» I.- läks «? T« -"

« .Fäigkiiilrfdsclidillklktsxiililg a. Si. « åussergegifines hubsFh?r?Tci-:«ss- Im« ertheilt «
» . « « »wes. soi gear eie er iz- »in) an erer o e eigenen a , « c . F« Mann§auf die neue, in Reval erfcheinende Tageszeitung wis- sseäspisgss ». spi2g2sgs-s2k. . « xiukiok up. «.

D« Heimat« und'ZnktateLxiilxklkillkdllibikggilikrlder MS" · lls H « «sz«F-«rsisohes«c 7entgegengenomnien m en
»!

«» st - h
-

- - « c « c ——-———-——— s . --- s --- - empfiehlt m reicher Auswahlbilllgstcc «c. « :«:-s

. -
«

» «tlshlt is .«: : .-; c s s si ei»Mem sozhgg eingetroffenes frisches. Kpp
Jo L «» « . ~.», i. . . »« ««

« . ·
««

«! durch ansuzeigesk ass ei i m « » . « «
« « -" « Z b Steh. nden -««« « »

- . « Tannenslllokastscliinileln « .ev e «
-

. . W« U· « s « -

—.·.......—.—.—— . nxzxiicsxxznukkåufajäxxistrüiäfz empfand, mein» Lager· iiijiascliwekli sowie auehilivekseii.iclite und
» X T nRUO Auskunft i« diesen« FECDC SIJFVSTIV directe Einkäiife aus den vorzüglichsten Bezugsquellen aufs Beste

« ««"’"« « -
«« «

III« " » - DIT·.-GIkI-1:«SS ««
completirt und halte dasselbe Einem hochgeehrten Publicuin enge«

- «· « . - - St: lkst asse r. 14 1 1« h khj
»

« sp«cBei Untekzeichnetem sind Fluklelpumpen bkster CoiistriictlOU«· Vorlasttkkä saulxeam rgroßen Markt? egenihllsesikpeokxlixlgnmhecember 1881. .und werden dielelben zu bedeutend herabgesplikkn Yzläkgspk « eszist ein;
-

’

Hochachtungswll «« « «Kraft. Selbige Pumpen konnen auch. berSchUVEUlkUskU A» IMIEU S W o - . q.r .. cW« s H. Wem ..-.5.......-s.sp.. . « . c -
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sbei -

- ««

Z» u bfc rca t r o e
fammlung des Livländifchen gegenseitigen Feuer-Assecuran«zvereins· Rnunhtisnbczsn·lr·ikmstännets, llanätuobbnltetwisjtenkarientrsnhn, Blumen— zzzez »z— «« «« · e e»
H« hspsichslsch »« -nggkssgxksssegkgkrs schenken-karg s

-
-

,-
-· «· sit· · · «

· · , · « · ·
·" ··

««« · « «1 Rbl. 60 K .

, D e -Neoess«;aikes, Damentaschelt »von Dur-Pater Kalender 1882 ·35 Ko» «Mk -· l·«ak9t-K·alennek-1882. .·.«·l0 Ren.
. . .

· «
. «.-

· e blinder - Visites blusiktnnppen div. cignrtssnnspitzen,»titsche-r, Taschen- · COMDVOIPJKIIJCIICISP IF« 25 K·op- ·
eme jähkkches den Makktpkelspn cntspkechendes FKIUIWUUIICZ de? messor«von«2s icon. ein, Tasnhenbiinhety Wellklsieuerzeugeg Tjntenstitt.e,
Pkcifc lÜV diese· Producte

·
beschlossen; Zur AJISIÜHVUUA Dieses« tlclzscussotteu von« 50 Kdps an, 0(I6lll’s von 18»K0I·)««AI1«-«· EIN— BREACH» "·-E·st1k·isnj1e··KnIeåj1nr«åiks 30 Mk:Beschlusses- hat die Unterzeichnete Directron die Ver·sicherungs- ·· Mut-mais— u.Majolika·Geg(-nstänne. e ««-

werthe für das laufende Jahr, mithin, bis zum ·1. October 1882,-" H «
,

· « · z; ,

fsstgssstzts Wie sptsts -

« · Winterroggen ~J». Z ~

-—- ,· · Z · h «

- nkzrr ·

ei« einem

Ssmiiiskwsizm ,: ,:
. es. s» - 9

Gsssis
»

» .. 2
- «-.·--»;ss « · I

»
40 «» « IZIBI ·· fkndersfreundliche Aufnahme und «B·eauf-"··szErbletl .»,-,. » . ,« ·.e,·,e--·i25 ·,, If« ··» i - "-e -ss«

· Leinsaat elY«,,-.ee,«, . . 2s
, 1150 -» f , - e J »: · -

»
.», -

- .
«-

~ 25 »

- 50 ,:j» »
;s· · ,· e. ;··· ·. sssssss e Es.

TBicksnheu· »J«.—- H 25 ·e· (
»

F
Wickensacct petLvfi ·; s·

-
o «·«« « ««· «« s«« - Pkoiscouravto gratiåj ··

« Timothesllat » z«- -«· ·2 »« ·-«—"""«·«--«

Wieeseuheu »»· . . lB
» · zu« i Es, «( L Ejusfsiize«Weiße Kartoffeln «·p«er Lof .

——

~
40

»

-» » - » so » - T« sei« sei-«.»«·S·xxph·"1"·s" · Ypeek L« · »

.-

» 107 - o,- «s - i e - · eigener: nri as·.sks:iss-
- zur Versicherung von Korn- und Futtervorräthen · e Of» »O « -

Bestimmungenhtnsichtlrch der Versicherung von Korn-· und «Futter- »: DE) Do ·s; s« · » · lSo havorräthen re. §§· 2, 3 und 4«). Zuglerch werden fdie Assecuraten · · « z? ·

· z;
-

- eAlle diejenigen Glieder des Vereins, deren Korn- und Futter- z r »» o steh, zu» Verkauf im Jnwriema »»vorräthe hier versichert sind und welche eine Erhöhung, entsprechend — His- D· · OF« - ·« rkstraßuHaussciznszen
der obigen Tabelle, wünfchem werden aufgefordert solches direct i Oe» 00 ZH; D

- ·
- · . » s w« zimmekxickuik Kiichs und ans-me»

- · - , . · ·- · TO z, » Cz— - Zcrbehdr ist zu versinkt-then Pia-Statuts«· «Der! 17.Deecembet 1881—
» e « H- »»« ed« · r «sck.lsrk-.4.«Zu besehen von 11—·—3 Uhr· r·0n.1882. . i

- - s B:c::«e«rei-?Iitee·c«latntion«en« «II« A- · e ·.

· ·-· ·· -·
·· o - « ·D · un Dur« neuest·e·njForm· uoxpsthig in

- sssst
Zum bevorsteheu(leu liesite empefehle 2 » H? Erz,

I V«· lIIIFIII VI) Tlssllk II« Es lIEIFI e » » W« ·e D Dschs h23TsEI?-.WT!D«vvvxls- d.Mts. as:! - · » D e
· · « . · .· «- s Vskmkßts Den; Wiederbringer, ebenso

« VIII! CIVSISSM HISOIISU · · « »« · « «H« für den Nachweis, wo der Hund gebliehekke ··

. - e— H « . sicheke eine— angemessene» Belohnung zu.
. - · : » -

- - » vyxssemzc · 1. «4 h« z fI» · .«« « G, ««« · - . « . :«

«« III! slcll vsksllg»åts.g«kzelglgirs Entkeimt-Ei·
- - .-

«« · · · ··

- « « szJ Fkisihe . «
Ferner Vekkaufe ich · ·

·
« · · · « «-’0· « " . nebst Küche, rnöblirt und mit Heizung

- LJTZJZIFZGMUUVKCFØ · gar··l·owa-Str. Nr. 14·,· Eingang durcb den
(ausser Champagner) laut meinem Preis-Coul«·ant mit 20 Z« Rabntlz Jnlåndifchen Käse ·

· F · (It«· h· sII I «""""«««e «« - s Pfeile» ic c! 22 «· «

·

» sz · Haus DE! Butgetmusses Sturm-w- Stemsttaße Nr. Is- spuken-knic- sou its-e rjnkztcsrscua



stHckxetst UND,
tusgeuovnueu Sonn- s. hohe sksttagy

« Ists-be n« 7 Mit Abt.
Die cxtepktivu ist von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen: von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Chr-CI. d. Uedaetiou v. 9--11 com.

sucht« is: Stier-te bis 11 Uht Ists-VIII«- Yttis für die füttfgsipweue
Korpnszeile oder deren Kann! bei dreimaliger Jniertton i 5 sey. Durch die Pvst

sit-gehende Jus-Mit Ottkkkchten S sey. Cl) Pfg) für die Knirps-wär.

Zjinscr illomptmt nnd dir Erz-edition-
smd an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr .

« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

«
» «

Inhalt. · d , .
"«V"1«-k«" T «

.Wsi etm tastkyde ire Gaegiestseli ebrelsckåstw ö r i! " "
»·E"-·u1aud. Qorpan Kornpreise Felli-n: Artus.

Nig a: Vv1ksz«h1uug. Mit»- StV.-Wah1eu. Cou-
curs-Ordnuug. Lib an: Bsvölkernng unt. St Peters-
b u r-g: Zum »Drang nach— Osten«. Zsageschronit P le s -

kau- Abuahme der Trunksucht. Ruf« Brand. W at -

s cha u: Statut«-nahe. -

Neueste Post. Telegrammr. Locales han-
delb u. Börsen-Nachrichten. i « sFeuilletstn Berliner Weihnachten- Sihung der Dom.

NaturforscherszGesellichaft.H M a n u i gfal t i g e s. - "

Illatitischcr illagcgbcricht ,
· Den is. (s1.) December 1881.

Soweit nicht die Festtage ihr Rechi beansprnchen
und -die Aufmerksamkeit auch der Politiker von Fach
von den Fragen des Tages« ablenken, sind es vor
Allem die kirchlicben Verhältnisse,
Wksche in Berlin im Vordergrunde des Interesse
stehen« Daß Verhandlungen mit Rom im Gange
sind, welche folgenreiche Ergebnisse erwarten lassen,
wird heute von allen Seiten bestätigt Ueber die
mehrerwähnte "Missiotc des Geh. Rath Busch in
Rom erfährt die T,,Kölii. Z.« einige Einzeluheitem
Vor Allem sei nicht richtig, daß der Unter-Staats-
fecretär erst nach Rom geschickt werden solle, um
diese« Vereinbarungen einzuleitew Busch befinde
sich vielmehr bereits seit nahezu zwei Monaten in
Italien. Bis vor einiger Zeit habe er im Süden
seinen Urlaub verbracht und sich dann auf der Rück-
reife nach Deutschland in Rom aufgehalten, wo er
mit den Staatsmäiinern des Vaticaus in Unter-
handlung getreten sei. Ueber diese sei bisher die
strengste Verschwiegenheit bewahrt worden. Die
Stimmführer des Centrum selbst scheinen keine

Greis it Dorn:
isiklich S Abt» hstbiäbrlich z Abt. Si.
Ikettcljähtttch l Abt. 75 sey» ntonatiicb

75 Nov.
statt) auswättsx

»

jährlich c Im. 50 Los-·, halt-i. J« set)

sc Los» Viert-II. s Abt. C.

sinnen-Its u) Its-rat· sekuittclsg in Rigcu H. Laugen-is, An·
neuem-Butsu; i« Wall: N. Rudolfs Buchhanvtk tust-val- Buchh. v. Flug«
s Oft-Ihm; in St. Petetsbnrgx N. Mathissuy Las-titsche Brücke «« II; in Wat-

späsatse Rufes-man E! Beut-let, Seuatptika « ZEIT.

Börse willkommenen Löon Sah. Es liegt indessen,
wie die neuesten Nachrichten aus Paris lauten, die-sem Gerüchte nicht das mindeste Thatsächlichszit
Grunde, vielmehr sei anzunehmen, daß Gaimbetta
als er mit Löon Sah keine Einignng«zn erzielen
vermochte undsdeshalb seinen langjährigenFrennd
und Gesinnnnggenossen Allain Targö ins Finanzwi-
nisterinm berief, sehr wohl gewußt, was er Hthat

EAllain Itarjgö wird" derltammer gleich« naäi Xssrsolstszem
« Znfamtnentritt das?«Biidgets«v·orl«egerr« nnd« e8«werd"en

sich bei diesem Anlaß wahrscheinlich inancherlsei "Ue«bj»·er-
rafchungen und vielleichk anch weitere szcsrkläruifgjeii

· über die Ziele Gambettcks ergeben. Unter Andeisiiirifksw
reitet derFinanzminister anch eine· Vorlage betteffskssder
Gründung einer Ruhestandscasse süralte nnd arbeit-
unfähige Arbeiter vor, Tdie öom Staate dotirt"wer-
den solls Unter »den großen Reformen wird»,"wie
,,XIX Si6cle« erfährt, die Reform des Richterstaiides
in erster Reihe austreten. Tie intransigenten Se-
natswähler des Seine-Departements haben eine Ver-
sammlung gehalten, in welcher sielals erste zu ersirekå
bende Reform die- Tennung des Staates von den
Confessionen und die Abschaffuiig des Cnltnsbudgets
beschlossem Das »Journal des D6bats« reihi diese
Reform in die Reihe der Utopien ein, wiedie
Wählbarkeit der Richter, die Autvnomie der Grneitk
den U. s. w.

«

Jn Italien spielt in den Programmreden der
Minister und Depntirten d i e W a h l r e ·f o r m
seit drei Jahren eine große Rolle. Jeder derselben
schwnr nnd schwört heute noch, seine ganze Kraft für
die Verwirklichung dieser Reform-Idee einzusetzem
Sobald es aber gilt, im Parlamente selbst Ernst zu
machen, wird gezaudert nnd· gezögertsz Nichtblos
die Pieitrungdivergeiiz allein, welche z dfen
verschiedenen Fractionen über das wünssjs erthe
Maß der Erweiterung des activen Wahlrechtes·«e«rrscht,
ist an dieser ewigen Verschleppnkig Schuld» weit
mehr noch die allgemeine Scheu vor dem Sprung

Islee örptscijdt Zeitung
Seins» c» us»

Ziibonnementssginzerge stirbst-sag Jahr 1882.
Die— »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1882 wie bisher erscheinen. Die AboseinentsiPreife werden betragen: « « , «

« in eDorYat mit Zustellung: « sdikrY die Post bezogen: V -

i - fix: ei» Jahr. . . .
. . 6 Rot. — Ko» . . te; Rot. 50 ji«-pp. s » i r

füreinhalbesJahr. . . . 3 »
—- » . . . 3 » 50 »

für ein Vicrtcljllhr « · . · I « » - « « - : «
- 2 »

"—

« ««

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter- derselben zu richten. Die Verfendung durch die» Post geschiehtfrinteriKreiizbakrd mit
gedruckter Adresse des Ernpfängers Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

·

«—

» W» »
,

i s i , i «

g. glcattiesetks Buchdruckerei und Zectungs-Expedit1on.iei"«

Ahnung davon gehabt zu haben. Diese vorläufigen
Vereinbarungen sollsen einen sehr» schnellen Verlauf
genommen haben, der von beiden Seiten als ein
befriedigender bezeichnet wird. Um bindende Ent-
schlüsse habe es sich bis jetzt selbstverständlich noch
nicht handeln »,können, aber die Thatsache, daß Unter-
Staatssecretär Buschg schon in dennächsten Tagen
in— Berlin erwartet wird, spreche Tdafür, daß die
Vorverhaiidliingen über das erste Stadium hinaus—-
gediehen seien. Herr v. Schlözer werde zu Anfang
des Jahres mit Bestimnitheitspin Berlin erwartet
und für den— Fall, daß die im preußischen- Etat aus-
geworfene Summe vom Landtage bewilligt werden
wird, ais pkekxßischek Gesaadtek beim Vatikan sha-
glaubigt werden. —— Dem Fürsten Bismarck schwebt
offenbar ein ähnlicher C o m p r o m iß m it« R om
vor, wie ihn Herr v. Lutz , der Leiter-der baierischen
·Politik, soeben erzielt hat. Der Pavst desavouirt
nämlich die baierischaultramontane Opposition in
einer Weise, welche die Hoffnungen dJr letzteren
ein- für allemal lahmlegen muß. «Wie die ,,Süd-
deutsche Presse« erzählt, hat der anläßlich der Cano-
nisation in Rom anwesende Bischof von Speyeiy
Dr. Ehrley feinen bischöflichen Genossen«Friedeirs-
anweisungen aus Rom mitgebracht. Die betreffende
Aeußerung des Papstes soll ungefähr dahin gegangen
sein, daß der baierische Episkopat jede Opposition
gegen das System Lutz in Zukunft zu vermeiden
habe; »es wäre gut, wenn» die katholische Kirche
überall in der gleichen Lage wäre, wie in Baiern.«
Mit dieser Stellungnahme des katholischen Kirchen-
oberhauptes ist für d·en baierischen Episkopat die
Sache natürlich entschieden; auch die Bischöfe «von
Regensburg und Eichstädh Dr. v. Senestrey und
Freiherr v. Leonrod, haben neuerdings jedes Ein-
greifen in die politischen Kämpfe vermieden. Von
den berühmten Wahlhirtenbriefen des Sommers
1875 bis zu der jetzigen kirchenpolitischen Lage in
Baiern ist sicher ein weiter Abstand; freilich wurde

Herr v. Lutz ». in seinem Kampfe durch den Vortheil
unterstützh nicht weniger als fünf unter den acht
baierischen Bifchofsstühlen binnen wenigen Jahren
erledigt zu sehen und mit Männern seiner Wahl
besetzen zu können.

Die irischeA g r arb e w e g u n g macht auch
in Alt-England den Großgrundlvesitzern fchlaflose
Nächte. «« --Un1 «- derskbereits im Gange befindlichen ·«A·gi-
tationauf Einführung eines demsirifcheii ähnlicher:
Landgesetzes zuvörzukomgneiy haben verschiedene seng-
slischeGroßgrundbesitzer « ihren Pächterin— freiwillig eine
Herabsetzutrg des Pachtzinses betyillig-t-. So« hat der
Herzog« svon Westminster seinen Pächtern eine Herab-
setznng von zehn Schillingen per Aicreszs aufalle Wie-
senländereieti für die fünf nächsten Jahre als Scha-
denersatz für die durch Ueberschwemmungen verursachten
Verheerungen zugestanden Der Earl of Rosebery,
Sir Nathaniel de Rothschild und Baron Ferdinaud
de Rothschild bewilligten ihren— Pächtern eine Pacht-
zins-Ermäßigung von fünfzehn Procent. —· Die
Führung der irischen P artei im Par-
lamente wird in der bevorstehenden Session an Stelle
des verhafteten Dir. Parnell F. V. O « C o n n o r
1"kbernehn1en, der deshalb binnen Kurzem aus Ame-

rika nach England zurückkehren wird. Auf dem
atlantischen Ocean schwimmt gegenwärtig ein Waf-
fentransport, der am IS. aus Boston nach
Jrland abgegangen. Die Fracht war als altes Eisen
deelarirt, nachträglich entdeckten die ameriksanischen
Zollbehörden, daß dieses alte Eisen alte Musketen
seien und avisirtenhievon alsogleich den englischen
ConsuL A

Jn Frankreich herrschen bis zu dein zeitig nach
Neujahr bevorstehenden Znsammentritt der Kammern
politische Ferien, die, wie gewöhnlich, mit allerlei
Gerüchten ansgefüllt werden. Jnsbesondere sprach
man in Paris dieser "Tage"viel von dem bevorste-
henden Rücktritt des Finanzministers Allain Targå
und seiner demnächstigen Ersetzniig durch den der

r — szfeuillkiixii -

« Berliner WeihnachtenYsz
·

«

B e rlin, 23.«Deee»mber..
, Der Weihnachh nnd Wintermonat sz hat uns

endlich erträgliches Wetter gebracht; das wüste Nebel-
chaos des Novembers ist von einem leichten Froste zu
Paaren getrieben; mehrfach wirbelten schon die ersten
Schneeslocken nieder, freilich nur um wieder so
schnell zu verschwinden, wie sie kamen« Leichter
Frost, klarer Himmel, reine Luft, dazu ein freund-
liches Lächeln der Sonne — was braucht es mehr,
den Wintertag zu preisen? Mit der besseren Witte-
rung sind auch die Sorgen entwichen ·, welche uns
die letzten Tage des Novembers verdüstertem Der

Kaiser ist wiedersvöllig hergestelltz regelmäßig um

die» dritte Nachniittagsstunde rollt täglich · das ein-
fache, weltbekannte Gespann die Linden "hinunter;
die wunderbare Lebenskraft des greisen Monarchen
hat es siegreich über Alter und Krankheit davonge-
tragen, von denen das erstere noch größere Befug-
nisse einslößte, als die letztere. Selbst mehren Jag-
den hat der Kaiser neuestens beigewohnh namentlich
dem herbstlichen Treibjagen in dem althisiorischen
Schlvsse zu Königs-Wusterhausen, dem Lieblingssitze
des ersten Friedrich Wilhelm, der qualvolleir Leidens-
stätte seines genialen Sohnes, der hier die unüber-
WCUVITchC Abneigung gegen die Jagd,einsog. welche
dem alten Fritz im Unterschiede· von allen Hohen-
zollern eigentbümlich war. Rcgelknäßig, wenn der
Kaiser in Wusterhausen die Hekbstjqgd abhältz wird
den geschichtlicheii Erinnernngen des alte« uebelunp

stossenen Baues ein hübscher Zoll dargebracht; Kaiser
Wilhelm und sein Gefolge erneuern eine Sitzung
des ,,Rauchparlaments« Friedrich Wilhelms I., jener
Heigenthümlichen Rathsversammlung des rücksicht-
Wiss! ·Despoten, die Carlyläs geniale Feder so glänzend
zu geschichtlichem Leben wieder erweckt hat. Uuch

die Kaiserin ift wieder in ihr winterliches Heim zu-
rückgekehrt, wenn ihr Befinden nach dem schweren
Leiden, das sie betroffen hat, auch noch nicht«« die
alte Rüstigkeit wieder erlangt hat. «Jmmerhin hat
sie fchon mehrfach den eng nmsriedetenspKreis ihres
häusslichen Lebens Everlassen könnenx sie« hat sich
hier und da an öffentlicheuOrten gezeigt, auch in
der Oper, wenngleich hier drirchvdie Lichtschjrme
ihrer Loge ebenso vor freudigen, wie vor Zudring-
lichen Blicken des Publikum geschützi. Hoffentlichi
kräftigt sich die Gesundheit des Herrscherpaares mehr
und mehr, so daß ihm kein Schatten schwarzer
Sorge in den Lichterglairz des Weihnachtbanmes
fällt. Denn Weihnachten sieht; vor der Thürz er-
sähen wir es auch uicht aus der dürren nnd prosai-
schen Notiz des Kalenders, so spürten wir es an
dem weihnachtlichen Duste, der in der ganz Atmo-

sphäre fchwimcni. Es ist eine curiose Wiifchukcg von
Tannenreiferic und Wachskerzem von Buchbinder-
kleister und Juchtenledey von Aepfeln nnd Pfeffer-
knchen, von lackirtem Holze und Wallnüffen, von
alledem,- das so gemein und gewöhnlich und doch in
diesen wenigen Wochen des Jahres voll süßen Zau-
bers nnd tiefer Poesie ist. Dazu ein Trommeln
und Trompeten, ein Pfeifen und Schnarren, ein
Rasseln und Rollen, ein närrifches Potpourri, das
nervöse Menschen verzweifeln lassen kann und ihnen
doch nur lieblich und wundersam klingt, wie der
halbvergessene Rein: eines rührendeir Kinderliedes
Es ist ein eigenes Ding utn dies wundersame Fest;
die Glücklichen macht es noch glücklicher und die
Traurigen noch viel trauriger und gleichgiltig läßt
es nur den, der leer an Liebe mit heißen Augen in
die Vergangenheit starrt, in welcher er Alles verlor und
mit gleichgiltigen Augen in die Zukunft, die ihm nichts
mehr bringen kann, als das-ewige Einerlei der Tage.

Nichts reizvolletz als in dieser Zeit den Verkehr
auf unseren Straßen zu . beobachten, »Man erkennt

dann frohen Sinnes, daė Weihnachten nicht blos das
Fest der Kinder ist; es ist vielmehr das Fest der jungen
Herzeujgleichviel obsre noch in junger Brust schlagen
oder- in Gestalteiydereii Nacken die Last der Jahr-
zehnte beugt. Das ist ein Gleiten und Schreiten, ein
Laufen nnd Rennen, als gälte es den« köstlichsten
Preis zu erjagen; das ist ein« ängstliches Prüfen
nndMustern der Schaufensterz das gelbe Licht der
Gasflammen fällt in die gefpannten Gesichterz man
glaubt, Leben und Seligkeit hinge davon«ab, daß
sie finden, was sie suchen. Und Um was ist all der
Eifer? Um Aepfel und Nüsse, um Bleisoldaten
und Puppen, um ein wenig Blechgeschirr oder· ein
buntes Bilderbuch, und doch welche unendliche Fülle
von Hoffen und Lieben hängt an dem zerbrechlichen
Tand! Und bei Allem dies heiniliche, leise Lächeln,
das so gut die eigene Thorheit erkennt und sich so
nnsäglich glücklich fühlt in dieser Thorheitl Jn die-
sem Lächeln, ob es ums eisgraue Schnurrbärte spielt
oder um volle Mädchenwangem liegt die ganze Poesie
des Weihnachtfestes

Unsere fashionablen Märkte und Straßen haben
ein funkelndes, prächtiges Gewand angethan, das in
zauberhafteni Glanze erstrahltz so bald sich die frü-
hen Schatten des Decemberabends niedersenken.
Unter den Linden, in der Friedrichs- und Leipziger
Straße tauchen sich dann die Schauläden in eine
überströmende Fülle des Lichts; jeder ist wie ein
Gnckfenster in die märchenhaften Schätze von Ala-
dins Grottr. Jn gefchmackvolbzierlichem Bau thür-
men sich alle nützlichen und schöneii Dinge, welche
sich die menschliche Phantasie irgend auf dem Weih-
nachttifche vorstellen mag. Plumpe: «Ungefchmack
läuft hier.und da freilich auch mit unter und na-
mentlich in den modischen Spieltvaarenlagerm die
recht eigentlich den höchsten Gipfel des weihnaehv
lichen Handwerks darstellen sollten, kann man stch
eines gelindert Grauens nicht» mochten« .Was- war

es»doch, dasdem lebenden Geschlcchte die Finder-tische unter dem Christbaume schrnückte?
derHampelmanii und "·die Arche Noäh und"»"das-
Schaukelpferd; dann die Schachte! mit Bleisoldaten
und der Baukasten und vielleicht ein Geschichieisib«uch,so unendlich wenig und doch eine Welt «f»ür den
phantastischen Sinn des Kindes. Heute siejht ein
modisches Spielwaarenlagereher aus wie eine Ge-
werbe-Ausstellnng im Kleinen, dennals ein» Bazar
dessen, was Kinderherzen froh macht. Da« sind ganze
Rittergüter, Kasernen und zoologische Gärten, da
sind Eisen«bahnen, Bergwerke, große Jndustriearp
lagen, alles mit ,,Uhrwerk« oder mit-’?,,mit· Spiritus
zu heizen«, da sind Ballsäle und Eisbahnen "m»it
wimmelnden Menschenmassem die ihrerseits nach derneuesten Nummer des Modejournals gebügelt und
geschniegelt sind. Genug, jeder kindliche Gedankenist dem Kinde vorausgedachh aber was beidiesem
voll reisender Natürlichkeit ist, das ist unter den un-
beholfenen Händen der Erwachsenen zum trostlosenZerrbilde geworden. So verbildet und verrenkt
man den unbefangenen Kindersinn, so erstickt man
die sprossenden Keime in der jungen Seele und wer
die großen Spielwaarekilager mit prüfendem Blicke
mustert , dem steigt doch unwillkürlich der Gedanke
auf, daß wenn esmoch Kinde: giebt, das Menschen-
mögliche gethan wird, um sie auszurotten. Glückx
licherweise ist diese Entartung des Spielzeugs bis-
her wesentlich noch auf die großen Städte be-
schränkt und das alberne Zeug ist noch so theuer, daß
es nur einer Niinderzahl von Kindern in die Hände
kommen kann. " -

Daneben deckt der freigebige Knecht Ruprecht
auch für die Armen und Aermsten einen reichen
Tisch. Auf dem Schloßplatze und in den angren-
zenden Straßen thut sich der patriarchalifche Weih-
nachtcnarkt auf; in der leichten Stadt der Zeile,
die sich mn den rasenden« Bau des« Königsfchlvjses
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ins Ungewisseg Auch jetzt, da die Vorlage vom
Senate bereits durchberathen und trotz der von der
ersten Kammer beliebten einschneidenden Amendements
vom Ministerium zur ·Wieds«e·rvorlagez an die Des-u-
tirtenkamrner acceptirt worden, ist man noch lange
Uichl sicher, daß das. Gzesetz noch. in der laufenden
Session vollends sertiggevstellt werde. Man hält
neue Aniendeiiients seitens der zweiten Kammer für
wahrscheinlich; "daun-.hätte— die Vorlage von Neuen:
dem Senate unterbreitet zu werden und könnte gar
leicht abermals auf der langen Bank bis zur nächsteii
Seision liegen bleiben. Die beiden Amendements

« der erstenltauimer sind einschneideiid genug, um der
Rechten, wie der Linken den willkommenen Vorwand
zur Einspracbe vom principiellen Standpuncte zu
geben. Der Rechten, indem das Amendement, laut
welcheiii der Sleuercensus von 18»Francs 80 Cen-
tesimi Dur-J) Einbeziehung der ProvinziakUinlagen
in diesen Ausntz sactisch um 10 Francs directer Staats-
steuern (anstatt18, wie der Beschluß der Deputirten
festgestellt hatte) herabgedrückt wird —- der Linken,
indem ein zweites Amendement des Senats anstatt
des Zengnisses über Absolvirung der zweiten Classe
der Volksschnle von dem Wähler verlangt, daß er den
gesanlniteii obligaiorischen Elementen- Schulunterricht
genossksn habe. Gegen beide Amendements wird, ob-
wohl das Niinisterluni zu denselben keine ablehnende
Haltung einnimmt, Sturm gelaufen werden, wenn
am U. Januar die Kammern wieder zusammen-
treten. Für die Opposition rechts und links. ergiebt
sich · hiebei ein bequemer Anlaß, dem Viinisteriucn
Vetlkgeiiheiteti zu bereiten, und für alle, legislativen
Faktoren ein erwünschter Vormund, die Erneuerung

»der Flimmer auf Grundlage eines Wahlgesetzes hin-
uuozufihiebenj dessen Wirkungen heute kein Mensch
zu benrtheclen-vern1ag, von dem man aber allgemein
das.Ciiie· glaubt voraussehen zu nisziisseiy daß es mehr

als fein Drittheil aller Mandate anzneue Männer
bringen werde» Zu dieser Furcht einer sehr erkleck-
lieheki Zahl von Deputirtem ihrersSitze auf dem

»Als-sure Citorio verlustig zu werden, kommt noch die
Bgsorgnis der»Papst-kbiinte sich zu der Weisung an
seine: Anhänger veranlaßt sehen, die bisher kirch-
xieherseits anbesohlene AbstinenkPolitik aufzugeben.
Dies hätte die Bildung einer c l e r i c a le n
»Den« u m s r«acti»o«n zur Folge, Wxlche bei

der« Zerfghreiiheit aller. anderen parlamentariseheii
Parteigruppiruiig auf dem Monte Citorio eine noch
weil: eiiiflußreicbere .Rolle spielen würde, alsdie

»Er-retten Windthorst im Deutschen Reichstage.

» Wie man die Geister beselnvbrtl
»Ein neuer estnischer Volks-Kalen-

d e r für das Jahr 1882 —- erschienen im Selbst-
verlage des Herausgebers, Lehrers M. T ö n n is-
s o n »in Alt-"Feiinern, gedruckt bei F. Feldt in Fellim
eensirt in Rigaani 1- Mai 1881, unter. das Volk
Zu, verbreiten für« sieben Kopekenl Und was bietet
dieser Volks-Kalender? Sprache, Stil, Gedanken
und Tendenz sind in dem Anhange dieses "Mach-

werkes so einheitllch zugestutzh daß wir über das
verfolgte Ziel keinen Augenblick in Zweifel bleiben
—.-"Jsi.e.« nereinigen sich zu einer Branljschriftersten
Rang-Ach bekanntem Musten Sehen wir uns mitRückjjkierauf diesen »Volks·Kalender« näher· an.

DIE-LI- oßen wir zunächst auf eine erbauliche Er-
zählung ,,A r m u n d R e i ch«. Jn glühenden
Faben wird da, das üppige, nichtsthuerische Wohl-

leben des den Armen bedrückenden, stolzen reichen
Mannes, der mit vier Hengsten fährt, in weigerte-
Daunenbette schläft &c. &c» gesehildertk lind ihmszein
Lazarus mit allem Elend der «7Jrmuth, mit aller
Plage schwerer Arbeit und mit allen zTugenden desz
Herzens entgegengestellh ein Lnzarus, öder auchzanx
dieser seiner fpärlichen Habe noch vom reichen Manne
beraubt wird. Da tritt ein Prophet auf und kün-
det dem reichen Manne: »So sprechen die Weisheit
und die «Macht: Alles, was in Deinen Häusern ist,
wird nach Babel hinweggeführt werden. »Die Häu-
ser und all Deine großen Werke wird ein von Osten
wehender frischer Wind über den Haufen stürzeu
und Dein Name wird beimVolke zurnStanke wer-
den, weil Du Unrecht gethan und am Gute des
Armen Deine Hände besudelt haft l« Wen wird
wohl das "Volk unter diesem Reichen zu verstehen
suchen und welche praktischen Lehren aus solcher Er-
zählung schöpfen?

»

Hieran schließen sich etliche— ;,?,»"»Si»nnsprüche«, von
denen der erste gewissermaßen die« Summe der obi-
gen Erzählung zieht. .Derselbe lautet: »W e l ch e r
Friede besteht zwischen Wolf und
Hund oder Reich und Arm? Gleich-
wie die Gazellen ein Fraß sind
der Löwen, so sind die-Armen ein
F»raūder« R-e»icheu.« "

i »Fremde Geschöpfe« (d. i. Dohlen,
Amphibiem Halbdeulsche, Wachholder-Deutsche Baltis
ker tc.) bildet das Thema des folgenden— Artikel-
chens. Es herrscht ——- dies« der Gedankengang des-
selben — das herszrlichste Frühlingswetterz hell scheint
die Sonne, es grünt und blüht; Alle leben in Zu-
friedenheit und Rcichlhuny die Korukamniernspsiud
gefüllt mit Getreide., die Truhen strotzen von Gold
und kostbarem Geräth; Ungerechtigkeit und— Sitten-
losigkeit sind nicht anzutreffen, Asicsc lebtsin Reinheit
und· unverkümmertem Rechte re. Da- tisandelt sich
plötzlich Allcss furchtbare Staubwolken wirbeln auf.
und »ein böser Weststurm trägt die Sklaverei in
n use r Land-« Schließlich freilich verscheucht »ein
gutes; Engel« die« Wolken und ,,unser Volk« erlangt
wieder; die« Freiheit. Aber es ist nicht mehr das,
was es ehedem g;wesen: seine einstigen blendenden
Tugenden sind in der langen« Zeit der Sklaverei- in
den-Schweig gezerrt und die Fremdliuge haben Un-
kraut gesäet und« hoch aufgeschosseu sind die geilen
Schösßlinge desselben. Noch immer aber treiben diese
fremden Geschöpfe ihr Unwesen, und zwar wären da
zusnennen :-1.» »Die DohlensLdie .P»astoren),-- schwarz
besiederte Vögel, die scheußlich schreien und krächzen; —
kein Freund der reinen Gottesuatur will deren Ge-
schrei anhören« I. »Die Amphibien —- Thiere,
welche s auf dem Lande und im Wasser leben, wie
Frösche, Kröten, «Molche re. Sie regen sich snur
zum eigenen Vortheil Wehe dem Volke, bei welchem
dieses Gezücht sich einnistet Sie find ihrem Ge-
halte nach so schlecht, daß ich über sie weiter keine
Worte verlieren mag» und nur wünsche, daß dieses
Gezücht völlig ausgehe.« B. »Die »Halbdeutscheu,
auch WachholdewDeutsche und Buschklepper genannt,
sind denArnphibien beinahe gleich. ·Dieselben kann«
man daran erkennen, »daß sie, wo es nur irgend
möglich erscheint, deutsch zu sprechen versuchen nud
sich wie Erbsenscheucheii mit entsprechenden Kleidern
ausstasfirem .

. Auch wollen sie gleich-ihren Vor-
bildern aus« großem Fuße leben; dazu aber haben sie
selbst nicht Geld genug undleihen es daher» von

ihren Nachbarn, ohne je an eine Wiederzahlungzu
-denken. «Viele wackere Männer haben dadurch ihr
anühsam Erspartes verloren und sind in Jammer
und Elend gestürzt· worden. Fort also auch mit den
Halbdeutschen.« s. »Die Baltiken Einst hielten

. die Dohlen, die Hühnerhabichtey die Geier, Amphi-
bien, die Halbdeutscheii und viele derartige schädliche
Thiere eine große Zusammenkunfh wo fie wie aus
e i n e m Munde klagten,'das Volk fei zu ktug ge-
worden und erkenne überall das von ihnen gesäete
Unkraut und suche dafselbe zu erstickeii«. . .» Dort
sei der Name ,,Baltiker« erfunden worden und darum
trügen alle obenerwähnten schädlichenThiere fortan
den Namen ,,Baltiker«. -—— Wie doch das ,,Volk«
diese Theorien des ,,Volks«-Kaleiiders ins Pcaktischo
überfetzeu sollte ? ·

Es folgt ein Gedicht ,,Der Schmalztosof der
lBaltiker« mit verschiedenen, auf«einen bekannten

nichtksakalistischeii Publicisten gemünzten anmuthigen
Anspiclungen auf angeblich von. ihm angestrebte
Auspressiitig des Volkes, Regaliruiig desselben mit
Stock und Knnte und ähnlichen, die Geniüther be-
ruhigeiideii Andentuiigeiiz sodann ein Erguß über
eine ,,Böfe·Kraiikheit«, d. i. die ,,Tollheit«, deutsch

zu sprechen und sich in deutsche Tracht zu kleiden,
nebst den aufmunternden Schlußverfem

»Mag auch die ,,Dohle« krächzenMag auch die .Eule« grollen
Sei drum doch unbesorgt ·

.- Und kämpfe fröhlich fort:
- « Die Tollheit schwindet bald«.
Hieran schließt sich - zwanglos ein Lobpreis des

»Jung-Esten«. »Wie die Chroniken, Sagen, Lieder,
Sprüche und sonstigeii Denkmäler der Vergangenheit
beweisen« — diese. Worte eröffnen den« Ehrenkranz
-»,,war das Estenvolkvor d»er Leibeigenschaftperiode
ein- starkes, denkendcs,. verständiges und berühmtes
Volk. Aber die Leibeigenschaft mit ihrer Härte,
Strenge und Strafe hat Vieles von diesem Guten
vernichtet und zu Grabe getragen« .

. .

Zum Schluß werden alle glänzenden Eigenschaf-
ten der ,,Jn.iig«-Esteci« aufgezählt, welche Liebe und
Vertrauen zur väterlichen Regierung des russischen
Reiches predigten, wider die schädlichen Sitten · der

-,,fre«mden Geschöpfe« zu Felde zögert, die Unterstelluiig
der Volksschulen unter die Krone anstrebten &c. re.

Wir übergehen das hsieran sich» knüpsende »Volks-
lied.«, einen in leicht errathbarer » Tendenz an das
Volk gerichteten ,,Trostspruch« für alle« ausgestande-
nen Qualen der Vergangenheit und wenden uns
den »Wette«rprophezeiiingen« des Schulmeisters Tön-

nisson zu. Dieselben enthalten lediglich. politische
Weissaguiigeiy wie beispielsweise: ,,Januar , zweite
Woche: die Studirenden sprechen schon estnisch . .

s

Schönes und klares -Wetter.« oder: Februar, zweite
Woche: »die Kanfleute kämvfeii zwischen Deutscheik
Furcht und russischeii Tabak»- Blättern; die Aerztc
rathen zu den rnfsisilsisii «Tabak - Blättern.«; oder

s »Die ,,Sak»ala« bereitetfiir die Prnssaken ein Pulver.
Heftige Kälte. Stiirnisisch«; oder ,,Die ,,Sakala«
wird allenthalbeu gefeiert; » auch die ,,Schwarzen«
gehen an ihr nicht voriibeij Einige legen die Artikel
derselben. als Text ihren Predigteii zu Grnnde«; oder :

»Die ,,S t. P e te r,s b u rge r E st·ein« stopfen
den schädlichen ,,S t i e r« in - den» Sack, hängen
ihm einen großen Stein-tin! nnd e r f ä uf e n.-i hu
i nd e r N e w a«; oder «(1. -«Dececnber - Woche) :

»Fli.n.te«ngekiiatter und Braterrder
Sagen. D.ie ,,Sakala« beansprucht

für die-Bauern das Jagdrecht, da-
mitdie nützlicheren Vögel freier
leben könnten. Einige beksrninen
Bauchgrimmem Es schneit«»» u. s. w.
u. s. w. Was bedeutet ——. und so m uß ja nach
der ganzen Anlage des Kalendserss auch der -unschul-
digste Leser fragen —— dieses angekündigte ,,Fliuten-
geknatter«, dieses »Braten der singen« In? Sollte
nicht einer ,,der nüstzliehereii V ö g e l« jüngst in
Kannapäh die praktische Cousequeiiz dieser ungemein
ermuthigenden Weisfagung bereits gezogen haben?

Wir denken, die vorstehenden Proben genügen,
um die hier heraufbeschworenen Geister genügend
zu charakterisiren; Wir übergehen daher die sonsti-
gen Artikel entsprechenden Inhalts, eine tressiiche

»·Wolssgeschichte, Sinnsprüche &c. und beschränken
uns darauf, das diese Abtheilinig abschließende Ge-
dicht »das ,,Zu-Viel«- aus altersZeit« wiederzugeben.
Dieses ,,Volkslied« lautet:.

s · « I· hgaiizsx Tuelteviåsgtseeisterl
»Zu viel Gold beim bösen Herren!
»Hu viel Stöck beim Spiybubäkubjasl
»Zu viel Ruthen hat der Wächter,
»Hu viel Schrnerz das arme Volk
»Und der Lohnknecht zu viel Arbeit!

» ,,Zu viel Faullyeitin den Salen,,
»Zu vieLPergel bei ben Bauern
»Und im Hinterstübchen stecken
»Allzuviel der reichen SchaheN

- Das klingt ja in den ermunterndsteii Tönen, wie
eine Aufforderung zum —- Tanzl Und nach wessen
Pfeife sich da die Hände und Beine regen und auf
welches Ziel sie hintanmeln würden, erscheint nach
allem Vorausgeschickten keinen Augenblick zweifelhaft.
Selbst dem vorgeschrittensten Nihilisten oder dem
enragirtesten Socialdeniokraten müßte dasHerz im
Leibe lachen, wenn er die zum Schluß iviedergegebenen
Verslein des Alt-Fennern’schen SchulmeisjespgxsieL
zumal wenn z ihm-« noch Einiges aus( deiisp ,,Wecter-
prophezeisungen«, « wie etwa ,,Sakala-«P.srl«der«., «»Er-
sänsen des »Stier»s« in der» Newa»«",s,sjjsfsiiitengekcrab
tesksls »Ist-isten der: Ka-tzecx«·«sp2»c, in den Olsreznsummen
soll-te. --— Unds all’ diese««l’ockenden Melodie-fund

..,,gvlde.nen«s -.Le.hres1 und. eauffordernden ,,:«Wei"-sf.aguci-
gen«- werden als , bare Münze -füs·rg«wenigsiåspGsroschen
beimVolke ist-Umlauf Igesetza —i—",,-".-s-—.—- Eskxkann
uns nur« oollste Achtung vor dem gesunden Kern
des estnischen Volkesabnöthigensund als ein Wun-
der erscheinen, daß, trat; solcher Brandschriften —-

und wie» erst mögen die sRedenx solcher,,Tönni-
nnd anderer ——.. san-s sein «» nichxzz1gch. sakzdere

»Früchte, als bisher, zu Tage getreten sind» » e »

J nta n djssfis " « «

Verputz, 19. December. Vor uns liegt eine
interessante Uebersieht über die G e t r e i-d ep reis e«
im eurvpäiicheii Rußiqkkd während des

October-Monats dieses Jahres: je nach den einzelnen
Gouvernements finden wir daselbst die Miniknalz
Sllkaxiniak und Durchfihiiittspreise für drei Getreide-
arten, näknlich für Roggen, Weizen und Hafer, ver-
zekchMks Für den Roggen war als MininzakPreis
45 Kop. pro Pud (i»m Gouv. Pensa)», als Maximal-
.Preis»1 Rbi. 78 Kop. (Gouv. «Oloicetz),« kund. als
Durchschnittsåszreisfür das ganze europäische Nuß-
land,- 'cuit Ausschluß des Königreichs Polen, 1 Rbh
7 Kop. pro Pud zu .nosiren., Ja den Ostseeprovin-
zen stellte sich» der. inittlereRoggenpreis: in Livlandaus 1 ·Rbl. 47 Kop. (die Preisangaben beziehen steh

rhebtz fchwingen noch nicht die Doppelkrone und
dies-Frone, sondern nur erst, wie zur Zeit unsererGeiiißvätey der Groschen und der Pfennig «» ihr un-Yumschräriktes Scepten Bekanntlich ist es der eigenfte,
persönlichste Wille des Kaisers, welcher den Weih-
nachtmarkt auf dem Sehloßplatzeund in den» um-
liegenden Straßen erhalten hat, gegen das stürmt-
felge Ilndringetr einiger Großkaufleute der dortigen
Gegend, namentlich des SchuittwaarenhändlersHerZog,
der in diesem hartnäckiger; Verniehtunglamssse gegen
arme Leute znerst feine bekannte »patriotische« Wirk-
famkeit begann. Kaiser Wilhelm erwies sich aber,
wieder alte Fritz, sein glorreicher Ahnheryi als ein
roi des gaouxz nicht bei, seinen· Lebzeiten, erklärte
er» solle denWeihnachtmaift abgeschafft werden, der
ihm wie« viele freudige und wehmüthige Erinnerun-
gen seiner Kinderjahre erwecken mag! Jm vergange-
nen Jahre freilich war der Weihnachtmarkt nahe
daran, freiwillig fein Leben auszuhaucheccz die nasse
und ftürmische Witterung machte ihn mehr zu einer
Stätte der Verwüstung, als der Freude; dies Jahr
erweist er sich den Käufern und Verkäufern etwas
holder und so gelingt es hoffentlich, den kleinen und
dielgeplagten Geschäftsleuten, welche das ganze Jahr
auf diese wenigen Tage harren und hoffen, die Ver-
luste des Vorjahres wieder einzudringen.

So schicken wir uns denn an, das Fest der hol-
den Thorheit zu feiern, das letzte Stückchen echter
Poesie in dem »gedrückten, gemarterten, gequälten
Menschenleben zu genießen. Weihnachten ist unser
lejtes Volksfesh wie es unser ältestes war. Nicht
ohne tiefen Sinn verknüpfte die christliche Kirche
mit dieser heidnifchen Naturfeiey dein Feste der
Wiutersoiiiieiiwendy das mitten in Eis und Schnee,
dem starren Todtenkleide der Natur, die untrügliche
Wiederkehr von Leben und Lenz und Licht verkündete,
das Gedächtniß der edelsten und tiefßen Sage des
evangelischen? Mythenkreises Die Erinnerung sollte

es wachhalteii an das hilflose Menschenkind, welches,
in grenzenioser Arinuthfund im tiefsten Elend ge-
boren, dennoch« die Welt überwand durch Liebe.
Das ist gewiß eine frohe Botschaft, die ; im melo-
dischen Wehen der heiligen Nacht— noch durch. die
Jahrtausende-tönen wird, längst nach-dem wir viel-
leichtdie letzten Reste religiösen Dognkenwesekis ab-
gestreift haben. Soist Akeihiiachten rvieeixi junges

inorgenfriseheä Kind, suber dessen Scheitel die Unzahl
der Jahrhunderte spurlos dahingegangen ist. Nu?
der Heiligenschein unkdas liebliche« Haupt verblaßt
rnehr und nicht, aber um so klarerlächelt in rosiger
Jugend Mund und Stirn nnd in den großen, Augen
dämmert es, leise, wie die Ahnung einer glücklicheren
Zukunft. -

»

i l36. Sitzung « « —

der Ylorpatkr Mtncsorscheklliiefellschctft "
, am 19. November 1881.

»
Anwesend waren der Herr Präident, 23 Mit-sI««I:«:III-»E«G»«»s;:· S s« s f; » ,ecrear voree en 1 u-

fchTÅfkSU VEfAZID sichxktk Tjusgch agngebosder
2I«!;«s-::iI1»«:;s«kes-I;»i;:««schs«s«sssschss

Mitgetheilt wurde ferner die Li te ein e -

gener Yrutksach en und als ikns Druck Zokckjeczcxjtzlek
Hurde Frasentirt das 4. Heft des B. 9 Ser. II desrchtvev fur Yiaturkiinde Liv-, Esk Und Kurkandsg
ssssgizexsssskgskseegsxxsdssssz Hsssss
narien und ist zum Ladenprgise vo1r1u71.;11.5on«pla:
käufäk k l

P. Ver

s’w i r ·
·

·-

notnåtien ÄHerr Zins? Feier? Icgxgvlortt eLgatlklxfrde aufge-
schioßufdie UZTE ddeeski BE« m« Sommer V«-
und Paftor Girgensohn in Z; ktmspl v» Schweder
Siegwaltk in Alt Ottenhof Füknekckskxzwkngtlelsrsssgcstsä

goes-u w. «« Wisse-»« s» leis«vssm w weitern-aß v« IesV-Esaus,

welche· mit dem Schlusse des Semesters zusammen-
kommen würde,. ausfallen - solle.

err Prof. Dr. Grewin gk berichtete über einenAuskug nach Kunde« an der Nordküste Estlands,
den er gemacht, um die geologischen Verhältnisse des
dafelbst auftretendem zur Cementfabriccttion benutztenSchneckenmer els, sowie das Vorkommen der in diesem
Mer el vorkgommenden subfossilen Thierrefte undKnocgenartefacte aus« eigener Auschauung genauer
kennen zu lernen. Das Ergebnis seiner Unter-
suchungen beabfichtigt Prof. Grewingk im nächften
Hefte des Archives der Gesellschaft zu veröffentlichen.Herr» Magistrand G r ü n i n g gab einen Ueber-
blick über seine im hiesigen pharmaceutischen Institute
ausgeführten chemischen Versuche über die Bestand -

theile der gelben und weißen Te«ichrose.Eine detaillirte Zusammenstellung der Resultate seinerArbeit, welche namentlich zur Entdeckung eines Alka-
loides ,,Nupharin« und mehrerer den Gerbsäurenverwandter Substanzen führte, wird demnächst in« der
Dissertation des Vortragenden publicirt werden.

skserr Dr. M. Braun sprach über die Thä-tig eit des Regen wurmes Gambrinus ter-
restris L.) für die Fruchtbarkeit des Erd-bod ens nach den Angaben, welche V. Henjsen in
der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie eipzig
1877 Bd. XEXVHL P. 354——364 emacht hat, betonte
die Wichtig eit der Hensenschen Fjeobcichtun en undverwies auf das neue Werk ·Darwins, welcgesnach
dem Titel zu urtheilen, dasselbe Thema in extensobehandelt und« geeignet sein dürfte, dem Glauben von
der» ausschließlichen Schädlichkeit der Re enwürmerkräftig entgegenzutreten. Da die Hensensgen Ergeb-
nisse bereits in Nr. 24 der baltischen Wochenschrift1881 von dem Vortragenden mitgetheilt sind, so kannhier auf jenes Referat verwiesen werden.g Jm Anschlusse hieran wurden die von dem« Vor-
tragend enim Laufe des verflossenen Sommers hier-orts gelegentlich gefundenen R e g e n w ur m art e n
in getrockneten und Spmtusexemplaren vorgelegt; es
wurden beobachtetz -
l. Lumbricus terrestr-is L. = L. agricola kloikrtx

- " auf einer Wiese bei Techelfey auf den WiesenunterhalbDorpats am Embache, in hiesigen Gär-
. M! Mk) in» derszNähe der Leuchtthxxrme bei Neval;uicht selten. t150—300 ums. lang.

J. Lumbrious onmmunis Heil-in. in zahlreichenVarietäten an den oben genannten Orten und
« den; Qonibzergezz dies: häxtfigstc Art. -.150——200

mnj."lang. « « ·«

· · « ·
«

,—s«.-’"«l;i·1knbrious" purpureus Eisen, äufi in iefigen
Gärten, seltener auf denTeclkekferszchen Diesen;

»« - - alle Exemplare stimmen« genau— mit« der·Gisen-s - schen Beschreibung überein; . 30760 nun. lang.
4.-" Lnmbrieus·-rube-Ilas.Eo1km. in wenigen Exem-ren im Nadelwalde bei Cabbinm Geschlechtsgüv

gürtel liegt bei allen auf Ring 26—-«31; bis
120 Ihm. lang. « .

s. Lumhrieus riparius Heil-in. = L. chloroticus sw.,
durchseine gelb üne Farbe ausgezeichnet« lebt
in "Mkoos und cgide am Ufer einiger Techelfevschen Gräben; ein Exemplar wurde merkwürdig»
Weise in einem hiesigen, nicht nassen Gartenbeobachtet, das vollkommen mitden anderen Exem-
plaren"übereinstimmt; 60—-80 um. lang.

6. Lumbricus agilis Eokfm. =« L. tetraödrus swd
mit der vorigen Art zusammen bei Techelsey
40-—«50 mm. lang.

Sicherlich ists-damit unsere Fauna iioch nicht ek-
schöpft,- namentlich dürften Laubwäldey Moore und
Schlamme tieferer Gewässer, Seen und Brunnen
noch andere Arten enthalten.

.ZumS1u ebeki txt-Prof. Dxagqudpxff
über einigecihiotissHerrZProvisor S e» l D El UU hIEsISeU
pharmaceutischen Institute ausgefllhjkke CVUTVVICVVF
suche über die Leistungen des neuerdings mehrfachin
öffentlichen Blättern ausgebotenen Pio sko p s vso n
Heer en. ,Die dUkch HCFVU Sekdel Semachien
Beobachtungen lassen das bezeichnete Instrument Ulchk
einmal zu einer approximativen Werthbestimmung
der Milch geeignet erscheinen. —

- jll-annigfaltigkg. « »

I» Rkksp ist die Zücidhvlzfksbsik V«

R. ZZ e s s e , deren Fabricate seit einige? sie« U«
St. Peteksbukgek Züudkxotzsuakkt fast völlig eher-titl-
ten,-dieser Tage ein Raub der F LCUTUTI THE?
worden. . - s« ««

«» ges. Yea- Jsotptleqe Zeitung. l881.



in Nachfolgendem stets auf 1 Pud Getteid2), it!
Kurland auf 1 Rbl. 25 Kop. und in Estland auf 1
Rbl. 34 Kot» —- Jn den Weizettpkeisetl
begegnen wir, je nach den verschiedeneii Theilen des
Reiches, den größten Differenzen: sp finde« Wkk it!

» Perm den MinimakPreis mit 65 Kot« it! Moskau
hingegen den Maximal- Preis mit 3 RbL 20 Kvps
angegeben. Der mittlere Wekzenpkfis für ganz Nuß-
land betrug 1 Rbl. 36 Kot« und in den Ostseepro-
vinzeii: für Livland 1 RA- 64 KDP·, fük Cstlutld
1 Rbl. 50 Kop. und für Kurland 1 Rbl. 48 Kote.
— Die H a f e k p r e ise beliefen sich für Ruß-
land im Durchschvktte AUf 68 Kopx Die Ostseepro-
vinzen aber hatten ungleich höhere, Est- und Livlqud
sogar die höchsten Durchschnittspreise unter alle«
Gouvernements, aufzuweisen. Der mittlere Hafer-
preis betrug nämlich: in Estland 1 RbL 3 Kop., in
Livland 1 RbL 2 Kop. und in Kurlaiid 82 Kop.
-— Vergleichen wir im Allgemeinen die Getreide-
preise der Ostseeprovinzen mit denjenigen des ganzen
Reiches, so ergiebt sich zunächst, daß die ersteren die
mittleren Preise des Reiches in allen drei Getreide-
arten, namentlich beim Hafer, recht beträchtlich über-
schreiten, daß mit anderen Worten bei uns das Ge-
treide verhältnißmäßig hoch im Preise steht; anderer-
seits stellt es sich (was in den vorstehenden Ziffern
Jlicht näher berücksichtigt worden) bei näherem Ver-
gleiche heraus, daß wir in den Ostseeprovinzen bei

»

Weitem« nicht so bedeutenden Differenzen in den
Minimak nnd Maximal - Preisen begegnen, wie in
vielen anderen Gebieten, daß mit anderen Worten
wider der Maximab noch der NkiiiiniakPreis un-
verhältnißmäßig stark von dem mittleren Preise ab-
weichen , was auf ein einigermaßen geregeltes Ver-
hältniß zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet.

.-· ——-kB«e«i1äu«fig- sei hierbei bemerkt, daß »die F la ch s-
p r e is e in diesem Jahre wiederum sehr niedrige
sind« und daß sich, wie die ,,»Zakala« zu berichten
weiß, »in Folge dessen starker Geldmangel unter den
Landwirthen des Fellinschen Kreises geltend mache.
Auch die Felliner Kaufleute hätten schwer darunter
zu leiden: ihre in früheren Zeiten you Kauflustigen
stets gefüllten Läden ständen jetzi völlig«-"leer. Das
estnische Blatt ertheilt mit Rücksicht .auf diese, von
Jahr zu Jahr mehr hervortretende Calamität den
Rathschlag, entweder den Flachsbau zu Gunsten der
Kornfrüchte auf's Aeußerste zu beschränken oder
aber, falls man sich hiezu nicht entschließen wolle,
unter allen Umständen den Flachs ungleich besser
zu bearbeite-n, als es bisher geschehen sei.

—- Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestri-
gen Sikung des Conseils der Universität der Pri-
vatdocent und Assisteni am pharmakologischen Jnsti-
tnte der Universität Straßburg, Dr. Hans M e y e r,
zum außerordentlichen Professor der Arzneimittellehrtz
Diaetetik und Geschichte der Niedicin (deren Lehr-

« stuhl durch den Abgang des Prof. R. Böehm vacant
geworden) gewählt worden. - »

Jsirjelliiispfjwird am heutigen Tage der feierliche
Jahres-Artus des« Landgymnafium
begangen. Nach dem festgefetzten Programm wird
auf der mit Choralgesang und Gebet zu eröffnenden
Schulfeier der Gymnasiallehrer A. S l e v o g t die
Festrede halten. Sodann werden sprechen: Hub.
London in lateinscher, H. Maurach in deutfcher und
N. v. Schuttenbach in russischer Sprache; J» Ull-
mann wird einen Schlachtgesang des Tyrtaeus nach
eigener metrischer Ueberfetzung recitiren und W.
Harimanii schließlich in französifcher Sprache reden.

Hierauf wirdder Director dieslbitnrienten entlassen,
denen vom Oberprimaner « H; v. Sainsoii ein Ab-
«schi«edswortinlachgerufen werden· soll. Das uns zu«
gegangeneEi nilsa d un g - P r o g r a m m enthält

» eine slbhandlinrg des Lehrers der französischen Sprache
A. V o g t , »Da« Fort-e ds I«Ä.I.soont,»Pathe1in«« nznd
einen vom. Director H. Seesemann abgefaßten »Be-
richt über den Bestand und die Thätigkeit des lib-
ländischeu Landesgymnasium i. J. l881.« Dieser
Bericht mag als mustergiltig allen unseren Gyuinasien
zur Nachahmung bestens empfohlen sein: mit einer
Umsicht und erschöpfenden Vollständigkeih wie wir
sie kaum fonst irgendwo antreffen, sind, hier die ein-
schlägigen reichhaltigen Daten. zusammengetragen
worden. Da finden wir zunächst das Personal des
Landesgyninasinw die Uebersicht über den Gang des.
untere-Eis, die Vertheilung der Lehrfächey die An-
gaben über die iLehrmittel—.-siisndxQiie-llen des Unter-
halts übersichtlich dargelegt. Unter den Lehrmitteln
fallen uns vor Allem die zahlreichen, B i b l i o -

th e k e Uterus, die-.Funsdamesntabibililisothek, die von
derselben abgeiheilte und durch ei-n vom Landrath
Dr. G. v. St r y k dargebrachtses Eapital von-NR)

·

Rbls geil-ständig, hingestellte Livonica-Bibliothek, die
Schü LXEJY die Primaiier-,- endlich, die russische Biblio-
thek.; »Auf die hieraufkssolgeiide ,,Schulchronik für
MS Jshv 1881« wie :auf mehrte-andere Seiten des

. itttetessaiiten Berichts können wir heute wegen Raum-
mangels nicht näher eingehen ·und wenden uns den
AUSCVCU übe! die Freqicenz der Anstalt nnd der
Sch üslerstetistik zu. D» Bestand des Landes-
MMIIOsiUM wies zum I. December vorigen- Jahres
179 Schüler auf und ist gegenwärtig auf 184 ges.
stiegen, Nach: der C o n f e s s i o n befinden sich
inne-»dieses- U84-Schülern- 168 Protestantem 14
GriechifchOrthodoxe und je ein römischskatholischers

Utxdzeicimosaischer Schüler; ihrer Va t i o-,n.-a.l i -

tät nach sind unter denselben 166Deutsche, 8 Estems 5 Rassen. Was die Herkunft der Schüler be«

trifft, so hat sich dascontiitgent der Söhne baltischek
Edelleute augenfcheinlich vermindert; ihrem Stande
nach waren die Eltern: bei 65 Schülern Bürger
und Stadtbewohner, bei 54 Schülern ba1tische Edel-
leute, bei 34 Beamten und Literaten, bei 11 russifche
Edelleute, bei 11 geistliche und bei 9 Bauern. —-

Jm Alumnat wohnten 97 Schüler, bei ihren Eltern
54 nnd in Privatpensionen 33 Schüler.

In Kiga haben sich binnen weniger Tage Hut: -

derte von freiwilligen Zählern ge-
gemeldet, so daß, der Rig. Z. zufolge, für die Volks-
zählung in Riga zweifellos die erforderliche Anzahl
von Zählern vorhanden fein wird.

In Ykiitau hat, wie telegraphisch von dort gemel-
det wird, bei denam 16. d. Mts. erfolgten Stasd t-
verordueten-Wahlen der 2. Elasse das
Erste Wahlconiiteö vollständig gesiegt.

— Eine am vorigen Dienstag in Mitau abge-
haltene CreditoreniVersammlung der
Firma E. W e st e r m a n n u. Co. hat mit großer
Majorität die Abwickelung der Geschäfte auf außer-
gerichtlichem Wege beschlossen. Aus» den Vorlagen
war e«rsichtlich, daß alle Forderungen voll befriedigt
werden könnten, wenn die Windauer Bahnfrage einen
günstigen Abschluß fände. Ferner wurde beschlossen,
kleine Forderungen bis zu 400 Rbl. den Gläubigern
schon jetzt voll auszuzahlen.

In Filiuu ist, wie wir der Lib. Z. entnehmen, die
Einwohnerzahl nach dem vorläufigen Ue-
besserm-g, de» die bisherige« Arbeits« de: Vp1kszzih-
lung gestatten, nicht so groß, wie allgetnein angenom-
men worden; man schätzt dieselbe auf ca. 27,000
Seelen. Wenn die beendigte Zählung diese Vorbe-
rechnung als richtig bestätigen,sollte, so ist· wohl
anzunehmen ·, daß in den letzten zwei Jahren Viele
die Stadt verlassen haben, ohne durch einen entspre-
chcnden Zuzug ersetzt worden zu sein.

St. pktereburg , 17. December. Lebhaft wird
neuerdings von der russischen Presse ein Artikel der
,,Russj« befprocheiy welcher auf die schweren Ge-
fahren hinweist, welche Rußland aus der angeblichen
Entnationalisirung der Grenz-
m a r k e n drohten : der Südwesten des Reiches falle
mehr nnd mehr in die· Hände der kosmopolitischen
Juden, in den Nordwestmarken hingegen befestigten
sich immer stärker einerseits die polnische und ,,la-
teinische« Propaganda, andererseits der preußisch-deut-
sehe Einfluß; im Südwesten Polens rücke das Deutsch-
thum stetig vor, dann folge das zum »Kowenlande«
gewordene» Gouvernement Kowno und ihm reihten
sich würdig Kurz Liv- und Estland an. So stehe
die friedliche Eroberung der Westmarken durch die
Deutschen, deren unwiderstehlicher ,,Drang nach Osten«,
als ,,lebendige Thatsache« da und höchste Zeit seies, durch energische Maßnahmen diesen Eroberungen
einen Damm entgegenzusetzem —- Während einige
russische Preßorgane, wie die ,,Ne»ue Zeit« u. A» mit
derartigen ,,Maßnahmen« fcch durchaus einverstanden
erklären, sprechen sich andere Blätter entschieden ab-
fällig über den Standpunct der ,,Russj« aus. So
wendet · sich der ,,Porjadok« mit bitterer Jronie
wider das Moskauer Blatt und auch die ,,Nowosti«
erklären sich gegen dasselbe Allerdings werden auch
von ihnen ,,Maßnahmen»« gewünschh aber nicht solchep
wie sie die »Russj« im Sinne-hat: die beste Maß-
nahme zur Bekämpfung des ,,Drau-ges nach« Osten«
bestehe in der- Hebungjderss öffentlichen HSelbstthätig-
keit und derrnssischen Cultur·«a-uf dasjenige Niveau,
von dem aus man mit den Deutschen: ripalisiren

l könne. ,,Kraft» unserer« Eivilisation und« durch«" unsSee«
Institutionen würden wir« — meinte das St. Pe-
tersburger Blatt — ,,alsdann dies« nicht - russisehen
Elemente dem rnssischen—Elentrumspnähern. So lange
·wi.r—aber« ein. solkches Niveau; nicht. ,erre«icht haben,
müssen wir einstweilenJnothgedrungen in der Rolle
eines passiven Znschauers verharren« .

. . ,Daß
durch administrative Maßregeln in dieser RiOun-g.
wenig ausgerichtet werde, beweise die von der ,,Russjb«
selbst anerkannte Thatsachtz daß in den nordwestlichen
Provinzery trotz aller dort auf die sog. ,,Russificirung«
verwandten Kräfte, der ,,polnische und lateinische«
Einfluß den russrscheri immer mehr zurückdriiuge

— Die Spenden fiirdie zum Andenken Kaiser
Asiexanders 11. zu. errichtende S ü h n ek i r ch e
haben die Höhe— von 215,000 Rbl. erreicht. Zu
demselben Zwecke haben, wie das Stadthaupt in der
letzten DunnvSitzung zur Anzeige braihte, neuerdings
Jbre IN. HH. die Großfürsten A l e xe j , S s e r-
g ej und P a u lAlexandrowijsch die Summe von
je 50,000 RbL dargebracht. »

—- «S.’l1tittelft«AlI-erhbchsten— Tagesbesehls vom 15.
d.» Mts. ist der. verabschiedete Genera-l:- Major
T s eh e rsn j a j e w, unter Ziczählungzuni General-
stabe, im activen Dienste wieder angestellt worden.

Juc Zislesliatrfchen Gouvernement hat, wie das
,,Plesk. Sdtbl.« meidet, sowohl die Zahl der Schäm
ken wie der Branntwein-Cursum inden
letzten Jahren einen erheblichen Rückgang erfahren:
während-Tini Jahre 1879 noch - 829 Schänken be-
standen und 75Z,387 Wedro Branntwein consumirt
winden, gab es im Jahre 1881 nur noch 603
Schänkem wobei -im ersten Halbjahre d. J. 2I6,706
Wedro Branntwein consumirt worden sind. Eine
Ekkiszäkukztgz für dieseauf den »ersten-« Blick: überaus
wohlthuendpberühxegsdkkDfrheinung vermag das an-
geführte Blatt nicht zu geben; es vermnthet jedoch,
daß dieselbe in erster Linie auf die zunehmende Ver-

armung der bäuerltchen Bevölkerung des Pleskanä
schen Gouvernements zurückzuführen sei.

»
Zins Watschun liegen in politischen Blättern nähere

Mittheilungen über die eutsetzliche Kat a-st ro p h e
in d e r K r e u z -K i r ehe voykaus denenjedoch
über die Ursache der Entstehuiig des Tnmnltes sich »
nichts Näheres feststellen läßt. Das Unheil« begann.
während des Hochamtes, bald nachsder Predigt, wo
bereits, viele Leute die Kirche verlassen hatten. Die
erste Welle der hinausstürzenden Menge ergriff auf
diese Weise die noch im Gange und auf den Stufen
Befindlichein Sie wurden zu Boden» gerannt, über
sie fielen Andere nnd so ging es. fort, während die
Stärkeren über menschliche Leiber hin sich einen
Weg zu« bahnen suchten. Es ist schwer"«zu beschreiben
dieses erschütternde Gestöhne, das Schreien und das
Todesröcheln der bereits von Anderen Erdrücktem
Der physische Schmerz, die unmenschlichen Austren-
gungen, sich aus dieser gegenseitigen Presse zu be-
freien, gaben den Physiognomien einen schrecklichen
Anblick. Die Znschauer -auf der Straße standen-
stumm und durch den fürchterlichen Anblick wie
versteinert da. Endlich kam die Polizei und Feuerwehr
und machte sich an die Gntwtrrung der Menschen:
masse. Jetzt bot sich ein fürchterliches Bild dar.
Der ganze Gang und die Stufen waren mit menschs
lichen Leibern bedeckt, ganzundhalb Todte, Ohn-
mächtige, mehr oder minder Verletzteswirr d.-u-rcheiii-
ander. Jn der Kirche selbst war der Gottesdienst
kaum für( eine Minute unterbrochen word-en.- War
dies ein schweres Unglück, so war das, was Abends
in einigen entlegenen Straßen»gesch’ah,· eine "Schmach.
Nur Buben konnten rdasspGexücht verbreiten, daė
J u d e n die Katastrophe verschuzldet hätten. Dies»
Gerücht flvg mit Blitzeseiiesdurch die Stadtjitrotz "
aller Anstrengungen, die. gemacht wurden, die« Volks-masse zu überzeugen nnd von« Gewaltthaten zurück-
zuhalten. AmMeistenxklitteir die jüdisehen Läden in·
den Straßen: JOrdynazkm Wriibl«a, Damm, Alexan-
dria undszBrotvarna. » Jm NUJwaren die Fenster ein-
geschlagen und alles Vorgefundene vernichtet. War?
hier das scheußliche Werk gethanxuzdgt die-Rotte-
weiter. . .

. Auf der Straße liegen« nlxfgerissene
Kissen und Pfühlez die bedeckendie Straße
wie frischgefallener Schnee. ——»Die Verhasfteten sind
meist junge Leute, Lehrlinge und sonstige halber-
wachsene,Biirsche. s ««

»

» zirkhlichir sdlsnzthtichicin
· Universität-Kirche.

4. Advent: Hauptgottesdienst mit Beichte und—
Abendmalsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmanm -
Am Weihnachtabend : Kindergottesdienst um4 Uhr.
1.Weihnachtfeiertag: HauptgottesdienstumRuhe.

« Predigerk H o ersch elm a un. «»
2.Weihciachtfeiertag.s Hauptgottesdienst um-1.1Uhr.

. Prediger: Prof. Dr: V o l»ck.
Ertrag der Collecte für die UnterstütziingpCasse

77 Rbl. 28 Kote. . » s. ,

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmaniu

St. Marienkirche
Am 4. Advents-Sonntage Hanptgottesdieiist mit

Beichte »und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigen J o h a’ n s on.

l Am» 1. Weihnachtfeiertagu Hanptgottesdierist
mit Beichte und Abendmahlsfeier um .,12 Uhr.v »

Predigen ’W i l ltg e r o d e.

. »
». «, Stil« Lgxc

.- . . ». l kzz » »»

«« Bei der Poli ei ein e an enen An ei en u ol esindyestohlenzwordegns g z·g,zf g
am Abend des 15.Decbr. dein Werrofchen Kauf«

mann Peter To w ik von dessen unbeaufsichtigt vor
der Besnossowsschen Bude abgeste1ltem Gefährtcis-U, sibitifcber Sszchafspelz im Werthe von 22 Rbi. S, ;

am,-16. Deebnszdem Connnis J. L o r e n zso n n
im Hause Faure aus«-der Steimsötdraße ausszdessenTaschenbncln welches sich in derRocktasche befunden. 50
Rbl. S. Verdächtig diesesLDiebstahles erscheint die
Aufwä«rterin, welche, da in ibrer.Wo.hnn;ng-einige-
früher- »dem J.LL. abhanden gekommene · Gsegenstäiide
vorgefunden wurden, in Haft genommen worden ist;

in der Nacht— auf den 17. Decbr. zweien Gin-
cvohnern in dem W o h l f e il'schen Hause an der
Salz-Straße aus— deren verschlossenem Keller einge-
falzenes Fleisch und verschiedene Säfte-für c.·40
RbL Der Dieb hatte« das zur Straße« belegene
Kellerfenster eingedrückt und die Hängeschlösser der
inneren Thüren erbrochen;

in derselben Nacht, dein an der Berg-Straße im
Hause Nr. 7 wohnenden Jaan P e et s aus Kawelechtaus dessen Kleete niittelst Nachschlüssels ein geschlach-
tetes Schwein und eine neue messingene Wagscbale
nebst messingeneii Ketten und Balance, sowie 6 Ge-
wtchte im Gesamnitwerth von 44 RbL Der Hofwar unverschlosseii gewesen;

; Unter verdächkigen Umständen sind verschiede-
neu Personen abgenommen worden nnd bei der Po-
lizei von den Eigenthümern zu r e c o g n o s c i-
r en ein Paar Kinderstiefeh ein Bauerwagen nebst
einem Pferdegeschiry ein silberner von Jnnen ver-
goldeter Schinandlöffeh ein großer Revolvey ShstemScnith und Weaston, und ein bereits im August v.JPauf der Land-Straße nach Walk gefunden« und
gegenwärtig anher gesandter grauer Plaid.

» »Ja« dem gekerbt-ist.
» »«

«A«nf« dem Gute A l t-A n z e n sind am 11. De-
cember gegetiOsJ Uhr Morgens zwei S ch e irinse n
von c. 25 und 30 Faden Länge, gefüllt mit«Klee,
Stroh und Erbshafey n i e d e r g e b r ans-n ins-««-

Offenbar liegt eine Brandstiftuiig vor. Durch den
Geiisdarmen des Ki»i«ch.spiels, roelcherzalle Bitte, »die

fsich um die Zeit auf den Weg-stritt der Nähe von
Auzen befunden, verhösrt hat, ist»de"r Verdacht, unter
recht gravirenden Umständen, schließlirls auf zwei ent-
lassene Hosrsknechte gelenkt worden. Das— Nähere
der Untersuchung gehört noch nicht vor. die Oeffent-

Flichkeitx e
Mehre bäuerliche Wirthe haben dem

Besitzer des. Gutes, welcher erst an; Abend nach
dem Brande aus« Dorpat heimkehrte, bereits Ge-
schenke an Stroh» und Heu dargebracht» Als ich die
Brandstätte besuchte, hatte ich-Gelegenheit, die Ent-
rüstiing inehrer Bauerwirthe über die Schandthat zu
stehen; sie waren aus das Gut gekommen um« mitzu-
theilen, daß es im Werke sei,«deu1 Bisitzer aueh von
den übrigen Banerwirthen Stroh und Heu zu sehen-
ken. Jch fühle mich veranlaßt, Solches öffentlich
anszusprechen.-— nicht nur weil die Leute volle-»An-
erkennung verdienen, sondern auch als Bcweisdafüiz
daß die Bauerwirthe diese in letzter Zeit im Dorpat-
Werroscheii Kreise so häusigen Brandstiftiiiigen durch-aus verabscheuem « sz « "

Die hauptsächlichste Ursache für die zunehmende
Häufigkeit dieser Schandthateii sind: d·as Nicht-
habhaftwerdeu der Uebelthäter und der st"r«aflose"-Aüs-
gang der bei weitem meisten Crimiiialprocesse über-
haupt — namentlich in letzter Zeit (alseV»randstif-
tungen an Gebäuden, Wäldern, Hm- und Korukujeii
sowie Pferdediebstähle). Das ist« es, was «d·ö1i«« Ein-
zelnen dazu verführt, zudem soszleicht aussührbareiiNiittel der Brandstiftung zu greifen. , Dieses »Ver-
brechen hat bis« jetzt noch "in"7 k e i n"s-e IriiDDFaHIZETZine
Bestrafung des Uebelthäters nach sich z««g,ezogen, ob-
gleich imTsZDorpat-Werroschen» Kreise allein im, Jahre1880 d r ei »und itnJahre 1881kdsr e iszeshjnssinkir
bekannt gewordene Brandstiftungen« ,«cni»f. Gütern und
mindestens« die dreifache Anspzirhls weinuiiiehsts noch
mehr, an bäuerlichem Eigenthunrverübbswdrden
sinds « -

»

" :- sk is Es«

. sdl c» I« W» ges-ex
· München, 2»7. (1·5.) December. Bilhhezu;c.3;2-Wag-
jiziülley Prdfessorder Akadeiniz ist ge»st»o«rbe"n.;·».-..«;
" Paris, 29- (1-7.) December. « DeeHeiiseisvEektsrckg
mit " Schweden wird smoxgen . tjcnterzeichiietexsz kDjiej offi-
ziellen Verhandlungen betreffs des englisch »--;frc(nzösi-
sehensHandelspertrages werden »aW«onn3bie,nd"ty,ike-der »uf«genommien" undsddiiiii «re.g7-eb" « ig sUiisseßtxes» Hutte« it, .29-k1s(1-Zi).-5Oeegi1xber. des. »He-teilt«-tenkammer "ve"rlangt"e" "Jon"es"cii"Mitth«ei ni1gszder"diplo-
matischen Actenstücke betreffs der inzzbischeri »beg«lich»e-
nen Differenz mit iQesterreichdItigiskisih s-D«ies.«Vxs-
langenwird dem Minister der auswärtigenzjQltiges
legenheiten mitgetheilh ·" J "

H « «

" Te l« e« g raunjzin is
d er Jnte r n. Tief-These; r a pEEh e»z"iss·z-A g e n t u r

«"Witn, Freitag, 30. H18».) Herrin» Ylnjäßlich des
gestrigen Empfanges des Muschir Ali »Lsi««i»zap»i» Yasgha
und Reschid Behs durch den« Kaiser. undTtdensGrakfen
Kalnoky sagt das ,,Fremdenblatt«,»»»dieselbex1»seien
allerdings mit keiner besonderen· Mission für sWien
betraut, doch würden dieselben ,»hi;er·.» dieUeberzFu g
gewonnen haben, wie gänzlichszuiiberechiiiit dassMs
trauen ist, welches von den Gegnern Oesterreich-Uii-
garns in Konstantinopel zn schüreii gesucht wird.z Ecke, Freitag, so. (18.) Dejeheikkkks.HieØ-,Pe1izei·
verhaftete unweit Macrooni ein Jndividiiijnn Namens
Cannell, welcher der berüchtigte Capitäii Niooiilight
Führer einer weitverzweigten Bande von Marodeursszu sein scheint. Man faiidzjjbezxs ihm conipromittirende
Papier"e, darunter Pläne gsiziijjk Ermordung der Päch-
ter, welchedeii Pnchtzisiis bezahlt. Jn verschiedenen

«Theilen Jrlands sind Wnffendepots entdeckt wczxFn.
., »Kann-le«- uiidxsPätieii-iiiaüjri"iiilen. «

III-Es; II« DieIWitterUngNwar in, der
isxsteszssz gxftessfzdiztzjerzs M» sehr veräuderlich. zYerSauerteig-extra» 5 Grad)Fkosgzs Weite-»geset- znziseeziig

Thauwettey heute 1 Grad rost«"."« VoiVSihiiikei istkeine Spur »«m·e»hr»·z»u sehen. Das Eis der Düna istYufizspdzassssrktzjbåikdåckt und wird nur mühsam von
pSddßschliEeiis«i1nd»-H4Fußgäugerti benutzt Jm Fahr-wasser zwisehenzBolderaa und. Riga kommen und» ge-

hen immer nocheSgtnsfk3ii1teX-Æsiste1;z, sdeszzspcsikk
brechers ,,«Siinson«".-" «« Askni 3"(ö)et-"reide"c1iark«te««« herrscht
Tåtiazchxwieszj· svor igrosze Stille. Rzzo g g· e n, für »denVIII-M get« Ukcht SEfVUSTICJEBtZIEEJEVE3f1TTi"d"21sCv«t1-sum zu verschiedeiiem "in«eist iifedrigsn PkeisenFum.
H a f e r flau;;. kleine Partien vdits-.»Durchnittsquali-

« tät bedangen 79 bis 81 Kot« pro, Pud. Schlag-
l e i n s a m ei; wurde zuletzt mit; IF; i; Ko. "«p-ro
Pud bezahlt und bleiben dazu Abtgeerssphg a· inf-s a m» eszszn undszS ä e l e i n s a m e n ohne Umsatz.Von letzterem sind· im Ganzen 114,163 Säcke zuge-
führt und 109,522 Tonnen verpackt worden. —-

S ch «k f f e« ssind ssim -·- Ganzen »»«,2,B37,-· davor; 2105 aus
ausländischen· Häfem angekommen und« 2339"ausge-
gangen. . «

gekegsraishiirhet Haut-beitritt.
St. Petersburger Börse.

is. December -1881., z : ;

WechselcvurfeI
London, 3 Moll. dato . . . . ANY, ZEIT-», Verm.Hamburg, Z! . - , .

.
. . 214 2141-, Reihe»

Paris. Z . , .
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. . 26574 265 Gent.
Feind» und Linien-sparte·

Prämien-Anleihe l. Emission . - . ..223I-,» Be» 22374 Gld,
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J«- Jnscriptionen
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— Bt., 93 ( ld.
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Discours: für Privat-Wechsel — 774 page,
« Bexrlissner Börse,

den so. (18.) December 1881.
Wechselcoursauf SnPetersburgs - , — «

« 3 Wpchen date— .
. . .

.« «. 210 U. 25 Zieikhspf
3 Monate dato. . . . . .

«. 208 U. 25 Neid-bin.Jena. Geer-via. eines-Zion Neu)
. . . 211 n. so unseres.i · «

««

· « R i g a, IS. December 1881.
Raupe, Kron- per Berxpwez . «» ..»,·.,.».«.,.,,»,;,. . . —-

.ge-ve«ez·.«siie-Jueche ..-— ,«»,·.»««».sp«,»»«»-sp·», · « .-

Füt die Nedaetion ver tw ttli :
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Von de: Einst: gestattet. Possen, de« II. December Ost. Dritt! und Verlag: de» C. Mattkeitn
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S llorpater Handwerker-Verein. - »
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E-;;;I«;;;3;Ick;;1f1sz-· Usssssssk Hans-esse«-
Än . . D i. «D« , OO « Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfeste erlaube ich mir » norpatek llayikkker·vorcln· iSIIUSES EIN· m« III« »»

1 Rats-is, 5 Namens; 1 Pdhixys mein reichhaltiges Lager von « » , « ; vie-isten, den M. December
» · E» J· Rat-OF S dendrom I »Gum»m»t-baam- »all»e schon -

»» v
» r . . . z 9 IJhk zghggqg

. gewachsens find billig zu verkaufen . - s -

UVTWVSMTSVUCUHEVCTUVS NsfssspSskssßs N!- 33- »Bei BILDET— « Z· zzzzLgguosueoøes ecaegee» . C
J » » I« besitzt! Systeme fut- Famihen Schneider und bchuh— ·
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. » - » Skikqtowschkz den 21.
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« s kann. Nahetes Haus Menzendorff am! Thkmsszhzu Zskgz '-—--—--·'·——·'—· »

- --H·--——;——- Uc- LC Kaufhoi Mk. 26. Dombergr. « «



Neue Illörisk Zeitung» Ort-seist stilis-
tnsgenosumea Sonn- I. hohe seist-Isc-

sssqabe im «! Uhr UND.
Die III-hinan ist von s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends. ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.
Sxrechjx d« Reduktion v. 9-11 sow-

« frei« is Ditm - Y —

sittlich s sit-l» dslbtäbriich a sinkst-J.
Ustteljährllch Nicht. 75 sey« mnatiick

75 Kost. - .

« Ists tust-ists:
jthcllch S Kblkso sey» halt-i. I Rv

50 sey» dies-Ali. s Abt. C. « ·

skusgk s« Jkskkktk bis 11 Uhr Vormittags. preis für die fünfgeipaltene
Zptpuszeite oder pag« Nun( bei dreintaliger Jufetttou i. 5 Rose. Durch die Post

stsiikxckimdc Ists-rate sitt-ALLE« S Loh. ist) Yfcpl füt die Korpuszeilr.

Asonnen-aufs
auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« xverdeik zu jede:
Zeit ent,segeugenoinmen.

Unser Comptcnr nnd dir Erpklntmn
sind an den Wocheniagen geöffnet:

»

i Vormittags von 8 bis l Uhr ,

Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.
»He-stinkt

Pvlkkisch«erTagesbericht. «
, :j-ulttv»d. Dorpau Artus des Gouv.-Gymnasium.

Proteetorat Baltische Presse. Personal-Nachrichten. Riga:
Abiturietltetd R;-—Iev«a.l: Mißklänge aus der Communalderswaltungi .Schul-Actus- Hsps al: StV.-Wahleu. Mitein-

Pferdesteuetz St. P· e te r s b u r g : hos-Nachrichten. Tages-
chrvnit G r v d n o : Diebstahl. O d e s f a : Theater-Eröfsnung. W a r s ch a u: Judewllnruhen "

Sitzung der Revaler Stadtverodneten Versammlung.
Neues» Post. Telegrammr.Locales han-

dels- . u. Börsen-Nachcichten.
» JOHN-Merkur. Diesp deutsche Zcsolonie in London. Man·

ntgfairtkiges« ·«
«— «

..

politisch« illageshkrichts - n ,
-—--—-- «

— Du: 21. Dem. 1881 (2. sank. 1»8s2).- -

» «Der Unterstaatssecretär Dr» "B«us·ch""isti«»«au«s
Roni inachszBrjkliu zurückgekehrt und bereits an! Tage
darauf von: Kanzler in längerer Audienz empfangen
worden, « Ju »ultramontaiien Kreisen willi man wissen,
das »eigeiitlichehResultat seiner Verhandlungen mit
dem päpstlicheii Staaissecretär Jacobini habe er
schon acht Tage. zuvor «von;Rom aus sauf telegra-
phischetii Wege zur Keniitnißs des Kanzlersgebrachtz
ja,« es sz wird» hinzugefügtsz »die» des Ges-
sammtmiiiisterjiiny die in der» Woche vorher statt-·
gefunden hatte, habe wesentlitly den Zibeck gehabt»
aufsGrui1d" der durch Dr. Busch der Curie sabgex
wo»i«1"·i1eiiei1Zugestätidnisfe die Grundzügeder dem;
ncichstigen kirchlichen Politik vorzuzeichnem Bestimmk
teres über den Inhalt dieser angeblichen Concessioå
nen des Papstes weiß man begreiflicherweise auch« in
Centrumkreisen nicht anzugeben; es erhältsich aber
die Vermuthung, daß es sich umdie Wiederbesetznng
der noch erledigtcn Bischofssitze handle. —- Die mi-
nisterielle »Provinzia·l - Corresp.« schreibt » z u m
J a hsr e s w e chHs e l .« : Für die Beziehungen
zwischen Staat und Kirche und speciell für die Ver-
hältnisse» »der katholischen Kirche in Preußen wird
das neue Jahr hoffentlich ein wirksamer und· wahr-«
hafter Wendepunctksseim Auchhier ist die Regierung
vorangeschritten in der Kenntniß der Bedürfnisse
des Landesund ihrer katholischen Unterthanen und

Sechzehntexk Jahrgang.

in dem Streben nach Herbeiführuns eines ehrlichen
kirchlichen Friedens. Das Elitgegenkommen der
Curie und die Friedfertigkeit der Domcapitel hat es
ermöglicht, daß in vierSprengeln bereits wieder ge-
regelte« kirchliche Verhältnissk eingeführt nnd zwei
Bischöfe und zwei Bisthumverweser eingefetzt worden
sind. Weitere Erfolge des gleichen
Strebens stehen bevor. Die Erkennt-
niß von der Nothwendigkeit eines friedlichen Zu-
sam1neg1lebens« zwischen Staat und Kirche hat sich
jetzi auch in solchen Kreisen Bahn gebrochen, welche
an dem Kampfmit der katholischen Kirche · sich« aus
wesentlich politischen, weit über die Ziele der Regie-
rung hinaus gehenden Gründen « betheiligt hatten.
Um so mehr ist zu hoffen, daß die Anfänge des
kirchlichen Friedens im neuen Jahre ihre noch glück-
lichere Fortsetzung finden werden. Das hohe Ziel
der Regierung kann freilich« nur erreicht werden,
wenn die Katholiken selbst und die. katholische Kirche
ihr dazu ekiistrich »und aufrichtige bixhirflich sind. « ss

»Der "pr"euß ische Landtag. wird, wie
man hört, am 14·.g«Jannar zusammentreten. Nach-H
dem Pensuin, welches ·der Landtag aufznarbeitetisz
haben wird, nimmt man an, « daė derselbe. 3 bis-T«
Monatetagen wird. Dem Landtage werden zugehen«
Vorlagen kiszrchenpolitischen Inhalts, mehre Eniwürfesz
wegen Ankaufs "von Privateisenbahneit »durch «·deci"-«
StaatKVorlagen betreffs« Durchführung der »Steuer«-«
reforin"·«2c. Die, diirch einige Blätter gehende "Mit-"
theil1ing", daß derCultusministerg beabsichtige, mit
einem Unterrichtsgesetze vor den Landtag gn treten,
entbehrt der Begründung; die Regierung rertritt
bekanntlich den« Standpunkt, daß ein Uuterrichtsgeseß
nichtehererlasseii werdenssoll«; als bis die: in« den
sechs öftlichen Provinzen gelteude Verwaltnng«g«esetz-
gebung in ganz Preußen eingeführt sein wird. —

Die Arbeiten " des R e i ch st a« g s« solleu so be-
schleunigt werden, daß es tuöglich ist, die Sitzungenj
desselben am A. Januar zu schließen. » s«

Nach einer Mittheilnng der Angs. Illig. Z. aus,
London soll Gludstone neue a d m in i st r a t i v e
Reformen für Jrland und —- die übrigen
R e i ch s t h e i l e planen und deshalb seine Mi-
nister-Collegen sondirt haben. Gladstone trage sich,
heißt«es, mit dem Gedanken, im, ganzen Lande die
Graffchaftsverwaltnngen," denen nochein halb sen-·
daler Charakter »anhaftet, uach dein modernen Grund-
satzedek Vvkksvektretlillg umzugestqltem unzweifel-
haft wäre diese Reform ebenfo geboten, wie die der

städtischen Gemeindevertretungem die noch mannig-
fach im Argen liegen —- ganz von dem Mangel jeg-
licher selbständigen Dorfverwaltung zu schweigen;
Bei der Gebundenheit des Grundbesitzez an welche
die irische Landbill zum ersten Mal mit besserrider
Hand gerührt hat, sind solche -— Reformen aller-
dings in England nicht leicht. Immerhin hätte, wie
behauptet wird, der Preniier die Nothwendigkeiteins
gesehen, einen großen Theil der von Jahr zu Jahr
immer höher sich anstancnden Geschäftslast an ge-
wählte Provinzial - Körperschaften abzugeben, nach
Art der Generalräthe in Frankreich. Jn Folge der
Obstruction durch die Parnelliten sind in den zwei
letzteu Sessionen eine Menge der dringlichstety für die
gewöhnkichste Landeswohlfahrt nothwendiger: Gefetzenk
würfe zurückgestellt worden. Aber auch von der Ob-
structiom die man durch neue parlamentarische Satzuni
gen großeutheiis zu bewältigeii gedenkt, völlig abgesehen,
ists3es längst die Ueberzeuguiig vieler Volksvertreter
und zParteihänpter gewesen, daß etwas zur Erleichte-rung desGeschäftsganges im Usnterhaufe geschehen
inüssex Es hcrrscht auch in England noch zu viel
Centralisation in kleinen »Dingen",»während man in
großen Angelegenheiten«eher- in dein imtgegengesetzten
Fehler beharrt« Gewählte "Grafschaftsräthe, freie
CantonaläVerwaltutigen zurErlediguiig rein provin-
zialer örtlicher Interessen wären daher gewiß von
Nasen, obwohl in Jrland augenblicklich die unan-
genehme Lfsahrscheiiilichkeit vorliegt, daß solche Lo-
cal HParlamente da Kund dort zur Bühne fürreichsfeindliche politische Bestrebungen benützt werdenkönnten( " « » - «« · » « «. »«

Von dem gesammteii CubiuefGckmbetla haben
bis setzt« nur der Fiuanzminister durchseine Dementis
und das Cl! ltusministeriuszm durch seine
Culturkanipfniaßregeln von sich reden gemacht. Jn
letzterer Richtungszsind heute wiedereinige Schritte«
zu «-berz«eichnen. "Dem ,,T6lågraphe"« zufolge hat der
neue Director der Cultusabtheiluiig", Staatsrath
Castagnarrz an die Präfectexi ein ebenso vertrauliches
als gestrengjes Rundschreibeii er«lassen, in welchem er
die eingehendstezi Aufschlüsse über das Personal der
Bischöfe«, über ihren Charakter, ihre Gewohnheiten und
Sitten, geistige Befähigung sowie« über ihre ganze
Vergangenheit und ihre intime Geschichte fordert.Ferner wird gemeldet, die Regierung habe den Be-
fchluß gefaßt, in Zukunft nicht mehr zu der (ihr
nach dem Concordat zustehenden) Ernennung eines
B i s eh o f s zu schreiten , ohne daß der Candidat

sinnen-Its nd Zuerst· vermitteln: in MS«- Ps LAUAMY Un«
unten-Butten; in Walt- M. Rudolfs Btchpaudbe tu Neul- Buchh o. Mag«
s Ctröbntz in St. Detail-arg: St. Mathisseiy Kcfauiche Brücke « II; m Wus-

kchxtuk Rai-hinan L· Freud-let, Senats-cito «- « ·«

vorher eine ausdrückliche Beitrittserklärung zu den
Gesetzen der Republik abgegeben habe. Endlich,
veröffentlicht das ,,Journal Officiel« die neue

fügung des Unterrichtsraths, welche den obligatori-
schen Charakter desf Religionunterrichts an »den«
Mittelschulen aufhebt. Die betreffende Verordnung·
lautet: Art.s»1. Ju den öffentlichen Anstalten
Mittelunterricht ist in Bezug auf die Theilnahnxes
der Kinder an dem Religion - Unterrichle »und den«
geistlichen Uebungen stets der Wu·ns»ch»der» Familien-»väter. einzuholen und zu befolgen. Art. J. Der»
ReligiowUnterricht ist von den Geistlichen »der ver-«
schiedenetc Bekenntnisse im» Jnnern der» Anstalten»-
und außerhalb der Classenstunden zu» ertheilen.s» Arts
Z. Alle diesem Decret zuwiderlaufendeBestimmung.
gen sind aufgehoben«—— Ursprünglich war beab-
sichtigt, den Religion-Unterricht überhaupt »von den» »
Anstalten fernzuhalten, , die Regierung» scheintszabe1,;«,
Wasser in» ihren Wein gethan zu hieben. » »

»»

»Die Rückkehe des französischen Miziistekiesideeitejf
in T» u n i s

,» R o u» st a n ,. »aus seinen bisherigetcHY
Posten» hat "im" Hinblick auf» die ten-Prozeß Ruthe-»T-
"·f«ort"gema»c»hteu «E"iith"üllun"gen», sowie »»a«uf·dfei»i»Au·sx,«J,
gsitgj diesesPtvzpsieskl ist J1tigYIiJje11 sztoßeLzetstixjxäksk
mutig« hervorgerusenp WieTfranszösischeu «»Bl««ckftt»erijsz«,
telegraphisch aus Rotte»initgetheiltszwird,« giebt»»,die;»2»I
Entschließung Gaktibetta’s, Herrn Roustaix ,auf»sei»-,,-
nem Posten zu belassen, in» Verbindung mitderVerJösfentlichung des .,,Dossier Bockhos« d«e»n,.-,n»xeisteci»ssz.
italienischen. Journaleis Anlaß Zu sehrfeindseligqesziiss

gegen das MinisteriUMGaMbetHaH De;
»Diritto« erklärt die Rücksendung des Ministerrefp
deuten Roustan auf seinen Posten nach Tunis für
einen s»chwereci«Fe»hler. Dieselbe bedeute, daß Gam-
deteee sewohrkdie teiuesiiche Expediiieki; ers iauch.»diee»
Mittel, mit« welchen dieselbesszvorbereitet und gefördert-
worden sei, mit» seiner» Verantwortlichkeit» und» seinsexnHNatneii deckes Dieser Jrrthum grenze an eineszHserszs »»
a u s f» o r de r Lu n g des öffentlicher: Gewissens Fund«werde in seiner Bedeutung, auch selbst d»atxn;»noch»
nicht verringert, »wenn die Rückkehr Roustatkss Jnureine vorübergehende sein -sollte. Bei den» offiziösexn
Beziehungen, die dem ,,Diritto« z·ngeschrie-ben« wer-I
den, erscheint die Sprache des Blattesim"iner»h»zin.s»bemerkenswerth « Dagegen ist» es wohl eine Ueber-«
treibung, wenn dem ,,Jntra11sigea1it« aus Rom -te»le-v»«.«
gkephixt werd: »Man befürchtet, des »Hekk»Me-veiu;("
sieh durch die Geuephoheu feetkekjßen läßt-«» « .-—

Tunis werden jedenfalls nach der Rückkehr Roustans ·

, ssruillktan
- . Diedenische Colonie in London« ·

»
.-

Während das Deutschthrkm im Osten langsam,
aber stetig spzitrückgedrängt wird— und ein-en seiner
alten Cultursitze nach dem anderen ausgiebh vollzieht
sich in westlicher Richtung eine deutsche »Jnvas1on,
welche bereits seit einigen« Jahren i« die allgemeine
Aufmerksamkeit Jferregt und stirsdieskünsiige Macht-
stellung des deutscheii Volkesvielleichtvoji ernster
Bedeutung werden kann. Eine jährlich zunehmende
riesige Auswanderuiig wendet sich gegen dies neue
Welt, in der das deutsche Element bereits eine« her-
vorragende Rolle spielt; aber auch nach den englischen
Kinn» richtet siszkhzkeiu kszheii des Strom-es, szem hin-
länglich starke«r, um« bereits, das Mißtraueti der
englischen Gesellschaft zu erregen» Wenn deutsche
Bildung i und Eultur in den letzten Jahrzehnten sich
bereits« eine glänzende« Stellung in dem Jnselreiche
erobert hat, "«we’lche den Neid der oberen Schichten
erregte, so tritt nun« dazu eine Einwanderung

deutscher Arbeit, die geeignet scheint, allen Haß der-
Shopkeepers gegen die Eindringlinge wachzurufen
und deßwegen auch die bereits im Besitze eines-großen
Einflusses befindliche, lang« angesessene deutsche Co-
lonie beunruhigt Ein kürzlich erschienenes Schläft-
chen: »Die deutsche Eolonie in London« von
Hsksltsch Dorgeeh enthält über diese Bewegung ganz
neue und interessantkAufschlüsse, bei deren Wieder-
gsbe W« TM Wesentlichen den Verfasser sprechen
lassen wollecu ·

»Es giebt IIDch verd .·
. . viele Engländer in

LVUDMN Dies« Idaradoxe Ausspruch gewinnt,
wenn man die riesig vorschreiteude Durchsetzung der
englischen Hauptstadt« mit fremden Elementen über-
knickt, die andererseits im Vkkhzitnisse sieht z» d«
wachsenden: englischen—-Auswanderung, sei» xichkigk
Bedeutung. Der Engläuder geht fett» «» den.
Städten wenigstens , und der Ansländer siedelt sich in
seinemlvprlassenen Heim an ; die große Massesderselbm
aber bilden die. Deutschen. . London« hat sein chine-
sisches Viertel, seine französtsche Eolonie in»Soho, seine
talienische Niederlassung«««in«Eterkenwell, einen grie-

chischen Stadttheil in Bayswaterz Spanier, Schwex
denJTürkett bilden« innerhalb der Millionenstadt
gleichfalls geschlossene Niederlassungen, die, jedoch
keinen Vergleich, mit dsein deutschen Elemente aus«-
halten,"das nicht einzelne Straßen oder Viertel,
sondern ganz London« dnkchsetzt und überall zu sin-
den ,-ist,. im fashionablenWestende dieserzStadts der
M«illionäre- ebenso, wie in den verrussensten Bettler:
und» Diehsviertelnvon Whitechapeljwo diesDeuts
schen ihre

"

eigenen YBettlerhochschulen Jhalteik s Der
Strom »der. deutschen Answsandernng wendet. sich seit
Jahren fast -ebenso sehrwviespAnkerika England zu;
Tausende nnd Tausendeslanderi alljährlich in London
um anfdecn dortigen Arbeitmarkte nxit densEngx
länderit in xConcurrenz zu« treten, und so; piele das
Elend der--.Riesenstadt verschlingt, neue Elemente
drängen nasch übersdieLeichensszder Gefallenen Von
der amerikanischen Eitnpattdernng unterscheidet »sich
die englische aber in sehr ungünstiger Weise; die

ersterebesteht znrn größeren Theile aus Agrariern
nnd großen Dieben, die letztere aus dem Ueber-
schnsse an ,,Jntelligen-z« nnd kleinen Spitzbubetn
Amerika fliegen die Arbeitsbienen , England« die
Drohnen zu, nichts begreiflicher als die so«grnnd-
verschiedene Aufnahme, welche der Deutsche aus der
Kreide -. Jnsel nnd die er an der atlantischen Küste
der neuen Welt findet. - «

Die Geschichte eines deutschen Einwanderers in
London ist die Geschichte von Tausenden. Mit
wenig Geld, ohne« Empfehlungenfnnd ohne alle
Kenntniß der englischen Verhältnisse find die Leute
hinübergekocinnenz einige Tage brauchen sie, um sich
überhaupt nur das Leben nnd Treiben der großen«
Stadt hineinzufindein «Dabei geben sie« einen großen
Theil der Baarmittel in ztheneren Hotels aus. ;·-..End-
lich ist eine entsprechende Wohnung, gefunden und
Die Unischan nachErwerb beginnt. Eine den Kennt-
iissen angemessene-Stelle muß sich ja finden, wo so
piele Kräfte gebraucht werden; enthält der ,,Daily
Zelkgkqply in mancher Nummer nicht weniger als
300 Annoneerics von Arbeitgebern ,

- welche -Rei-
ende, LIehrer, Commis, Gonvernanten« dntzendrveise
uchen Es kenn ja«ukcht·«fehlen, »und i ersehn

doszchi Der großen Nachfrage steht ein hundert-
faches Angebot gegenüber und der» Bewerber kommt
nach« unzähligen bitteren Erfahrungen zu der Einsicht,
daß trotzder knappeti Casse der Versuch geniacht
werden-müsse, durch Annoticen oder durch ein Ver-
niitteltiirgbureau das Gewünfchte zu erlangen. Das
Resultatist nur die fchnellere Verinögenserfchöpfung
und, «mit dem Gelde schwindet endiich auch die. Zu-
versichtlichkeits Bisher hatte man ein anständiges
Quartier; jetzt heißt es, sein billiges· Logis «auffuehen.
Von den freundlichen Vorortenz wird nach dem
schmutzigenszOstend Umzug gehalten, wo für zwei
Schilliiige die Woche ein Bett in»de11«vielen.L»og.ir-"
häufern zu haben istj Bisher wurde anständig ge-
gessen, jetzt tritt auch · die Nothwendigkeit der Be-
schränkung ein. Den ganzen Tag bringt nun der
unglückliche damit zu, m die Bureaiix zu«laufen,
wo Stellen ausgefchrieben sind. Von der UHoffnung
am» Narrenfeile geführt, tritt er täglich Früh seine
Wanderung an, um Abends ohne Erfolg, müde und
hungrig in seine ungastliehe Wohnung zurückzukehren
und sich der Verzweiflung zu übergeben. Viele ver-
fallen schon in diefetn Stadium der Versuchung, die
sie in diesen Städten des Lasters und der Verkom-
menheit inngiebh woviele profefsionelle Diebe, Land-
oder besser Gasfenstreicher und andere verkommene
Subjecte ihr Heim aufgeschlagen haben. Die Cha-
rakterstärke kämpft weiter und sinkt immer« tiefer.
Die Kleider verlieren ihren Glanz und damit werden
die Chancen, eine Stelle zu erhalten, immer gerin-
get. Die fchlechte und erbärmliche Nahrung fängt
an, ihre Wirkung zu üben; das Selbstvertrauen
schwindet, der Muth fängt zu schwanker: an, das
planlofes Herumirren beginnt. Schließlich kann auf
einmal die Miethe nicht bezahlt werden« und der
Arme liegt auf der Straße. sVon da ab beginnt die
fchwerste Zeit der Leiden. Auf dem ThemfæKai und
n den Parks wird geschlafen und eine trockene Kruste
Brod in den Straßensanfgelefem Die Krife ist
1usgebrochen. Viele begraben ihr Elend mit einem
Sprunge von der Londonbridge in die Themfe, ohne
Iaß je, wenn die Leiche gefunden wird, ihr Name
»der ihre lange Leidensgefchichte zu Tage käme. Andere

sterben Hungers in den Straßen oder ·iverdeii» stets.bend aufgelesen. Die Wüste ·ist erbaxmuiisgvollerJalss«s,
die Millioneiistadt Diejenigen, welche vom·kPf»ade·szs,
des Verderbens auf den Pfad desszLastJers-« übergeksssztreten sind, finden auf diesem die L«1i1djs»leu"»t«e,s« rvselchevon Deutschland schon in der «Abfiiht, zufchwinszkszdein, herüberkaniein und die« ganze Gesellschastjxszetksz
telt, lockLWaaren s heraus und» geräth schließlsvisz«chs»;z-unter« das " Cont"i·n«g"eisit" der Diebe, in- welchem jede»Nationalität erlischt vor der gemeinsamen Gefahr,
der Justizs . · - «« ·

Die große deutsche Colonie in« London« stkengt
ihreäußersten Kräfte an, um so viele der Untersinä »»kensden als möglich zu retten und ihre zahlijei,ch«e»n»·"«·s
wohlthätigen Jc1stitlite«hab.en- bedeutsame ResultakeYszaufzuweisem aber bemerkenswerther Weise arbeiten auch— T·-die deutschen Social-Demokrat.en,mitviel Erfolg·
die Recrutirung ihrer Massen, ivobei Jihre Oxgaxiixflspz
sation ihnen nur Vorschub leisten kann» Dieschen Communisten in London habensieh schoii»zszie«"ni»-,··gk
lich früh das englische Clubwesen angeeignetjuiidsz «vom Wirthshause befreit« Bekanntlich sichs« »

Wirthshäuser außerordentlich hoch besteuert undkjiveizn
auch prachtvoll .ausgestattet, doch im höchsten Gradszespzszj
ungeniüthlich und von verlottertem Publicum des-s«sucht. An Stühlen und Bänken mangelt es und isn J·kleinen Verschlägen stehen die bunt zusammengewürX
selten Gäste vor dem Schanktischez Tabakaualzlhunfläthige Reden, betrunkene Frauenzimmer, anwiedernde gemeine Gesichter — das sind die BeigabenH «die man bei dem Besuche der meisten englischen Gast-
locale in Kauf nehmen muß. Nicht in. diesen Kreiksen wird die Politik gemacht, wie in Frankreich oder «
in Deutschland unter derHerrschaft des allgemeinensp
Stimmrechtes, sondernin den Clubs, und dies beachsszteten die Communisten, als. sie ihr eigenes Heim»
gründeten, in welchem freilich sehr bald der Bruder-»—-
krieg ausgebrochen ist. Der communistische Arbeits»
bildung - Verein Umfaßte ursprünglich alle deutschenszssSocialistem hat sich aber seit der V·erhaftung·Most’s«
getrennt; die beiden neuen Clubs find aber der eine«
wieder andere rührig, die branehbaren Qvon den an den»englischen Strand geworfenen««deutscheniElementen zu
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die Jntriguen zwischen den Vertretern Frankreichs
und Jtaliens von Neuem beginnen. Der italienische
Generalconsul Nimm, der in idem Prozesse Rothe-
fort gleichfalls reine-Rolle spielt-te, ist allerdings fehvn
vor einiger Zeit abberufen worden. Die italienische
Regierung würde ferner auch dann ihr Entgegen-
kommen bekunden, falls der erste Dragoman des
italienischen Consulates in Tunis, Peftalozza, der
dlxtch Hex! «Dtplsier Damens« nach Liniicht de: fran-
zösischen Regiernngkreise besonders compromittirt
sein soll, in der That, wie das ;,,.Paris - Journalli
erfährt, seine Entlassung genommen hätte. Die
Verhältnisse haben sich ·ab-er in der Regentschaft be-
M« VERMES 3Ug2sp"ikt, das; der italienische Vertre-
ter von vornherein in einen schroffen Gegensatz zum
französischen Ministerresidenten gedrängt wird, selbstwenn derselbe keine so ausgesprochene Stellung ein-
nähme, nsie dies bei Roustan thatsächlich der Fall
ist. Die letzten Vorgänge habenandererseits der
italienischen Regierung die Nothwendigkeit klar
gemacht, sicb in Paris wieder offiziell durch einen
Botschaster vertreten zu sehen, da dieser Posten nach
dem Rücktricte des ·.Generals Cialdini noch immer
nicht wiederbesetzt ist. Das ,,Paris-Jourual« erfährt
nun, daß Graf Corti zum italienischen Botschafter
inParis ernannt werden soll. Cprti, der früher
in Konstantinopel als Gesandter fungirte, wurde in:
Mär-z 1878 an die Spise des auswärtigen Amtes
im iCabinet Cairoli berufen und vertrat dann Ita-
lien »auf dem Berliner Saugt-eß.

Feiertagsstille überall noch, nur der Papst hat
wieder von sich hören lassen. Er beklagte sich bei
dem« üblichen Gratulationdömpfange der Cardinälq
daßman die Kathsoliken jederzeit Rebellen und Un-
ruhestister schelte," wenn sie die Wiederherstellung der
weltlithen Macht des Papstes verlangten, und doch
hättest Insel) die kürzlich in Rom anwesenden Bischdfe
eingesehen, daß das gegenwärtige Verhältnis« zwi-
schen Jtalien nnd dem Papste auf die. Dirne: unver-
einbar fei mit ider Würde des Heiligen Stuhles
Er werde sich indessen bemühen, schloß der "«Papst,
das Schifflein Petri durch die Wogen zu steuern
undszmit Ruhe den-Moment erwarten, d·a Gott den:
Sturme Halt gebiete. Boneiner Auswandernng ist
also noch immer nicht die Rede. . «

· J a i a In. ,
Demut, A. December. Jn Anwesenheit des

Eurators des Lehrbezirks nnd eines zahlreich versam-
melten issciblicum wurde am heutigen Vormittag der
öffentliche Jahres-Artus d es Gouver-
ne mentssGymnasiuni hieselbst ingewohnss
te: solenner Weise begangen. Nach dem. Gesange
des Thorals »Liebe den Herren, den mächtigen König
der Ehren« bestieg der Oberlehrer der russischen
Sprailje," eignet. A. S s o t o l o w , das Kathedetz
um die Fesirede über die alten Jnder zu halten. Jn
«plctftischen, übersichtlielyen Zagen führte Redner auf
Grund der vier Bücher der Veda uns in die viel-
tausendjährige Vergangenheit des Inder-Volkes zu-
rück, in das häusliche Leben, den Ackerbau, Gewerbe-
betrieb, dikmannigfachen Sitten und Gebräuche die-

gewinnen. Die- ArbeiterbildungWereine stehen - den
rathlosen Einwanderern zur Seite, pflegen den Arbeit-
nachiveis verschaffen billiges Logis und sind anch
nach tnanch’ anderer Richtung thätigz der Unter-
richt in! Etrglischen und Französischenj Vorlesungen
über die verschiedensten Gegenstände auf geschicht-
licljenhckiaturwisseuschastlichem und sZcialem Gebiete
werdenregelmäßig gehkilteir und man giebtsich über-
haupt "Mühe, die Weiterbildung, es ist verständlich,
in welchem Sinne, zu fördern. Unter solchen»Um-
ständen ist es kaum zu vertoundermdaß Diejenigen,
welche den Haß gegen die Gesellschaft predigen,
mindestens ebenso große Erfolge erzielen, wie die
vornehme deutsche Gesellschaft in London, welche
tros allen Krästeaufgebotes die Wohlthaten der Ge-
sellschaft nur den. wenigsten der Eingewanderten
fühlbar machen kann. Die deutschen Kirchengæ
meinden aller Eonfessionem die »Deutsehe Gesell-
sehaft der Wohlthätigkeit und Eintracht«, die »Ge-
sellfchaft zur Unterstützung nothleidender AusländerQ

»das unter dem Protectorate der Kaiser von Oesters
reich und Deutschland, der Königin Victoria und
den Prinzen von Wales stehende »deutsehe Hospital
in« Dalston«, das zdeutsche WaisenhausE die »deut-
sehe Herberge« und noch eine ganze Reihe anderer
Jtlstlttxte machen den Social - Demokraten Zonen:-
renzz aber es ist nur eine Stimme oder vielmehr
ein LDilfefchrei, daß diese unzulänglich sei.

Der gesellschaftliche Gegensatz unter den Deut-
schen Londons und das Anwachsen der socialiftischen
Elasse giebt sich auch im deutschen Zeitungwesen
kund; während die beiden bürgerlichen Organe
»Londoner Zeitung HerrmanM und ,,Londoner Jour-
nal«, mit Mühe ihr Leben fristen, hatten die MostS
sehe »Jreiheit« und Gehlsexks »Glocke« verhältnis-
mäßigen Erfolg. Man muß freilich gestehen, daß
der Beginn der deutschen Jonrnalistik in der engli-
sehen Hauptstadt von einem Uufterne verfolgt war,
welcher späteren Unternehmungen das Leben er-
schroertr. Der erste Redakteur von Bedeutung wa1
nämlich niemand Student, als der Herzog Karl von
Vraunschweig, ipelther 1847 die zwei Juhre frühe:
VII Eben: Buchdrucker Sahn gegründete »Deuts"ch(

ses frühreifen Eulturvoltes. Als ehemaliger Ordi-
narius der mit dem Zeugnisse der Reife zu einlas-
sszenden Abiturieuten wandte er sich hierauf in der-
jenigen« Sprache, in welcher er in seinen Unterrichts-
stuuden zu ihnen zu sprechen gewohnt gewesen sei,
in der russiichein an diese, indem er sie ausserdem,
Ehre bund Wissenschaft allezeit hochzuhaltem

Es folgten die Vorträge und Declamationen der
Schüler und Abitnrienteth und zwar das von dem
Selectaner A« K us i k declamirte Maykowssche Ge-
dicht ,IIepvoe May-du«, der Vortrag des Abiturien-
ten F. S eh m i dt über das Thema ,,«Iugeniosissimo
euique maximo opus esse iostitntione ei: äoetrinas
die Declamation der 9. und 10. Scene aus dem
dritten Acte des »Don Carlos«, vorgetragen von
den Ober - Secundanern E. K e l l e r und Th.
K r e n k e l; hierauf traten redend auf der Abitu-
rient C. D u h m b e r g in russischer Sprache über
Turgenjew und der Abiturient L. G r e i n e r i in
deutscher Sprache über den nordischen Mythus,
worauf sichrer Selectaner C. A r n o l d mit einem
Nachruf an die scheidenden Abiturienten wandte. ·

Hierauf bestieg der Gouve.rnements-Schuldirector,
Th. G ö ö ckfdas Katheder und verlas den Bericht
über, die Thätigkeit der Anstalt während des ver-
flossenen Schuljahres Indem wir in unserer näch-
sten Nummer auf denselben zurückzukommen gedenken,
sei vorab erwähnt, daß in diesem Jahre die Prämie
der Haffner-Stiftung, bestehend in Pe-
schels Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen von
Seiten der LehrerxConferenz dem Abiturienten Carl
D u b m b e r g zuerkannt worden war.

Alsdann wandte sich der Director mit einem
mahnenden Abschiedsworte an die aus der Anstalt
mit dem Zeugniß der Reife entlasseneu Abiturienten
und händigte ihnen dieses Zeugniß ein. Redner
dankte hierauf den Anwesenden für. die von ihnen
an der Feier bewiesene Theilnahme. und empfahl
das weitere Gedeihen der Anstalt der Obhut des
Allerhöcljsteu nnd dem Schuhe St. Majestät des
regierenden Kaisers Alexander III» woraus der Ge-
sang der Nationalhymne die Feier schloß.

Seine Rats. Hoh. der Großfürst W la d i-
niir Lzllexandrowitsch hat, wie die Rig.
Z. erfährt, geruht, das P r o t e c t o r a t über
die Rigaer»Gew.erbekAYsstellung zu übernehmen.

— Jn1«,JNJe·g·.s-An·zs«« finden wir eine Reihe von
Verfügungen der Oberpreßverwak
tu n g veröffentlicht, die ni·ehrfache, zum Theil he·-
reits bekannt gewordene Veränderungen auch auf
dem Gebiete der baltischen Presse ankündigetu Zu
den» letzteren gehört der unterm sc. v. Mts. ge«-

nehmigte Wechsel im Eigenthumsrechte des ,,E e s t i
P o s«t i m ee s«, sowie die unterm 9. d. Mts. er-
folgte Concessionirung des vom« Lehrer A. Grenz-
ftein hieselbst herauszugebenden und zu redigireiiden
estnischen Wochenblattes ,,O l e w i X« (Die Gegen:
wart).- Ueber das Programm dieses Blattes finden
wir im ,,Eesti Post« Näheres angegeben.- Neben
der inneren und äußeren Politik verspricht der
,,Olewik«« — und wir freuen uns dieses Vorhabens

-"— das Schulwesem sodann die Landwirthschaft und

Zeitung« an sich brachte. Er errichtete eine eigene
Druckerei , nahm L. Bamberger , Schabelitz u.
A. als Mitarbeiter auf Und ging daran , in
höchst eigenhändigenLeitartikeln feinen Zorn gegen
die deutsche:t"F1·irsten und das deutsche Volk» im
Allgemeinen und die Braunschweiger im Besonderen
Luft zu machen. Die ,,Deutsche Zeitung« sollte, es
ist buchstäblich wahr, dem Herzoge zu dem deutschen

Kaiserthrone verhelfen. Er hatte sich zujener Zeit
mit Louis Napoleon liirt, der ebenfalls in London
lebte, und mit ihm einen, wahrscheinlich noch bei
Baring Brotheks vorfindlichen Vertrag abgeschlossen,
des Inhaltes, daß der Herzog dem Prinzen die

nothwendigen ·"Geldmittel zur »Eroberung« Frank-
reichM leihe, wogegen Louis Napoleon sich ber-
pslichtete, nieht nur dem Herzoge wieder auf den
braunschweigischen Thron zu helfen, sondern auch
seine sonstigen Pläne zu unterstühem Diese Pläne
liefen bekanntlich darauf hinaus, die sämmtlichen
deutschen Fürsten zu entihronen", und in seinem
Rachedurste streckte der Herzog dem«Prinzen an 10
Millionen Fraucs vor, die nicht wenig mit dem
Staatssireiche und der weiteren Geschichte Frankreichs
zu thun hatten. — Als Napoleon seine Macht gefestigt
hatte, zahlte er dem Herzoge das Darlehen zurück
und erklärte ihm unumwunden, nichts thun zu können.
Jm Jnnersten getroffen, ergriss der Herzog noch
einmal die Feder, und schrieb den — letztengalligen
Leitartikel der ,,Deutschen Zeitung«, trug ihn auch
selbst, geschminkt und gepudert wie er immer war,
tänzelnden Schrittes in die Druckerei.e Lange konnte
nach diesem Debut kein deutsches Blatt in London
mehr aufkommen. «

Gewissermaßen ein Mittelglied zwischen den
socialistischen Massen und der vornehmen deutschen
Gesellschaft Londons bildete Karl Mars, der heute
im Sterben liegende Theoretiker des Socialismuz
der aber persönlich niemals mit dem Gros seiner
Partei etwas gemein hatte, sondern immer auf dem
Niveau der guten englischen Gesellschaft lebte.
Niemand hat mehr als der feingebildete Hegelianer
die Most und Genossen verachtet, aber auch Niemand
ihnen so scharfe Waffen geschmiedex Sei« Tpd

das Handwerk. endlich die Kunst und Wkssmfchsfk
besonderer Sorgsaltzu behandeln. —- Oluch M!

neues lettisches Wochenblatt wird das kommende
Jahr bringen, uud zwar die von Claus U »! st i U g
in Libau herauszugebende ,,L a t w e et i s«. J«
den deutschen Libauer Blättern tritt in der ,,L i-
baufchen Zeitung««-die uuterm11. d.Mts.
genehmigte Veränderung ein, daß dieses Tagesblatt
eine im Auslande gedruckte illustrirte Beilage all-
wöchentlich seinen Lefern zukommen lasseu wird.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
minifterium vom 12. d. Mts ist der Assessor des
PerkkamFellinscheu Kreisgerichts, Baron F e r f e n,
auf drei Monate, gerechnet vom l. Februar kommen-
den Jahres, ins Ausland beurlaubt worden.

JnUigahabendieAbiturienten-Pl: ü-
fung bestanden: die Primanerg W. Demme,
W. Feldt, Ed. Großwald, A. - v. Günzeh E. Kiwull,
P. Klemm· (r·nit dem Zeugniß Nr. 1), E. Köhler
(mit dem Zeugniß Nr. l cum 1aude), G. Minkewicz
(mit dem Zeugniß Nr. 1), J. Rabinowicz, H. v.
Radecki, B. Raue, E. v. Schultz (mit dem Zeugniß
Nr. 1), G. Sadoffsky, W. v. Seelen G. Sulke,
O. Baron Vietinghoffz außerdem die Externenr E.
Loeffler und A. Tramspedach.

In» Kern! hat das erste Quadriennirtm der neuen
städtischen Communalverwaltung in schrillen M i ß-
kläu g e n seinen- Abschluß gefunden: die beiden
legten Sitzungen der StV.-Vers. haben iVorgänge
aufzuweisön gehabt, wie wir sie in unseren städtischeu
RepräseutatiikVersammlungen kaum für möglich er-
achtet hätten. Mit Rücksieht hierauf haben wir den
Bericht über die letzte Revaler ,StV. - Versammlung
weiter unten imWvrtlaute wiedergegeben —-—- ein uner-
freuliches Blatt , in der baltischen Städtegeschichta
Zu den Vorgängen daselbst bemerkt der» »Hier.
B e ob.« an leitender Stelle: »Die gestrige »StV.-
Versammlung war wiederum eine sehr erregte. Wenn
sich in derselben auch nicht solche Scenen »abfp·ieltect,
wie am II. December, so ließ sich doch der Herr
Präsidirende durch allzu große Lebhaftigkeit gegen
den StV. A. Czumikow und den StR. Jacobsoxi
hinreißem Unserer zAnssicht nach wenigstens ist der
unparlamentarische Ton, welcher leider nur allzu oft·
vorn Präsidentensluhl aus .e,rschal»lt, für« die Würde
Unsere: Stadtverordneteu -.Versamnilung mindestens
ebenso gravirend, wiedie glücklicher Weise- immer
noch seltenen Ausschreitungen einzelner Stadtver-
ordneten. Es ist uns zu peinlich, auf die Führung
der Verhandlungerisder StV. - Vers. des Nähereu
einzugehen, ev. an dieser Stelle die Frage zu er-
örteru, inwiefern das gegenwärtige Präsidium feiner
Pflicht gerecht wird« . . . Die ,,Re v. Zeitung«
constatirt, daß die Sitzung ,,leider wiederum recht
stürmisch verlaufen sei und bei dem zahlreich ver-
sammelteu Zuhörerpublicum einen sehr wenig erfreu-
lichen Eindruck hinterlassen habe« Auf den Charak-
ter der Verhandlungen näher einzugehen, hat sich
die Redaction der Ren. Z. »aus« von ihr unabhän-
gigen Gründen« versagen müssetn —- Uuserer Mei-
nung nach bildet— so weit ein Urtheil auf Grund
des gedruckten Materials erlaubt« erscheint— die
letzte StV..-Sitzung ein noch betrübenderes Ereigniß,

wird wieder Aller Blicke auf die deutsche Colo nie in
London und die tiefe Kluft lenken, welche die Parla-
mentsmitglieder deutschen Namens und ihre Umgebung
von den Agitatoren in Rose Street scheidet.

--·-——— (Ptssssi)
Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Die letzte Nr. unseres Blattes hat über das

am 2-·7. ·(15.) Decbrz erfolgte Ableben des Bilds.
hauers Prof. Michael W ag m üll er berichtet,
der weiteren Kreisen unseres heimischen Pnblicum
durchzdie Eoneurrenz um den Entwurf für das
B a e r - D e nk m al bekannt geworden, bei welcher
er : bekanntlich den Preis«:davocntrug. Die uns vorlie-
genden ausländischen Blätter nennen den Verstor-
benen einen Meistey der von gleich hervorragender
Bedeutung in dem Fache der Portait -»Plastik als
in dem Szkulpturgenre war. Besonders tm letzteren
zeigte sieh seine Begabung von der liebenswürdigsten
Seite; hier gelang es -ih-m, von dem Genrebilde der
plastischen Kunst jede Flachheit fern zu halten und
der A n m u th des Ausdruckes den Adel der Form
als Gegengewicht zp geben. Viele reizvollen Mar-
morgruppen voll Jnnigkeit und Lauterkeit der Em-
pfindung verdanken wir dieser Seite seiner künstleri-
schen Thätigkeitz die letzte Münchener internationale
Kunstausstellung enthielt noch ein solches Werk:
eine Mutter mit dem nackten Kinde auf dem Rücken,
in welchem der Schelmenausdruck des kleinen Jungen
in hohem Reize ausgedrückt war. Solche Werke
waren auch: ein Mädchen, das von einer Eideehse
erschrickt, ein Mädchen, das nach einem Seh-met-
terlinge hascht u. dergl. m. Jn der Portraitbüste
bekundete Wagmüller innerhalb scharfer Realistik eine
geistvolle Erfassung der« Eharakterprägung Am
meisten bekannt find seine Büsken vdn Liebig und
Laehnen Im frühe: Alster Von 42 Jahren ist dem
reichbegabten Künstler der Meißel entfallen. Jn letzterZeit war er vielfach mit Aufträgen des Königs
Ludwig für dessen einsames Schloß Lindenhos be-
schäftigt. Er war am 14. April 1839 zu Regens-
bnrg geboren nnd wurde 1872 zum Ehrenmitgliede
der Münchener Ukademie ernannt.

Jsataigfaltisea »
»Ja der Frühe des vorigen Sonntags be-

merkte in Riga der Sohn des im Moskauer Stadt-
theile an der Neustraße sub Nr. 52 wohnhafterrHausbesikers Mich-elsohn, daß aus dein Dach-sisbel Rsvchdolken hervorbringen. Derselbe macht«

als deren Vorgängerin. Die Vorfälle auf de: v»-
letzten Versammlung mußten das Präsidium zu:
größtmögltcheu BespUUC-»UhEit, Vorsicht und Unpartei-
lichkeit in der Leitung der Verhandlungen aufs-Adern,
ja nöthigen, »und doch fcheint dasselbe dieses: An·
fprüchen in keiner Weise gerecht geworden zu fein.

— Jm Saale des Gouvernesnents-Gymnasium-
wurde, wie wir den: Rev. Beob. entnehmen, am 19»
d. Mts. der mit der Entlassung der Abitukienteu
verbundene alljährliche feierliche Redeact mit eine:
Aadachik eröffnet, worauf de: wissenschaftliche seh»
R. K« n ü p f f e r die Festrede hielt, welche die Ent-
stehung und Bedeutung der vergleichenden Spkackp
forfchung zum Gegenstande hatte. Von den mit den;
Zeugniß der Reife zur Universität zu entlaffenden
Zöglingen traten sodann redend auf: N. v; Schul-
m a n n in lateinifcher Sprache, W. F ü n e r in
rufsifcherSprache, H a n f o n in griechifcher Sprache,
und H ö r f ch e l m a n n in deutscher Sprache.
Den frheidenden Kameraden rief der Primaner Ed.
H a l l e r im Namen feiner Mitfchüler ein Lebe-
wohl in gebundener Rede zu. ·— Hierauf bestieg
der Gouvernements·-Schuldirector B e r t i n g das
Kathederz um an die Abiturieaten ein letztes Wort
der Mahnung zu richten und ihnen die Maturitäb
zeugnisse einzuhändigetu Es erhielten: N. v. Schul-
mann aus St. Petersburg das Zeugniß Nr. I cum
Lande; H. Hanfon aus HReval das Zeugniß Nr. I,
die übrigen, und zwar: WJFüner aus Tobolsjh
M. Hörfchelmann ans Hapsfah J. Scheel aus Reval,
Al». Kentmann aus Estland, E. Brosse aus Nevah
H».-Höppener aus Wcoskau und Georg Rulcovins
aus St. Petersburg Zeugniß der Streife Nr. II. -—" Mit
dem Gesang der Nationalhymue fchloß die Schaslfeien

» »Ja Yupsnl sind diese-r Tage die ft ä d t i f ch e n
N e .»u w, a hle n beendet worden. Es hatten» Ich»
dessen-a, wie de: Idee. Z. gefehtfebee ««wikd,ezwei
Parteien gebildet: die eine derselben, welche die
gleichen Principien vertrat, wie das Erste Revalfche
Wahlcpmitss siegte im ’Wahlacte der ersten und
zweiten Wählerclassez die andere, derewGrundfähe
dem »Correfpond,enten der Rev. Z. unbekannt ,g«eblies
ben, inder dritten.

« »für Mit« ist mittelst Allerhöchst bestätigten
Reiehsrathsgutachtens die Einführung einer P fe r d e -

u n d E q ;u,i p a g e n st e u e r genehmigt worden.
St. Peter-Ists, II. December. Am vorigen

Donnerstag, meldet der »Reg.-Anz.« hatten, anläßlich
ihrer bevorstehenden Abreise, der ehemalige franzö-
fifche Botfchafter am rufsifchen Hofe, General C h a nz h,
und der ehem. niederländifche Gefandttz v o n d« e r
Hort-en, das Gluck, zur Allerhöchsteu
M i tt a g s t a f e l eingeladen zu werden.

— Die nicht uninteressante Frage, ob die
Polizei das Recht habe, von den·Hausbe-
f itzern zu verlangen, daß sie die Zahl »der
D w o r n i k s vergrößern und ihnen bessere
Wohnungen anweisen, ist am 15. December von dem
Dirigirenden Senate in verneinendem Sinne beant-
wortet worden. Demgemäß ist ein Urtheil des
Warfchauer Friedensrichterplenum , welches mehre
Warfchauer Hausbesitzer wegen Nichter füllung polizei-
licher Forderungen schuldig gesprochen hatte, und

einem dortigen Einwohner, dem Schuhmacher Hasen-
fuß, hiervon Mittheilung und Beide begaben sichzur Dachkammer des im Hause domicilirenden Zim-mergesellen TS"e eb e-r g , fanden jedoch die Thürverschlossen. beim Sprengen der Thür schlug· aus
dermit dichtem, undurchdringlichen Rauch gefullten
Kammer ihnen eine lichte Flamme entgegen. JnFolge dessen begab sich der junge Mann eiligst Zurnächstgelegenen Feuermeldestelle, wurde aber dort
mit dem Bemerken zu rü ckg e-w i e s e n, daß ererst genauer nachsehen möge , ob es auch wirklichbrenne. Mittlerweile war das Feuer mit großer An-strengung von den herbeigeeilten Nachbarn gelbscht
worden, und als der Rauch sich einigermaßen ver-zogen hatte, sah man den Zimmergesellen erstickt und
mit bereits verkohlten Händen unweit seines Bettesans dem Fußboden liegen. Die- sogleich hilfreiehvorgenommenen Wiederbelebnngversuche erwiesen sichnatürlich erfolglos. Das Feuer, welches offenbardurch unvorsichtiges Umgehen mit Licht entstandensein muß, hatte die Bettstelly Matratzy Diele undsogar auch schon den Dachstuhl ergriffen gehabt.

— Der junge Fürst Eristoff, welcherjüngst in Berlin zn zwei Jahren Gefängniß verur-
theilt w"urde, sieht noch immer in einer der besserausgestattetenZellen des Untersuchunggefängnisses zuMoabit seinein weiteren Schicksale entgegen. Wiever-lautet, -hat sein Vertheidigey Rechtsanwalt Saul,die gegen das erstinstanzliche Erkenntniß eingelegteRevision zurückgezogeti nnd dagegen ein Gnadengessuch für- seinen Clienten eingereicht. Die Erfüllung
desselben ist , wie das Bett. Tagbi. meint, um soeher zu erwarten, als nach dem Gutachtetc des Ge-
riehtsarztes der Gesundheitzustand des jungen Fürsteneinderartiger ist, daß eine Strafhaft sein Leben ge-fährden »ek,önnte.

-— Woraus besteht der Caviar?.
Jm Handel kommen bekanntlich zwei Sotten Caviarvor, der frische körnige und der gesalzene und ge«preßte Caoiar. Nach den Analysen, welche der Che-miker Lidow über diese Gbtterspeise der Bemitteltenangestellt bat, enthält die erste Sorte 53,84 ProcentWasser l2,12 Procent Fett, 25,28 Procent stickstoff-haltige Substatizen und 7,86 Procent Asche. Der
gepreßte Caviar enthält 30,89 Procent Wasser,
18,90 Procent Fett, 40,33 Procent stickstoffhsltkgsSubstanz nnd 9,88 Procent Asche — De: Haupt-
bestandtheil des Caviars istalso — Wassey wühlend»der eigeiiartig pikante und anreizende Gesehmackden leider nicht näher analyfirten stickstosshaltigen
Snbstauzen zuzuschreiben ist.

«« III. eixis Yes-ihr? J« «« « XE-
»-——..-—-——-
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gegen welches Urtheil von den betreffenden Haus-
besitzern Appellation eingelegt war, von dem Cassa-
tion-Departement des Dirigirenden Senats cassirt
worden.

-— Der russische Dampfer ,,S t. P e t e r s -

b u r g«, von Shanghai kommend, ist, wie der
,,Jntern· Tel.- Ag.« über Konstantiuopel gemeldet
wird, am 17. d. Mts in de« Dardatiellen g e -

st r a n d e t. Die Arbeiten zu! Flvtkmachung haben
sofort begonnen.

Zu« Studien. wird dem ,,Mosk. List« telegraphiscb
gemeldet, daß mittelst U n t e r· m i n i r u n g d e s
Rentei-Gebändes die Summe von 3000
RbL in Silbergeld aus demselben entwandt worden
sei.·«" Die ,,Neue Zeit« vermag diese Mittheiliiiig zu
bestätigen und ihrerseits hinzuzufügen, daß die gestoh-
lene Summe sich nicht auf 3000 Rbl., sondern auf
·18,000 -Rbl. helaufe. « -

Ju Odtlsu sollte das kürzlich geschlossene ,,R us-
s i s ch e T h e a t e r von Neuen: eröffnet·werden,
da der Besitzer desselben auf die von der technischen
Commission geforderten Umbauten eingegangen ist.

Zu- Wokschun berichtet ein Regierung-Cotnn1uni-
quö über die Vorgänge der letzten Tage daselbst:
,,Am is. December dauerten die U n r u h e n in
Warschau fort und erst spät Abends wurde die Ruhe
völlig wiederhergestelln Am IF. und 17. kamen in
der Stadt keine Ruhestöruiigen vor; nur außerhalb
des Weichbildes derselben wurden einige Versuche
gemacht, jüdische Schänken zn demolirein Diese Ab-
sicht wurde jedoch durch die ergriffenen Maßregeln
vereitelt. Die Trnppen waren bei der Wiederher-
stellung der Ordnung nicht genöthigt, von den Waf-fen Gebrauch zu tauchen. Während der Schlägereien
zwischen Ehristen und Juden kamen 24 Christen und
22 Juden zu Schaden; dieselben befinden sich in:
Hospitale nnd exiner der Letzteren ists gestorben. Von
den Arretirten hat«-man die Minderjährigeii in Frei-
heit gesetzt und— ishren Eltern zugeführt, damit sie
von diesen bestraft würden«. --Inzwischen sindk auch
zahlreiche private Nachrichten über die Vorgänge in
Warschan ein-gelaufen. Schon am Abende des ersten
Weihnacht-Feiertage«s, lesen wir» u. A. in einer Cor-
respondenz der St. Pet. -Z., sammelten sich Volks-
haufen auf allen Straßen und es begann die Zer-
störung jüdischen Eigenthums Diese hatte mehre
Grade: der erste schwächste war die Zerstöruug jüdis
scher Schänken und Bierbuden — das Volk zerschlug-
Thüren und Fenster, Gläser und Flaschem ließ den
Branntwein in den Rinnstein laufen, Alles mit
Weisen, Schreien und Hurrahz getrunken wurde
wenig, gestohlen noch weniger, die Diebe. wurden
von ihren eigenen Kameraden hart gezüchtigt Zu
dieser Kategorie der Zerstörung, mit so zusagen mo-
ralischen Motiven, gehört auch die Verwüstung öffent-
licher Prostitiitisonhäuser Die Zahl der vernichteten
kleinen Schänkery namentlich :in den entilegeneren
Quartieren der Stadt, ist Legiorn Bald gingen die
Eszxcedeiitenzuni zweiten Grade über, d. h. szur Zer-
störung von Magazinen und Werkstätten. Nament-
lich litten kleine jüdische Uhren-Magazine, cinch Sil-
berwaarenhandlungew ;—.-"As.lles EigenthumkleinerLeute,
deren Magazine schlecht verwahrt waren, ist die
Menge des zerstörteii Gigenthumsgroßz dabei schonte
dasVolk sorgfältig das christliche Eigenthum und
Kreuze und Heiligenbilder mußten sogar die Maga-
zine e v a n g e l i.s eh e r Christen schützem In
nicht' wenigen Straßen verstiegeii sich die Zerstörer
bis zum dritten Grade, zum Eindruck) in «« jüdische
Wohnungen. Doch fand diese Form in viel gerin-
gerem Maße Statt. Möbel, Teppiche , Lampen,
Betten, Geräthe flogenauf die Straße und machten
sie unpassirban Der vierte Grad der Zerstörung,
der Raub von Geld und Pxetiosem soll auch, jedoch
selten, vorgekommen sein. Namentlich sollen jüdische
Barbiere ihrer auf Tausende sich belaufender Schöneaus fetrerfesieii Kästen beraubt sein. Am Tollsten
war die irthschuft am zweiten Feiertage. Die
Polizei und die bewaffnete« Macht, Jnfanterie der
Garde-Regimenter, Eavalle«rie, Gensdarmen, Ulanen
re. riiekten aus und jagten die -Menge vor sich her,
welche sich aber hinter ihrem Rücken wieder sammelte
und fortfuhr zu»"wirthfchaften. jGs follen über 17000
Menschen arretirt sein.
Sitznns derNevnler StadtverorduetenWersaisimluus

vom 17. December »1881.
Der ,,Rev.-Veob.« veröffentlicht den nachstehens

den Bericht über die sletzte Revaler StV.-Versamm-
lang, welcher in den wesentlichen Punkten mit dem-
jenigen -der Rev. Z. übereinstimmt:

»Das Sud. Baron U e xskü l-l erklärt, daß er
die Siknng zusammenbernfen habe, um das Proto-
cvll der legten Versammlung bestätigen zu lassen;
keine andere Angelegenheit dürfe heute in Berathung
gesogen werden. —

SkSOMtär Benecke verliest das Protocoll,
IvOMUf StVs A. E z n m i k o w folgende Erklärung

CHOR« -Fvlgenden Ansdrücken und Sehilderungen
TM-'»,FVTPCÄU« VPM II. December kann sich meine
Zustimmung nicht erthejlenz

1) Finde ich den Ausdruck »n a ch E r l e d i -

gnug— der Verhandlungen« (sc,, be-
treffend die Ausgaben der Promenaden-Commifsion)
den Thatsachen nicht entsprechend. -Man könnte »die-
ses! Ausdruck »so deuten, als ob meine Jnterpellation
einen Gegenstand berührte, der schon erledigt war.

aber war nicht geschehen: Ich habe zur Po.GIVE-IRS der TgromenadenÆommissiPdi zweimal dasWiskts..v,erlangt, as ·e sie, Mal am Anfange der Ver-Hklklkslsxii en, ehezdieslxxigel genheit d» Hdindergartensd« un Freie: Position re? ver-ums« in, überhaupt

berührt, geschweige denn —zur Verhandlung gekom-
men war. Z) Muß ich bezweifeln, daß das StH.die Auslassungen des Herrn van Hufen gegen mich
als »unzulässig« bezeichnet hat, denn weder ich, noch
manche andere Anwesende haben davon eine Silbevernommen. Das StH. pflegt ja bei ähnlichenFällen seinen Vtahnungriif mit einem nachdrücklichenKlingeln zu unterstützety dieses jedoch unterblieb.
Z) ·Jst mir wohl bewußt, daß; während dersDis-cufsion ein paar StV. »Schluė riefen, zugeben
aber kann ich uicht, daß ein darauf bezügliiher An-
trag gestellt, noch weniger darübergabgestinimt wor-
den ist. 4) Die Schilderung, die mich ,,mit e ri-
h o b e n e r R e.ch te n auf den Hrn. van Hufenzueilen und mit drohender Geberde rufen« läßt,
stimmt mit der Wahrheit nicht überein. Gmpört
durch »die erlittenen Kränkungen und auch durch das
Entziehen des Wortes zu meiner Entgegnung, fühlteich Blutandrang nnd eilte in’s Nebenzimmey um
inich mit einem Glase Wasser zu erfrifchem Jchkonnte in das Ziinmer nicht anders gelangen, als
dicht an dein Tische der StA’s-Glieder vorbeigehend
Die bekannten Worte aussprechend, wies ich ganz
einfach, ohne zu drohen, mit der Rolle, »die ich in
der linken, aber uicht in der rechten Hand hielt,
auf den Herrn van Hufen. Jch machte. diese« Be-
wegung, weil die Blutwallung meine Stimme -zu er-
sticken drohte und ich glaubte, daß »ich nikcht im
Stande sein würde, den Namen meines Beleidigers
auszusprechen, und in Folge dessen »das Wort Nie-
derträchtigkeit als ein gegen das ganze StA., oder
gar gegen die. ganze Promeiiadew Commissioiy die
ja auch durch Gutheißung meiner Ausfchließnng aus
der verstärkten Promenadeisp Commifsion zu meinerKränkung beigetragen, gerichtetes, gedeutet werdenkönnte. Was den Ausdruck ,,Niede"rträchtigkeit« be-trifft, so muß ich benierkeiy daß, da mir der Geist
der deutschen Sprache fremd ist, er möglicher Weise
etwaszu stark klingt; ich bin der Meinung ge-wesen, daß es sden Worten unserm« bassesscz ent-
spricht und wollte damit nnr die niedrige Handlung
einer Person, die ihren perfönlicheu Groll und Haß
auf die«Coniuiuiial-Angelegenheiten überträgt, be«-
zeichtien.« s ,StV. E r b.e sieht in den leßten Worten des
StV. A. Czucuikow eine neue Beleidigung des StR.
van Hufen und proponirt, gegen Redner einen
Orduungruf zu erlassen. Das StH.-Baron Uex-kü ll thut Solches.Darauf führt StV. A. C z u m i k o w fort: s)
,,Schließl"ich muß ich meine Verwunderung darüber
aussprechem dgß »der Herr Protocollführer sich auf das
Terrain öities Unterfuchungrichters begeben und das
Resultat seiner physiognomifcheii Beobachtungen über
mein Geberdenfpiel im Protokolle verzeichnet hat.
Daß ich die Kunst nicht besitze, im Zorne meinen
Gegner, wie es Manche so gut verstehen, lächelndund freundlich anzublicken —- will ich gern zugeben,
doch zwischen einer zornigen und drohenden Geberde
ist ein großer Unterschied. s Bis setzt pflegte der
Herr Protocollführer über viel bedeutendere Demon-
strationen in uusere1ZStV.-Verf., wie Schar-rein inii
den Füßen, schaarenweifes geräufchvolles Verlassender Versammlung, als ich mir den Gebrauch meiner
Niutterfprache erlaubte, mit Stillfchwei·gen hinweg-
zugehen.

StH. Baron U e x k ü l l (sehr laut und höchst
erregt den Redner unterbrechend): Bitte mir über?
Protocoll, uicht über den Protocollführer zu reden.

StV. A. C z n m i k o w : Bitte mich uicht in
dieser Weise anzufchreieiy ich bin kein Schuljnngr.

StH. Baron Uexkiill (laut): Sie habenmir nicht vorzufchreibeiy was ich thun soll.
Da StV. A. C z u m i k o w uicht weiter sprüht,so bringt das StH. Baron U e; k üll die bishervom StV. A. Czumikow gemachten Einwände gegen

dasProtoroll zur Debatte. Ad Einwand 1. be-
merkt StSecr. B e n e ck e , daß die Jnterpellatioii
des StV. A. Czuiiiikow erst nach Erledigung der
Verhgiidluzigen iiher zdie Promeiiadeii - Coincüissionerfolgt sei. Die Versammlung genehmigt die Fas-sung des Protocolles in 7d«e?"r"33om StSecr. Benecke
oerlefeneu Form.As! Einwand 2 und ff. bemerkt StH. U exkülhdaß er wohl gegen van Hufen eine Bemerkung ge-
macht. StV. B i e n e m an n glaubt gehört zuhaben, daß StH. Uexküll die Worte ,,Persönliih-
keiten dürfen uicht hereingezogen werden« gegen fStR.
v. Hufen, gebraucht habe. StV. A. H «ö p p e n e r
hat gescheit, wie Baron Uexküll reach der Klingel ge-
griffen, diese aber nicht in Anweczdiiiig gebracht,
weil SFR v. Higseii Itn deinfelheu TAngeiiblickzii
reden aufgehört. Das StH. Baron Uexküll glaubtuicht, daß ,,"Schluė gerufen worden sei. StV.
E r b e führt an, daß Solches wohl geschehen.
StH. Baron U exk ü l-l bemerkt, daß der StV.
-A.«Czumikow wohl eine drohende Geberde gegen
den ·StR. v. Hufen gemacht. »Gegen sletztere Be-hauptMg wenden sich die StVV Dem i n nnd
b. z. üh l e’n »und dieser Ausdruck wird aus demProtocolle gestrichen und der Pafsus »mit der Rolle
in ·der rechten Hand« in— ,,mit der Rolle in der
linken Hand« verändert. JmUehrigezi erfährt das
Protocoll des StSecr. Benecke die Genehmigung
der Versammlung. i

StR. J a c o bs o n hat schon früher ,
gleich

nachdem der StV. A. Czumikow seine Einwände
gegen das Protocoll verlautbart, uurs Wort gebeten,
war aber vom StH. Baron U e x kü ll mit der
Bemerkung abgewiesen, daß er, das StH., zuerstgegen die erhobenen Anslassungeii A. CzumikowsZurechtftellungen machen müsse. Als darauf über
Einwand 1 abgestimmt wurde, erklärte StR. Jaco b-son, daß er sich des Stimmrechts enthalte, da er
ein Separatvotum gegen das ganze Protocoll einzu-legen beabsichtige.- Nachdem die oben angedeuteten
Ausfetzungen sam Protocoll aufgenommen, erhältStR. Ja co b so n das Wort und will gegen die
Fassnng des Protocolles, daß StV. van Hufen von
Seiten des StH. eine Rüge erhalten, als er den
StV. A. Ezusmikow beleidigte, Protest erheben.

StH. Baron slU e x kül l: Es darf uicht prote-
stirt werden. »

StV. J a c o b f o n: Jch protestire persönlich
undwill ein Separat- refp. Minoritätvotiim abgeben.

StH. Baron U e x »k«ü l l: Die Ausstellungen
am Ptotoeolle siiid bereits sgemacht und dieses von
der Versammlung genehmigt.

StV. I a c o b f o n: Da ich ein Separat-

votum einzureichen gedenke, protestire ich persönlich
gegen das Protocoll, daß »dem StR. van Hufen eine
Ruge ertheilt worden.

·«StH. Baron Uexküll: J ch n e h m e Jhnen
das Wort fürden heutigen Abend.

StR. J a c o b f o n verläßt den Saal.
Als der Präses (diese Schlußzeilen entnehmen

wir» dem Berichte der Neu. Z.) die Versammlung
schlieszen will, bittet der StV. Si e b e rt umssWort, und fpricht dem S t a d t h a u p te sur
seine fast vierjährige Thätigkeih die ihm viel Arbeit
und Mühe gekostet, den D a nk der Versammlung
aus. (StV. A. E z u m i k o w verläßt den Saal.)
Die Anwesenden erheben sich von ihren Sitzen. Sizii.
Baron U e xk i«i ll dankt für die nachsichtige Aner-
kennung seiner Thätigkeit Seitens der StB.-Vers. und
erklärt, stets wenigstens nach besteni Gewisseii und
besteni Wolleii gehandelt zu haben. Dieser heutige.
Dank wiege viele schwere Stunden seiner Amts-tdhitftsgkeit auf und er danke den Herren aufrichtig

a ur.
« Die Sitziiiig wird hieraiif gefchlossen.

Tod trnlinr.
Frau Leopoldiiie E n g e I , geb. Ziegenhirh s—-

ani «9. November in Kahn.
Frau Heinriette Elisabeth S- ch ütz , geb) Sa-

browsky, s!- am —1»5. December in Riga. ·

Heinrich K ö r t l i n g, 1- am 15. December in
St. Petersburg »

Frau Marie S u t t h o f, geb. Rothkirch, -s- am
15. December in Narva. «

Frau Katharina S a k r a u ow i c z, geb. Bilken,s· im 711 Lebensjahre am IS. December zu Pastorat
Groß-Aug. - » · . ·

Dimx Oberst - Lientenant Gustav v. R eh e -

ka m p ff s· am 17. December in Merjama.
«

C. V. S ch w a b e n , f um den 7. December
in St. Petersburg -

» Fdgar Julius B u r eh a r d, s— am« 17. December
iii -iga. r -

sind. man. Orten L opli t t o ,
" 1- am 17. De-

cember in Dorpat .

Stationhalter Carl Angust B l a u b e r g , s·
im·57. Lebensjahre am 17..D»ecember in Dorpah

Kultur: nun den Iiirchrnliitttjeru Warum. - .
St. Johann-is -Gemeinde. G eta"us"t: des Schuh-

machernieisters F. HainpfsTochter Elisabeth Olga. Pro -

clamir t: der Handlungsreifende Johann Georg Hafen-
giasz mit Etisabeth Weber; »der Handlungscommis Eduard

rl Ludwig Schoppe mit Anna Werrewent G estor b en :

die Wittwe Margarethe Goram, 6514 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G et a u ft: des SchristsehersA. H. W. Meter Tochter »Therefe Margarethe Rosalir.xr o el a m ·irt : der.HandlungscommisEduard Carl Ludwig

choppe mit Anna Werrewentz der DienerEduard Johann.Raudfep. mit Anna Müiirsepxx « ·
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Tifehlers Mi-

« gel Lindeszberg Sohn August Georg, des Jaan Michelfonohn Carl Eduard, des Jaan Pruuleo Sohn Adolph,s der
An Elias Sohn Wilhelm Alexander. P r oclamir r:
Kleinhändler Jaan Franz mit Anna Werks, Carl Kuk
mit Mal Jürgenfom Mart Möts mit Eva Ellen. G e -

jt orb en: Liisa Saarnianm 78242 Jahr alt, Marie Laie»40 Jahr alt, Triino Jurgenfohn Cssxz Jahr alt, Wittwe
Katharina Treimann über 80 Jahr alt.-

Univerfitätkircha Getauft.« des Erblichen Ehrenbüo
Its» St. Petersburger Kaufmanns« I. Gilde Theodorulffins SohnTheodor Emil El) at. Pr ocla m i r t: Bank»-beamter Paul Meyer und Fri- Eåfe Bäuerlr. Ge storbe,n:Frau Staatsräthiii Jennh Hefe, 77 Jahr.

tu! «! l r»-
« Die Situation der hiesigen D a m p f- W asch ,a n st a l i« ist, wie wir hören, nach wie vor eine«sehr schwierige und der fernere Bestand derselbenkeineswegs ein gesicherter, woferii nicht derGeist derOpferwilligkektz welcher bisher die Fortexisteiiz der An-

stalt erinöglicht hat, auch fernerhin noch wirksambleibe. »Zwar die Eigenthümer der Anstalt haben in
änßerst liberaler Weise vorläufig auf die» Zinsen fo-wohl wie auf jegliche Amortisation des Anlagecapk
teils verzichtet, so daß es Isich zur Zeit iedigiich
dariim handelt, die Betriebskosten .-der-Anstalt durchdie Einnahmen derselben zu decken. Aber anch dies
könnte nur möglich geniacht werden, falls die Con-
suineiiteii der Anstalt sich zu einer Erhöhung des

spWAfchpkEsJCs von 85 Kop». auf 1 Rbl. -S..p»ro«Lies-psund Masche, sowie dazu verstehen würden, den dann
noch inöglicher «Weise ungedeckt bleibenden Rest der
Betriehskosten durch iiachträgliche Repartition des-
selben pro Liespfd.. gelieferter »Wäsche aufzubringen.
Die -am M. d. Mts versammelt gewesenen Kundender Anstalt haben, wie wir hören, die Vorstehendeseuthaltendeii Propositionen des Verivaltiiiigrathes derAnstalt einstimmig genehmigt und erübrigt nur noch,die Zustimiiiuiig der damals nicht anwesend Gewese-
UEII ,-CI«II3,U»hV,IC11«» »— Sollte — sich auf der angeführten
Basis keine Einigung erzielen lassen, so müßte »dieWaschanstalt demnächst definitiv geschlossen werden,eine Eventualität, die wir iin Jnteresfe des Publi-
Ziw welche; hierbei empfindlichen-Schaden«litte, be-

agentviir en.- · i - » « s
Gestern Abends, bald nach 10 Uhr, war im

L u ch s i n g e r'schen Hause in der. Stein-Straßeein iin Hofe belegener alter Holzbau in Abwesenheitder am Nachmittage auf’s Land hinaus gefahrenen
Bewohner desselben in B ra n d gerathen. Dererste Feuerfchein war voii den Nachbaren an einem
nach deni Garten gerichteteii Fenster wahrgenommeii
worden. Sofort wurde hierauf die Fenerwehralarmirt, der es rasch gelang, deii Brand zu dämpfem
—- Der ani Gebäude augerichtete Schade dürfte sichaiif etwa 100 Rbl. belaufen; das Haus war, wie
wir« hören, bei der St. Petersburger FenekAssecuranzsgesellfihaft versichert« Die Entstehiingiirfache des Bran-
dt? haben wir bisher nicht in Erfahrung bringen

niien.
« -9«·

I Bei der Polizei eingegangenen An ei en u-
folge sind gestohlen worden; z g z
· »in der Nacht auf den 17. Der. den WolmarshofschenBauern-Tonne K i em a n n und Hindrik R u m p

,welche in das· an derEcke der Stein- und Lqkjgstkzße he-legeneFh a lhche Haus eingekehrt waren, 20 Ge-fäße mit Butter im Werthe von 111 Rbl. aus einer
auf dem verfchlossenen Hofe befindlichen Scheune,deren Hängefchloß mittelst Nachschlüssels geöffnet
worden. Am— folgenden Morgen wurden elf der
gestohlenen Buttergefaße in einem angrenzenden
Garten und bald darauf in dem an der Stein-

Straße Nr. 21 belegenen Hause 1»9» den Gefäße«
entforecheiide Stücke Butter und einige zur Butter
gehörige Leinläppchen aufgefunden, welche von del!
beiden Bauern als dieihiien gestohlenen recognoss
rirt wurden; «

am Nachmittage des 17. Decbr. dein Walgu-
tafchen Bauern Jaan Wäri dessen vor dem N e u -

mannsschen Tracteur an der Rigaschen Straße
ohne Aufsicht gelassener 15 - jähriger rotDHVCUIICVWallach nebst Ansvann und Arbeitswagen im Ge-
sammtwerthe von 49 Rbl.. S.

Um die Ntittazxszeit des 17. Decbr. wurde der
übelberufene Haselausche Bauer Gusta W a s s il
auf dem Hofe des P o e d d e r s o n ’schen Hausesan der Fischer-Straße betroffen, als dekfelbe UUT
einem auf dem Hofe abgestellten Fuhrwerk des
Bauern Rein Anck zum Hofe hinausfshkks WVUEG

Neues« Voll»
Odems, 18. December. Heute wird» das russische

Theater wieder eröffnet, da der Besttzer desselben,
Rafalowitsch, auf die von der technischen Commissionverlangten Umbauten eingegangen ist. Zur Auffuhs
rnng kommt die Oper »Dämon«. ·

Messe, 19. Decbr. Der am :17. Decbr. aus
St. Petersburg hier eingetroffene Jngenieur August
v. Kotzebue hat sich gestern in der Wohnung des Jn-genieurs Schewzow erschossem »

Jerlity El. (19.) December. Die »Kreuzzei-
hing« meidet: · Durch Cabiiietsordre vocn 27. De-
cember ist Generalmajor Graf Waldersee zum Ge-
neralquartiermeister beim Generalstabe ernannt wor-
den. Jn dieser Stellung hat er den Chef des Ge-
neralstabes zu entlasten und in Behinderungfällen zuvertreten. . « · «

Eil r t k g r a ninik .
der Jntern Tel"egrapheIi-Agentur.

staat, Sonntag, I. Januar (2,0». December) Der'
König empfing heute das diolomatische Corps mit
dem hiebei üblichen CerenioniaL

Zukunft, Sonntag, 1. Januar (20 December)
Die Kainmern haben sich bis zum 22. Januar
Vtrkssks T . ,

Manier, Sonnabend, 31. fis) Decbn Der größte
Theil des Stammes Hanimanisos, etwa 2300 Zelte
unifassend, wurde ain N. D·ecbr. in Gafsa erwartet,
um sich zu» unterwerfen. Der Rest des Stammes
ist ebenfalls zur Unterwerfung geneigt. Die Jnsur-
rection im südlichen Tunis dürfte demnach gänzlich
erloschen sein. Die Colonne Delebecqiie, welche in
Süd- Oran »operirte, hat ihre Beobachtungposten
wiederum eingenommen, nathidem sie die Jnsurgenten
vollständig, auf niarokkanisches Gebiet. zurückgedrängt.

« Postbeförderung
Während von unserem letzten Blatte sämmtliche

Exemolary weldhe mit dem Petersburger,·Revale«r,
YTabbifer’schen, Laisholm’schen, Tschornckschen und
Oberoahlenschen Tracte des Abendzuges befördert
werden, am Sonnabend rechtzeitig bis fünf Uhr zurPost eingeliefert waren, trafen 41 Exemplarg welchevon den kleineren· Bahnstationen aus befördertwerden, erst einisg·e»Minus·t"en nach 5Uhr im hiesigen
Postcomptoir ein und sind von demselben nicht tnehrzur Beförderung mit »dem Sonnabend- Abendzuge
angenommen worden. Wir bitten die resp. Leserdiese Verspätung entschuldigen zu wollen.

Bahnverkehr von und nach Dorn-it.
Von Dorvat nach St. Petersbnrgx für P asBggiere aller drei Clasfen: Abfahrt 1 Uhr 11.Min.Wage. Ankunft in Taps 6 Uhr Z Min. Abends. Abfahttvon« Tcips 6 Uhr 3··2 Mm. Abends. Ankunft in St. Pet ersburg 7 Uhr 15 Miit. Morgens.

· Von Dorpat stach St. Petersbnrgt für Basis«
ältere der 1.und2. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 Miit.bends Ankunft in Taos 11 Uhr 53 ålltim Nichts. Abfahktvon Taps 12 Uhr »31 Mm. Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 40 Mm. Morgens. . «

Von Dorpat nach Revalx Abfahrt IUhr U« Nin.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrd Miit. Abends. Abfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Nin. Abbe. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Miit. Abbe.
«· Von St. Petersbncg nach Dorpaszt f ür P affagliere aller drei Gassen: Olbfahrt 6 Uhr Nat) mittagsnkunft in Taps s Uhr» 26 Min. Morgens. Abfahrt vonTAPS ·I2 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Doroat 5 Uhr33 Mai» Nachmittags.
»

Von St. Petersbnrq nach Dort-at für Passe;-gtere·der«1. und 1l. Classe-» Abfahrt 9 Uhr Abbe. U.Hält Z« ukspässoiikxr III-»F?- å’k.?«««si««- ABBE« »«

MIO Nsnszgäorwgchxd an. un tn orpat 10

· XII sfvss -n»a »nur-at: Abfaht 9 Uh 37 M· .Morxns Ankunft m Taps U· Uh-r 58 Miit. Bonn( Abfahszftvon aps 12 Uhr 28 Mm. Mittags. Ankunft in Doroat d Uhr33 Mut. Nachttn
«« Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desxedesnialigen Orte! verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet«
" von Dorpat nnrh Tanz: I. Cl 3 Nbi. 98 K «e. Crass- 2 Not. 99 two» s. Einst« i Nsispss Ko .;

«

von Dort-at nach Revah I. Classe 6 Rbk 71 Kost.2 Classe 5 Rbl. 4 »Kop., Z. Claye 2 Abt. 58 Ko «;von Dort-at nach We enber : I. Hlasse 4 Nbls eng-»Ist: gnug» ssisssss essen—-o e er ur F « T k-7o3kop.. 2. Eins« 10 Not. es Kot-» s. Cafsi- 5 Not-u- app-

» Asaareitoreife (eu gkos).
Verrat, den 12. December 1881.

S,l.Tn..........
.-.Vitlfsciplx on« Syrfnne a 10 But» .

. . . . 77 Rrl —- T»Norwegische Hettngeor. Tun» . ,. . . 20 bis 26 Abt,
Strötnineps-Tonne.

.. .... is, 20 ,,Heu usw— . . .,. .
. . . . .75-90KopStroFpr.Pitd.. ..

Finu . Eisen, gefchitziedeteh in Stangeu Bett· . 24 Hebt.
. gezogenes, m Stangen or. erk. . . 20 ,,Brennholzx Buteusolz or. Faden . . .

. 6 Abt. das-pp,do. Tannen olz or. Faden «.
.

. . s » do ,Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . —·-« 20 »Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10 »,
—-

,sinnt. holÆr or. Tonne . . .
. . . I« ...

Ziesei or. send . . . ·
. .

. . . . its-no Akt.Dachpianuea or« Tausend . . .
. . . . .

. .4o Nr;Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . . . .

. . . 1 Rhj

Für die Nedaction verantwortlich:
»Dr- tss Petri-ten. vsga..x»-.oaiiciiiati.

M US. ·.·.»:· IYear Yötpipchk Zeitung.



No« der Wo: gistmsx Demut, Ave« n. Deo-use: um. Das« und Heil« do« C. III-müsses-

»Es-si-
M« 296. Jigssskkspzsssksgssixksche Dekljtikitgs

· D-2s-»«1«·-,pk2m.V«·2k»k-; « anenmjzm-tm GrenzthaL Wilhelm Vertrag, « . Um« am— Hzzzdw9kk9k-v9k9jg» -«. . .. .. . « - . . -» . , · I» ec. .
.

. rb V! ck «! P
»---- s s «« . soea pol Gott te von an en l , « ,

» · ·
hager: imd der ruft. So. u. Lin; : —— s « s . Its-»W- slsss U— UECOMW k ieiskcJdiskispahqkeagoeksemvkii2BBl «· » J U
Konon Schox·ochom haben die Uns-I « · « 9 Inst« Aha-ins . » , · . FOIEIIIEZFJZHJYIODZJ Kop- an um!
versität verlassen. » s « · · . . ·

Dei-par, deueisx December 1881. « EREOW EDI- Wahls - e « · Der-Vorstand. - ? "iss H: sOhZUkeTgTYSUTT «« «· Aszh «« G«
N:- issos Sei; Topas-».- piepses - ehe-us su» i UW

Von Einem Eine« Rathe d» Kunz F» »·

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch « · E· · i« · « · IF« «F« e· «
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itlolitisttirt Tagrgvkricht s
Den N. Decbix 1881 (Z«. sank. 1882).

J» Berlin find die kir ch e n p o l itis ch e n
Pläne des Reichskanzlers dasThema,
welches init gleicher Lebhaftigkeit die private-n Ge-
spräsche wie die« Spalten der Presse beschäftigt·
Heute»ist es; ein Artikel der »Post« über( die Ver-
handlungen mit der Curiywelcher Aufsehen erregt,
da» daszBlsatt, offen gesteht, daß die Verhandlungen
mit der Curie »vor Allem den Zweck verfolgen; das
Centrum zu isolirein Das ufficiöse Blatt« « schreibt:
,,Eine Reihe von Kundgebungeii in ·der Presse läßt
seiner: Zweifel darüber zu, daß die kirchenpylitische
Ylctioii des Reichskanzlers zur « Zeit wesentlich die«
katholische Kirche« iii Deiztschrgiid imd damit die
große, lediglich religiösen Gefühlen folgende Masse
der katholischen Bevölkerung von der politischen
Verbindung mit dem Particiilarisiiius und dem
Welfenthuni loszulösen und so für
das Reich zu« gewinnen bezweckt; als Mittel zum
Zwecke dient dabei mehr als »die Aussicht von Con-
cessioneii auf dem Gebiete des inneren Staatskirs
cheiirechts die Perspective auf eine wirksame Unter-
sttitzuttg bei dem Bestreben des Papstes auf Abände-
rung seiner Souveränetät--Verhält-
u i s s e. Von anderer, conservativer Seite ist bereits
die Unziilässisgkeit eines der Mehrheit der Kammer
in Baiern entsprechenden Ministerium für so lange
nachgewiesen worden, als die katholischen und par-

ticiilaristisihnxcxlfischen Elemente durch das Centrum
vereinigt-Furt» Der Antrag Windthorsks ist, trotz
der-«"Behaiip"tuiig der »Germaiiia«i« , keine Pecognos-
cirung, sondern ein Vorstoß, um die kirchlichen M«

den politischeu Interessen im CentrumszirfimFeszfier
eines neuen Kanipfes zusammenzuschweißeii.«»
der Antrag Windthorsks de«n Jntentionen des PapseJs
entspricht, erscheint uns zwar «nach den legten-Aus-
lassungen der päpstlicheii Presse wenig wahrscheinlich,

«und wenn die Nachricht sich bestätigt, daß diecjurse
bei den Verhandlungen mit Busch jenem, dem Centrusu
verhaßter: System der discretionären Vollmachten
nach Art des vorjährigen Kirchengesetzes zugestinnnt
hat, ja sogar völlig ausgeschlossen. Aber es herrscht
in Rom bekanntlich eine sehr starke Gegenströiniiiig
gegen die friedlichen Absichten des Papstes, der es
schon öfter gelungen ist, diese in wirksamer Weise
zu durchkreuzeik Diecsriieueriiiig des leidenschaft-
lichen Kainpsjes·, bevor «d«i«e Bahnen der Verständi-
gung gesunden sind, ist hiezu offenbar xiberaus ge-
eignet. Das fait aocarnpli eines erneutenAusbruchess
des Cnltiirkairipses ist nur Wasser ans dieMühle
der kriegerischeii Partei im Vatikan. Andererseits
spricht eine Reihe von Zeichen dafür, daß der der-
zeitige Leiter des Centrum und Tmit ihm nicht blos
sein welsischer Anhang, sondern auch das Gros der
Hetzcapläiie nichts weniger. wünscht, als die Herstel-
lung friedliche r Beziehungen, zwischen Staat nnd
Kirche. Aus dem Antrage Windthorst erwächst uns
aufsNeue die-dringende Aufforderung, unser Pulver
hübsch trocken zu, halt-en.« »

»Gegenüber· dem gewaltigen Geschrei, welches die
elsässisschen Protestler über die Ein-
führung der deutschen Sprache bei
den Verhandlungen des Landesaiisschnfses erheben,
ist es eine daukenswerthe Erinnerung, daß die Köl-
nische Zeitung auf die O r d o u n a n z L»«n d -

w i gs XIV. vom sc. Januar1685 hinweist, welche
die Einführung der französischen Sprache im Elsaß
betrifft. Dieses historischesz Actenstück lautet inge-
treuer Uebersetzung: ,,Beschluß des Staatsraths,
welcher befiehlt, daß die Urtheile und andere öffent-
liche Urkunden in französischer Sprache abgefaßtwerk
den sollen. ,,Nachdem dem. Könige in seinem Staats-
rathe vorgestellt worden, daß, obgleich die Provinz
Elsaß seit langen Jahren unter seiner Herrschaft
steht und die Mehrzahl der Richter, Magistratspew
sonen, Notare und Gerichtsschreiber d i e f r« aknszz ö -·

sische Sprache ebensogut verstehen,
w i e d i e d e u t s ch e , dieselben trotzdem fortfah-
ten, alle Rechtssprüche, Urtheile, Arie; Verträge. und
Verhaiidlungetn die sie ausfertigeii über Geschäfte
und Stszreitfragenpwelche die Einwohner der besag-
ten Provinz unter sich wegen ihrer Güter oder Ge-
schäfte haben, daß ein solches Verfahren einerseits
durchaus der Zuneigiiiig widerspricht, die besagte
Einwohner von Elsaß zu dem Dienste Sr. Majestät
zu hegen vorgeben, und andererseits dem schicklichen

Hkrkonitneiiz "in Erwägung, daß diesen: Zustande ab-
gebolfeii werden muß : so hat Sr. Majestät in JhremStaatsrathe befohlen und befiehlt, daß vom Tage
der Veröffentlichung dieses gegenwärtigen Beschlusses
alle Verhandlungen vor den Richtern der Provinz,-
sowohl höherer als niederer Jnstanz, die Arie, Con-
iracte und andere Aussertigiiiigem welcher Art sie
auch sein. mögen, seien sie durch die Notare oder
Gerichtschreiber der besagten Provinz gemacht, in
gerichtlichen Sachen oder andern, in sranzösischcr
Sprache irbgefaßt werden niüssenz es verbietet Se.

«Majestäi aufdas Strengste allen Richterm Magistrats-personen, Amtleutecy Notaren, Gerichtschreiberii und
allen Andern, welchees angeht, dergleichen Arie,
wenn sie in deutscher Sprache abgefaßt find, anzu-
nehmen, bei Strcfe der Richtigkeit besagter Arie,
Verträge und Verhandlungen und 500 Livres Geld-
bußez -Se. ålltajestät beauftragt den Jntendariteii der
besagter: Provinz, der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses starke Hand zu leisten. So geschehen
im Staatsrathe des Königs, in Gegenwart "Sr.
Majestät gehalten zu Versailles am 30. Januar
1685.«» Eine andere Ordonnauz des Herren de la
Grange, Jntendaikteci der Provinz, vom 25 Juni
1685 befahl sogar den Einwohnern von Elsaß sich

nach französischer Art zu kleidensdo Rhabiller ä la.
fran9aise). —— Von Zeit zu Zeit ist es wohl ganz gut,
bei der anti-deutscheic Haltung der Els ässer an der-
artige glte Erlasse aus der Franzosenzeit zu erinnern.
» In Jtlnult sind wiederum verschiedene Gewalt-
thatenundagrarische Verbrechen began-
gen worden, wobeiwie gewöhnlich die Thäter uner-

Wnittelt blieben. zDie Frauen-Liga ist icnterdrückt
worden, scheint jedoch von England aus ihre Thä-
tigkeit sortsetzen zu wollen. Sie hat ein Manifest
an· die Frauen Jrlands erlassen, worin sie dieselben
ermahnt, Muth zu fassen. »Die Frauen-Landliga«
..-—---so heißt es in dem Ausruf u. A. —- ,,ist noch
immer unerschrockexy kaltblütig und trotzbietend . . .

Von Euch, Frauen Jrlands, hängt das Schicksal
Eures Landes ab. Lehrt das Volk, die Lehren un-
serer eiugekerkerteu Führerzit achten und zu besol-
gen;«-—,Die katholische Geistlichkeit
in Jrland läßt ein Document folgenden Inhalts
circitliren: »Der Boden ist das gemeinsame Eigen-
thum Allerl« (Auszug aus dem Briefe des hoch-
würdigsten Dr. Nulty an den Clerus und das Linien-i
thumder Diöcese Meath 1881.) »Der Boden eines
jeden Landes« ist das gemeinsame Eigenthum des
Volkes dieses Landes, weil sein wirklicher Besitzer
«— der Schöpfer, der ihn erschuf -—- denselben dem
Volke als freiwillige Schenkutig übertrug. »Von-amuntern dedit ftlijs hominumB (Oie»Erde aber gab
er den Menschenkiudern.) Nun, da jedes Indivi-

dnum in jedem Lande eine Schöpfung und ein Kind
Gottes« ist, und da salle Geschöpfe in seinen Augen
gleich sind, würde irgend eine Regelung des Bodens
dieses oder irgend eines anderen Landes, welche den
Niedrigsteri in diesem oder «jetiem Lande von seinen:
Antbeile an dem gemeinsamen Erbe ausschließen
würde, riicht allein eine Ungerechtigkeit und ein Un-
recht gegen diesen Mann; sondern überdies ein gott-
loser Widerstand gegen die wohlwollenden Absichten
des Schöpfers sein.« Thomas Nnlty, Bischof von
V2eath.- —- Ein soeben erschienener viceköniglicher
Erlaß verbietetmicht allein das Tragen, sondern
anch den unbefugteti Besitz You» Waffen in Dublitn

Jn Frankreich« sind die Clericaleii mit dem
Decret des Cu1ttisministers, durch
welches den Eltern das Recht ertheilt wird, nach
eigenem Ermessen über den Religionnnterricht ihrer
Kinder in den höheren Lehraustalteir zu bestiurmem
sehr unzufrieden. Arn meisteri Anstoß erregt der-
jenige Paragraph der Verfügung vorn 21. Decem-
ber, nach welchem der Religio·nunterricht, sofern er
von den Eltern der Schüler gewünscht wird, außer-
halb der eigentlichen Unterrichtssturideti verlegt werden
soll. Mit dieser Bestinnnung wird irraucheni Haks-
halt»eineUiibeqrienilichkeit auferlegt werden, von der
diejenigen Familien, die ihre Kinder nicht in der
Religion rinterweiserr lassen—,« verschont bleiben. Da
die Elericaleikict letzter Zeit sossehr für ,,Freihe"it
des Unterrichts« gesclnvärnit haben, sollten sie es dem
Unterrichtsminister nicht allzn sehr verübelrk wenn
er ihre Grundsätze nach seiner Art zur Ausführung
bringt. ·Mit dein Unterricht nach ihrer Art er-
reichen sie bekanntlich nicht immer sehr glänzende
Erfolge, wie dies z. B. ein anrtlicher Bericht des
Präfecten des clerical gefärbten Departements Fini-
stere beweist, wonach von den dortigen 660,000 Ein-

«wohnern über 300,000« weder lesen noch schreiben
können! « Unter den zur Einstellung gelangenden
Rekruten sind 50 bis« 55 pEt. ,,i1lettres«, während
unter den Frauen 80 pCtY keinen Schnlunterrichtgenossen oder doch nicht das Ptindeste dar-on behalten
haben. » "

Der Kampf gegen den "Gene«ral
M i r i b e·l uiinnit immer größere Ausdehnung an,
da jetzt anch gemäßigtere Blätter anfangen, sich an
ihm zu betheiligenj Während die radicalen Blätter
von ihrem Standpuncte unbedingter Opposition aus
behaupten, Gambetta habe Eanrobert, Ptiribe«l, Gul-
lifet und Lannay zu hohen Stelliitigen berufen lassen,
,,nm,sich für seinen bevorstehenden Staatsstreich mit
Männern zu mitgeben, die geeignet und gewillt seien,
die Boulevards von Paris mit Kartätsclpeii abznfegen«,
stellen diesanderii die Ansicht auf, der-1,6. Mai sei
ein solches Verbrechen, daß die Repnblik auf die

Je ni i l c t a n. «
Mitglieder des Rnthes von Dort-at«

- « die aus L ü b e ck gebürtig sind.
« "Die ,s,"Rig, Stadtbl.« haben soeben in mehren

Artikeln ein Verzeichniß fämnitlicher Mitglieder des
Raihes -von Riga, Reval und Dorpat veröffentlichh
welche nachweislich in Lübeck geboren find. — Für
die «"Stadt D o r p at finden wir nun in der letzten
Nnmztierhdes erwähnten Blattes folgende Namen auf-
geführt:

.Wennentar de Effende — ein Sohn
desWetnerus de Essende, eines früheren Rathsherrn
in««’Wisby, der fiel) Um 1357 in Lübeck niedergelas-
.fen that. f

Godeco Hünerjägey ein Sohn des
Lübeckifchen Bürgers Johann Hünerjägen » «

H e rmia n n J a ch i n 1351——1355. Sein
VaterlGerardus Jachin war Lübeckifcher Bürger.

Hildehrand Vickin·ghusen. Cr war
ein Sohn des Lübeckifchen Kaufmannes Siegfried
Vickiiighufen 1437 theilte er mit feinen Brüdern
die väterliche Erbschaft. «

Jn den ältesten Niederstadtbüchern und in den
älteren Oberstadtluichern werden als Mitglieder des
Dorpater Rathes erwähnt:

1340 Winandus de Wevelputir.
1352-—1359 Tiedemann R u t en b e ck. Derselbe

Unkkkhkelk seh! lebhaftsHandelsbeziehungen mit Lübecks
s « 1357 Godfcalcns d e C a s p e l e.

1367 Wennemarns d e C f s e n d e.
1373 Heiuticus V a n d e k W ez e.

jsNTWolterus v a n d e r B o r eh.
« 1398, 1400, 1401 Johann C l o ot.

1423 Hszeriiiticns B u t e n f ch o e n.
1430-—1437 Henrictts v am. H o l e prooons·nl.
1431 Tiedemann V oß prooonsul

1488 Johannes-B o ysl e r market-Stint. -

Jn seinem 1333 errichteten Testament gedenkt
Johannes Cosseld seines Schwiegervaters dornini
Heidenrikes van der H e y d e in Dorpai.

Von den Lübeckischen Rathsherren wird Godscab
cuss d e Ve l l in (1335——1350) wohl aus Dorpat
stammen. Er hat sich als der erste seines Namens
in Lübeck niedergelassen und muß einer sehr sauge-
sehenen Familie angehört haben, da er die Tochter
desjkübeckischen Rathsherrn Gotschiilk de Warendorp
"in·»1ai:a Fluten« 0324 bis 134s) zur Frau erhielt.
Wahrscheinlich war er ein Sohn von Gottschalk von
Vellin, der von 1331—1336 als Dorpater Rathsq
herr erwähnt wird und der sich 1336 tu Lübeck zum
Besuche aushielt (of. Lieb. Urklx Theil 2, S, 632).

Ob der Lübeckische Rathsherr Herniann Vorste
139141406 von Dorpa"t, woselbst ein Johann Vorste
von I370—1374 als-Rathsherr erwähnt. wird, oder
aus Revah wo einJohann Borste um 1385 dem
Rathe- angehörte, «abstammte, läßt sich nicht näherfeststelleiy jedenfalls ist er von auswärts in Lübeck
eingewandert « O— ,

Ueber Naivität
Giebt es überhaupt noch u aiv e Mädch en

in unserer modernen scsesefischaftfck — Ueber dieses
Thema sinden wir in der »kleinen Chronik« des
Berl. Tagebi. die nachstehende Auslassung «

Jch habe neulich über dieses Thema mit einem
Freunde gesprochen, einem Manne entre den: ägess
der freilich mehr in«de«r Welt·seiner Bücher lebt
als in jener Welt, in welche Mephisto seinen Faust
einsührtr. Dieser» unverbesserliehe Junggesellq der
von den Frauen überhaupt sehr pessrmistisch denkt,
stellte die Behauptung auf, daß ein junges Mädchen,
das auf der Höhe der modernen gesellschaftlichen
Bildung stehe, überhaupt nicht mehr niio empfin-
den könne.

»Wir in alter Welt finden Sie denn noch naive

junge Vkädchen?« — fragte er mich. »Dort) nur
auf der Bühne, aus jenen sogenannten wellbedeu-
tenden Brettern, auf denen uns« so oft Gestalten vor-
geführt werden, denen wir im wirklichen Leben nie
begegnen. Der Backfisch, der noch iuit Kinderaugeri
in das Leben hineinblickh ist auf der Bühne eine
stehende Figur, wenn Sie einer ähnlichen Figur
aber im Salon der eleganten Welt oder auch in der.
bürgerlichen Wohnstube begegnen, so » können Sie«
sicher sein, daßs hinter der erheuchelten Naivitiit be-
rechnendeCoquetterie steckt« —— ,,Ach was!« schloß
er, als ich eine Einwendnng machen wollte, ,,gehen
Sie mir mit unseren modernen Frauen! Das ist
ein Thema, über das ich nicht ohne Aerger nnd Un-
willen sprechen kann.« ·

So mein Freund· ,

«Nun mag man sich meine Ueberraschung vor-
stellen, als dieser eingefleischie Junggeselle mir« dieser
Tage die Anzeige feiner Verlobung zuschickte Also
doch? Nein, wie war das nur möglich! Jch traute
meinen Augen nicht, und doch »—- da stand es mit
deutlichens Lettern geschrieben: ,,Dr. Josef K. —

Kamilla S. —- empfehlen sich als Verlobte . . .

Gestern suchte ich meinen Freund auf, um ihm meine,
Glückwünsche zu überbringen. Jch-traf ihn in der
heitersten Stimmung, diesmal nicht mit seinen Büchern,
sondern mit Blumen beschäftigt, die er an seinem
Fenster grnppirte.

,,Siessind erstaunt, nicht wahr ?« — fragte er
mich, nachdem ich ihm gratulirend die Hand gedrückt
hatte. »Ja, ja, das kam so über mich , wie der
Frühling« über die Wintererde Vor drei Wochen
kannte ich meine Braut noch nicht. Erinnern Sie
sich noch der Unterredung, die wir hier bei Ihrem
legten» Besuche zusammen führten? Jch hatte damals
Unrecht. Es. giebt doch heutzutage noch naive
Mädchen-« Hören Sie nur, wie ich das liebe Kind
kennen lernte. Jch gehe eines Tages im Invaliden:

garteii spazieren. Aus einmal« höre ich eine helle
Viädcljeiistitiinie hinter mir: »Mein Herr«. —- Jch
kehre mich um- ,,Mein» Herr, Sie— haben einen
Handschuh verloren« Ein« junges ilJiädcheii, eine
holde Briinette von vielleicht 18 bis 20 Jahren,
steht vor"n1ir. Sie erröthete dabei und ich gleich-
falls; ich Jschäinte mich des Handschnhes," den sie
mir einhändigte. Denn mit diesem Paare habe ich
bereits in diesem Sommer eine drei Wochen dauernde
Vergnügnngreise im« Salzkaniitiergutesiitid in diesen:
Herbste ein gutes Dutzend Besuche gemacht« »«Jchdanke Jhnen mein Fräulein-il« sagte ich. »Aber ich
bin nicht ohne Verlegenheitx denn· was werden Sie
von einem Manne denken, der so abgetragene Hand-
schuhe führt Z« — ,,Sicher Besseres als von einem
Modegeckem der immer funkelneue oraugegelbe trägt«.
—»—« »Am Ende lassen sich noch Schlüsse von dem
Aussehen eines Handschuhes aus den Charakter dessen
ziehen, derihn trägtZ« — »O gewiß ! sJch habe z«
B» gleich gesehen, daß Sie sparsam sind« «— »Wahk-
hastig Z« — »Nun ja! Jch weiß von meinem Bru-
der, daß einknöpfige Herrenhandschnhy wie Sie sie
tragen, 2 Mark 50 Pf» und die zweiknöpfigen 3
Mark kosten«. -- ,,Vielle"icht noch etwas Z« — »Auch
das habe ich gesehen, daß Sie eine ziemlich große
Hand haben. Und Papa hat mir gesagt - daß Ich
niemals« — sie stockte nnd erröthete —- »Nun,
gnädiges Fräulein Z« — »Daß kch UEOMAIZ die
Huldigung eines Herrn annehmen soll, der allzu
kleine Hände und allzu kleine-Füße hat. Denn kleine
Männerhände — ineint er — verständ-en nicht gut,
durch's Leben zu führen, und auf kleinen Füßen
stehe der Mann nicht fest genug, um der Frau eine
Stütze sein zu könnenZ« . . . ,

»War das nicht allerliebst geplandert Z« —- schloß
mein Freund. ,,Sprach nicht aus jedem Worte das
naive Kind? Ach, und Sie sollten sie kennen, wie
ich sie kennen gelernt habe! Wie lieb und hold und
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" ienste Aller verzichten müsse, die in irgend einer
Art an ihm bctheiligt gew»es»e3z,»«seien. Als erste, von
den Jntransigenten ausgeheniieskkiamentlicljszgegejisHeu
General» Miribel gerichtete Kundgebung ists die As Uf-
stc l-l u n g— d es Majors Labordsreejspalss
Candidaten für die Paris-er Sse·nscr"ts"-
w ahl c n zu betrachtenj Labordåre hatte« an: 16. Mai
während der Vorbereitungen zum Staatsftreich seinen
Vorgesetzten den Gehorsam verweigert undtwar des-
halb cassirt worden; nach« den: Rücktritt Mac Mahonsi’«
wurde er wieder atigestellt szDie ·Jntran"sigenten",
welche seine Wahl für den Senat in Vorfchlag gebracht
haben, begründen ihre Wahl damit, daß Paris zeigen
müsse, wie sehe es dicke-h die Wahr Mikibexs beim-
ruhigt sei. Da nun Labordåre in: schrofssten Gegen-
satze zu Ytiribel steht, so würde feine Wahl ein
Mißtraitensvotrrnr für Miribel und für die— Regierung
bedeuten, welche ihn zum Chef des Gerieralstabes
ernannt link» Die, Opportunistem swelchexseiner Zeit
nicht Worte genug finden konnten, um den Unge-
horsam Laborderäs zu "verherrlicheii-, find— jetzi in

. Verlegenheih wie sie feine Wahl bekämpfen sollenl
Sie weisen daraus hin, daß man denn doch die
Jnfubordination nicht übermäßig verherrlichen dürfe,
daß die Republik das unter» dem is. Mai gegen
Labordåre begangene ,,Verbrechen« durch Wieder-»an-
stellung gut-gemacht habe; aber man antwortet ihnen
daraus mit ihren eigenen, allerdings schon vier. Jahre
alten Worten, durch spivelche siedamals offen erklär-
ten, ein Mann wie-Labordåre könne gar nicht genug
sbelohnt werden. Die opportuniftischen Blätter be-
ftürmen Labordåre,« die Candidatnr abzulehnen, nnd
wahrscheinlich dürfte auch-der Kriegsniinister feinem
Untergebenen! das »Nützsliche«-« eines solchen Verzichts
naht-legen. Auch das« officiöse ",,Paris«" protestirt
gegen die Catididatcir Labordtäreis undi führt aus,
daß derselbe, wenn er- sich jetztzum Werkzeuge einer

· Mitischen Partei here-gäbe, von-« dem hohen- Piedestal
herabsteigen würde, auf das er sichpim TMai 1877
durch feine patriotischeAThat geschwungen— habeps

«

Der römische Correspondent des Pariser ,,Joar-
trat-des »D6sbats«»ist. in der« Lage, zu --verfichern, daß
der Papst selbst das Gerücht, »als i dächtefl er daran-«,
No m z u v e r las se n-, angelegentliehst Kanten-i
hält. Esist ganz gewiß, schreibt Or. Montgerdiery
daß alle Vorbereitungen getroffen find und daß der
heilige Stuhl auf denersten Wink nach Fulda oder

«« andexstvohin verlegt werden könnte. Sogarxgxdas
Ceremotiieb der Abreise istt schone festgesteiltx ÅEkEs
heißt, Leo XIIIJ werde einen entscheidenden Schritt
thun, wenndie italienische Regierung sich nicht mit
den anderen Mächten über eine Aenderung der Lage
des heiligen Stuhls verständigt undihm neue Bürg-
schafteti bietet. Der Monat Februar wird als die

. Fsrist bezeichnehwelche der Papst gesteckt hat-;.- aber
das ist eine bloße Vermuthung. Da die italienische
Regierung keineswegs gewillt ist, das Garantiegesetz
abzuändern, und, wenn sie dies auch wünschte; nicht
starkgenug wäre, um es zu thun, da sie überdies
der Papftsrage keinen internationalen Charakter zu-
erkennh so ist eine Transasction unwahrfcheinlich, ja

eigentlich unmöglich, und die Abreise— des Papstes
müßte demnach binnen Kurzem erfolgen. Leo XIIL
ist überzeugt, daß seine Abreise die Monarchie zu
Boden werfen würde. Diese YAUsicht scheint auch.

. diejenige des Fürsten Bismarck zu sein,.aber fieshat
in Italien nur wenige Anhänger. Unter den »Car-

· dinälen selbst herrscht Meinungverschiedenheitezs wie.

versichert wird, sigdxdsisf ältesten der Abreise-sag:
meisten7ho«i«d. Allerssdileser Details, die Fjiikscntergzxs

Ynngeaehteh glaube
bak de: Papsfsnkzekksshreibecs wird sowie-das Its-spie« vie;
dein. Vatican ausgehendezi Gerüchte nur«-d»ckk·sk.ttf
reehnetsriily als D« n g zu »««ivirk3n«.E- L— spDik
Pariser »Justice« sagt in einem ArtikelF über die
Ansprüche des Papstes auf WiederheTstEllUTlg dss
Rircheustaates :;«·»Jtalien gehört den Jtalienern genau
sisgiiiirzispigtisexiisikssich »Es» leis-wie gWerhstsi ds-
P«pst"infEJii-1ie«, spgsssistid.a;s’ iöinee S3ach«s«.««Die
,,Justice" hofft, daß Frankreich gegen jedes Congreß-
project Einspruch erheberIExtnkI-;;;fich. - Ilkchts D-TzU---VEET
leiten lassen werde, eine röcnische Frage zuzugestehen-Z
»Der Papst ist uns scl)on-«theuer« genug zu stehen«
gekommen zsdies französischeSchiitzhertschksfk EIHRCTTI
hat uns 1870 ums zweisäsnndesgetiosserr gebrachkz
der Druck des Papstes auf unsere " Reactioniire
war schuld an dein geplantetiStaasstreiche bom 1·"6s.
Mai.« 7 s ·- - «« »

Der Pruceß Grtikeau in Washington« uinnnt
fortgesetztdienselben schleppenden Verlauf wie-««bis«her.
Jn der Verhandl-artig am« 24. Der. tru·g"«der An-
geklagte wiederum ein höchstfreches nnd schankloses
Betragen zur Schau und zuweilen fand es der sonst
so nachsichtiges GerichtspräHdent für angezeigt, dem
Augeklagien ein-e Rüge ertheilenU « Als Portey
der Staatsanwalt, einmal von Guiteau "al«s »den:
Verbrechen« spraths,« rief derspAtigeklagte zornig aus«:
»Wartet! Sie, bis iclfübersührt worden, ehe Sie
mich einen Verbrecher nennen. JJch Lbin nicht mehr
ein Verbrecher als« Sieess sind und? ich stehe höher
in der: Grmstzdes Pnbliszcitm außerhalb de-s«sz-Gesriehts-
hofes als Sie« Corkhi«ll, der Bezirksauwalt,—erklärt·e,
daß wenn der Angeklagte fortfahriy Beleidigungen
gegen die Klagedxltiiviiltev auszustoß;e·n, er darnuf»b"e-
stehen würde, s "dasz- er auf die. Anklagebank zurückge-
führt werde. Der« VIrsiZeIIVeEdeswGerichtshofes
beinerktex er— habe "bereits die Räthlichkeit « dieses Ver-
fahrens «iu-" Betracht gezogen, worauf Guiteau ent-
gegnete« s",?,Tser- Gerichtshof »versäh"rt parteiischE in
dieser« Angeilsegenshejts Ich erscheinejhierdem Gesetze
gsemäs als« nieiii· eisgsetier Sack) walsterFEsps -In: Jweitereii
V"erl"auife der--Verhandkungssfrihr der« Angeklagte« fort,
die vesrhöreiiden Advoeaten nnd Zeugen— zn "be’leid«ige«ut,
ohnses daß-Ader Gerichtshvfs einschrittJsp M"e«h"re’-Diree"s-
tvresn von JrreispÄcistaslteu schweren, da÷ et ihrer An?
steht« nach jetzt bei— sgesundetn Verstandesei uiid die-s
auch« am «2. Juli gewesen seljs Guiteauibezeichnete
die« « »Aussageii" der « ·Sachverständ""igeirss- alss7 Unsinn.
»Diese— SachverstänsdigenEss"«fagte »· er·"",sz"· Hkinögen alle
rechtschasfette Leute sein; »aber ich mache smirnichi
das Mindeste ans: ihre-n Anssagenz ich würde nicht
einen-Gent für einen Scheffelx derselben geben; seien
dieselben zu meinenGniisten oder. gegen mich ge-
richtet« Der Präsident: ,,Schweigen Sie, Ange-
klagterz Sie versprachery Isich ruhig zu Verhalten«
Gnitean.: »Seht wohhPräsidentz ich wollte nur
die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf diesen Um-
stand lenken.« Die Verhandlung wurde sodann
vertagt Als ·Guiteau die Handsschelleii angelegt
wurden, sagie er: »Morgen ist Weihnachtetn Jch
wünsche dem Gerichtshof, den Geschwb-r"eiiie"ii, den:
amerikanischensVolke und sonst Jedermann ein fröh-
liches Weihnachtfest Jch via gauzrg1iictk1ich.« e
i i dsgl-rund» i —

somit, 722. December. Das R es u l tat d er

g? a t u r it ä t XVI! F,f;1-Tt«"1TIJ-Tg«’e n, welche im lau-
Hzdgg Yitzzzqx qkxjfs jzsymnasiuniz abgehalten

«

Port-Es «.

Sglfkcta bestand"exxfj:;di7k.x!lsx»kl-
tkssknitdfkksjokeugsfspkjdkgat«gdgr. 1 cum lenke; 19 gigitf

Hkti "- Jkkkrinit A1isnah»möH7-H«e««s«iRussi-
"chen, welches Fach die Genehmigung des Cum-
tors zu einer

»

nochnraligen Prüfungini Januar·-
Nonat des nächsten Jahres eingeholt werden soll,
Hheßagp »die« Prrsxfxxzngsz txt-»ein, 2 wnvden.«:-vo-»t1-der
FZrtfetzFngZHF Prnfånkj znföckgewiesetää
«) Schülern der Abtheilung der S e l e cet«a'"««f««t«rszr
gdkxetfxnprgketSxnxttkätgxjzkxxebxäattdene
Brüfung in· diesem Fach und erhielten: Einer ein
Nckkuritävseiigniß und Gitter« ein Zeugnis; iiberdie
Shlletidung des «»«Gyiii»n"äsial-Eikrfiisss," «jedo·ch« "« dhne
klken SprachenhspDrei bestand-en die Prüfung nicht»
,—""«Vo««t»i·««d’en 14 e3 r«"n«- e« n, welche sich der««vrilk-
Fä1idigen" "M«citur«itä»i«-P"«rüfung "»tin«t"er«z««ogen· hattens Ebe-
käudekx die PküfirugfisEiczjek suäist demsPräsiejet Nu,
Iiinf init dem PrådicijFNcrJ «I«l; fiinf Bestand-en die
Btfisung mit Aitjsitaehme des Russischenz für« welches
Fach die Genekjxnikjungjdes lsurators "z«u einer "«Er-
zänzitsngk Prüfung in! « Verlaufe Ydekzotiiichstdn Sense·-
teks eingeholt« werden soll, und drei bestanden die
Prjifung nicht. s « l« ««

« « « -
«

Tlußerdein ««u"nterzog"en« sich Ergänzung-Prüfunget-i:
Ein« Rnssischeti ·1 Externeq in sder Religion; im« Las
keiniskljenv und Griechifchene 1· Extetner-szutid«b·estan-
den dieselben die Prüfnngekk « « « , «
«« Es erhielten "d«emnach":« «"Zeugni«sse" dersReises für
die Universität 11 Schiller, 1 Schiileis der Abtheie
lang: der Selectatfirrrussische Sprache nnd -7 Externey
ins« Ganzen also 19.·"·Ein Zeugni÷«ii«betsz«die« Voll-
endung des ·«Ghnrnasiak-Cursus,« "«·’j«edosch« o-h-n"e»«die alten
Sprache« see-hielt «1«-«Schü1ekl der EAbtheituug "dec
Selectcj für russisschesxSxsrachetind "e"in«jZett"g«n»iß über
die bestände-US« Gkgiätizjijfg åPrüflnig spiitl ««

« -.-.«.«;«E.-. ««·.-L«»..-«- .-«:s-«s.-":."..--f’.
Atts"«der S— e«l"'«e»’c t«a7«tvu«rdken- entlassen: ·(

a) »Mit dem Zengniß derReife Ieijjn fände-«:
- tgfsCeijkk Dies) sjii bekrxtzzspSohus ekkieess«L-kte·katen·

gebüktig"äUSYTLiVlaUdJE etigluthss Coufession,« 19
2szMoi«1«.«««akt," trat« die Pcirällöl-Septinia««nnd be:
suchte-die Anstalt 79 Jahre, Pritna und Selecta IV,
Jahrj benbfichtigt in Dorpcjt«Medi"cin"«zn ftudijken.«

sbJ mit« d7ei1rZefngtiiß Nr. ·« ««

«s Johannes JBTl e «"r"·"g·,«« Sohn .e·««in«"«e"sk"Leh-
Zeiss, gekräftigt— iaifkgi «Do'rjsät,jf ei).-·l«1"«t«th.«· Eonfh «20·
s? M; alt; tkak ist«-sie Pgiijcjne«täSeptiaia- und besucht«
dieDlnsicklt7107JahreJ und «S"ekeEtck"-«11J; J»
beabsichtigt: in Dorpcct Mediein zu« studireng » «

« sz3. sGrnil Gszra ncbne r,« Sohn« eines Fabrikhe-
sitzersh gebürtig« auss- L"ivlccnd,« ebsälnthf -Conf., « 20 J;
1 "«(ilt, trat« in— die ParallekSesItinta undfljesnchte
die Anstaltsi J» Prima ttnd·Sele»cta-«1·V2lJ., beaöå
sichiigt sin-"D«orpat "M·edicin"zn· studirem « I «"

« 4. Leb-ererbt G r e i n e"r»t, Sohn eines «Müll"ers,
gebürtig ·au"s«««-L«iv«la«11d,»"ev.-lnth.sEonf., U« J. 7 ML
alt, trat in dieGymnasiakSepstinnt und besuchte die
Anstalt JZTXYJY PrimauifdjSelecta 1«I-';«J.,«"benb-
sichtigt in Dorpate Jurisprtxdkjnzz stndirens «« « "

«

· Ers1stsH« ein» jYäig e r;,; Sohn eiuEekMük-
lersz gebürtig-JAus?Vivlaitdf««ev«I-l1:th.«Cosnf.,«« 922 Jå
9· altFTtkät··—"i"n»He«-ParalleläSeptimcrund be-
snchte ·die Ax1stalt-"9 «« J.,"·"«Pr"in1a" und Selecta IV; J,
beabsichtigt» sichsseiuem praktischen« Berufe zu widixiekk

6.- Johannes( Hsckspss eIb-1a"t"k; sSohn deines

Past.,.» gxcsskkkg Aus Lspkakxdxk :.-sEGV2s·I.1Ykh-:2Conf., 20
J» «2 .·T , trat izveädse

- xkstqn 10 Jgxssszktssasursv Sein-se 1i,-,- z;E, iin DoppatsTlywlossie siztrsGtsiiecoiit
7ETIFZH, s i kXISÆJT"JTTMHGUVYPEHFHS,VW F«tckitkgli-22iRJIi:-1aud, evsliithiisCkinfxk « 20J."8 M.

alt, trat iu die UIILEÆPTEMZ Ukkdisesuchte Print-a «;
and Selecta IV, J».,»bYeabsichtigt in DoxpastMedicinz«u stndir«en. -

,

«

-·«---,ezz.T-1zs·eeksp-.-s)iee,s« i«- k-;cis»s »Seht: eines kEdssp l
mgwezzskiszMpxikgis »g- Ppiptzk«-"ksikeis-J;Gnnsvk Witebekj
eb.-"knth.·«7Cc)«iifT, IF« J. "8—" alt,- träfinsfe Plaralleh »

JHLPEESLM «»

Selecta IV, J» beabsichtigt in Dorpat Natgnalökæ
vom« s« eksxåsktssstkz -:. -

»: kssz fix;
9. FFkj«i-ik·isai:d-E"S-"öcj kuksitstj Sols-I— eures Arztes,

geptürtig auszDorpatzz »e»v.-luth. zCv-nf.,-,- 18»«J.,,6 M«
alt,t trat in die ParallekSeptima Jtttdxbefuchte die
Anstalten-s- J«,««Peiikca« Tand Selecka Pf; beassiclj-
kigtskixssxspeess Yzsdicisisiee ftp-seiest» «iIi0-"« sstDs.lx-.-"-.J1II1-M7gf.kI-I- liess-b» Eines Ase-s;-
gebürtig ai1k8«RJ»l«gkI;-sz«ev;-lit7th«. CvnFL 2 M?
alt, trat iceidiie PaskiillelssSexka tintfbestxchke die A«-
staltsps JHPinna itSeledtastVzz »b·eabsichligt
in das« Leipziger Conservatorikini einzutreten. «

11. Alexander W est b e r"g, Sohn eines Be-
amten, gebürtizialisi Do»rpcrt, evkluthsz j«Cpnf,, 20 «J. - iEslstjjktxkskslliitskkkkiskPsseklssUskSEpiktMk!s;Und besuchte ·
die-zAt»st»-it-e-1(») J.,«-Pkim-a und Seien-c: »1»-yz»J.e,sp;»i»-e;e lcixssichtiige in Dorn-it MPOMedicin zxsstixdikexix»sp e

« » Aus ider Abtheiliung sders«--«Sele»c»ta»«fü.r rufsifche
,--,L.:-a) unt»den;.Zle«ng-niß-Yder-«Re;ife««Nr,-«YII»: »« "» «» ·

Johannes A d o cpeh .i,I.«-Shhi2««ksucs Arztes, l
gebürtig aus»5»IB»enden, ev««»-j«luth.«Cp»nfz. 7339 J. 11 M. «

alt, bestand HALBHEXE-keiner am Ri-
gafchen i GvuwGytnnafiutK »diegssMaturitätsPrüfung ·
mitåsisAusnahtne des? Russifsiit)eixs", TLVatEIIZZXTcFHT in die
Axbtlfeilustgt der· Seslecta"7f1"n·"" rusfische Sprache and»
hesuchteiseefabeeikphekhes Jahr« l «

E. Eh) mit defnszszeugniß Tiber die bestatkbene Bärin-
rität-Prüfu«ng,- jedasehrt-e« die? alten « Sisskachen · s» - T«-

- - Mokiitz -v-.s S« citkaxfso ulsssHki iism sesl stifie instit-all;
Ssoshsnsk seines««"-«Civislx-Jngknieekrs, gebütktigs LiVIaIidH
-«ev-«"-l«iitky;E-Eszonf., 720 III alt, «bestasridszusWe"ilxs-
nachtetis 1880«·««als-IExtevne«e« ckm Dvrpncker Gymnasinkn
die« Musik-sites:- Pkafuugsl seohues diessekteiisilszdcvckchetiz
Mit sAnsnckhttie sdsjs szsRitfsifchenysts trat Ydataiif itWdie
Abtheiliitisgii derspSeletka fürswfsifche Sprache
besuchtesdiefelbse ein-Jahr;- sbeabsichtigk in dtesMakine

"Dies Ei» nkirymeik der» sk«ussf-if-chee-«k2«
E« i ske n bta h n e n; « welche in szder » ersten Hälfte
dieses Jakytes Weit Hinter« den entsprechender! Verir-
den "des"-Votfahres« zutäckbliebenY bit-lieu, sdank · dem
gesteigerten ·He«rbstverkehr, «— am ·"1". November-c. nie-Ist
un? «die Eitånahtnensz der zehn ersten Monate des
Jahre-Es ·1"8-8·0"et««reicht, i fondern««"ilsm naheztt 3 Will.
Rblx Oder 1,72 Procent überfkügelt während vdm
I; Januar 1880-« Biszum I; N"oveki1bek-auf-21.226
Bckhskksweksks "«151.430.38o Ren· oder 17141« ARE-sk- pw
Werst bereitiiialFjnetT7tiintden, "-we7ist" sdet entsprechenide
dkesjäxfskkszge Vekiieessbssi 21231 Vszchkiwekst eine Ei»-
ikckhemeskvoiis154182823 Dem. oder 4264 Inst. Werks«
Werst ckufsp i· «

«. , . «"v---»·» -"

A Hätt-Eilig» liegt weites« eine Kundgebuitg szvFr,-«"
welchetiübe Äusssiehteiik füis die nach Wocheufkist be-

reizend sie ist! Und dann: Glauben Sie wohl, daß
unter Hundert unserer wohlerzogeneii jungen Damen

—sich auch nurdrei befinden, die «« einem Herrn den
verlorenen Handsehnh aufxder Stsrüsk Aufhebetiund
uachtrageii swiirden?-«- - . . -z·»-.-i --

Diese Frage möchten wir» unseren geneigten Lese-
rinnen zur Beantwortung vorlegenlx s» »

. — «« Literaristheszs» - , -

Die Nr. 23. der ,,R i g. J u d u str i e· - Ze i»-tu n g« lxietet uns die nachstehenden Besprechungen
und Hinweis« Die verschiedenen Methoden· des;
Bessernerprocesses, von Jngen.-Chern. E. Agtha Der
Eisgang und das Hoehwasser der Düna«im"" Früh-
jahre« 1881. Amerikanische Stuhle· und- Stuhlsitzik
—, Correspoucerizen ; Schleusenwehr für eine-Tur-
binenanlagez Steinkohlengewinnung i1n Südsussurik
schen Lande; Abkürzung» des Marien-Canalsystemes.

——— Technischer Verein: Prokocoll Nr« 718—-—720.
Baugewerbliche Ausftellunkz in Braunschweig ;"- das
Trockeiiwohcten neuerbauter Häuser; sBesehaffenheit
des Rigaschen Leitungwafsersz Nutzen und Wesen der
Industrie« und Fabriksbetriebslehre — Technische
Mittheilungexi : » Fenerfester Cementz Jwi1ngorod-
Dombrowoer Eisenbahn; aus dem» Regierung-Anzei-
ger; Ireiieste Lkärineschntzmassk s-—»·- Vekmischtesix
Die interuationale Ausstellung für Elektricität in
Paris. , «

»
.

,

Mannigfaltigrs » « i
Jn St. Pt e r s b u r g erfordert » die zunehsk

wende Nachfrage nach Pferdefleisch eine V e ruiehz
rnnsgder Pferdefrhlächtereiens Wie
die »Pet. Griff« erfährt, wird Ybei Oehta unweit dei
Pulverfabrik demnächst eine dritte Perdeschlächterei
eröffnet werden, wozu bereits »die Concession zwei
Personen ertheilt worden sein soll. Dieses Consist-
tiukn hofft, daß das Pferdefleisch in St. Petersbrirg
eine gute Abnahme finden werde, da es das Rind-
sieisch ersetze nnd ungleich wohlseiler als-dieses sei.

— Ein trauriger Lebens-kosten.
Vor einigen Tagen ift in einer Irren-Anstalt in
Charlottenburg bei Berlin ein Maus: im Alter-rot!
einigen vierzig Jahren gestorben, dessen Vergangen-

heit wieder einmal einen Beweis - dafür-liefert, daß
das Leben mitseinen sthatsäxehlicheti Greignissen auch
die. gusschwsifendste Phantasie »Es-Es Rvsxatspichtxessi IIOch
zirübertreffeii oferxnagj Jener NtakinssirxarHwie-»der
»B.«B."Corirj«"erzähkt, »der Sohn eines« Manchem
alten Berliner Vielleicht aus derTErinnerungs bekannten
Arztes. Dieserxderin guten-Verhältnissen lebte und
auch in kurzer-Zeit «(er ist ziemlich jung gestorben)
sich eine ausgedehntePrzaxis eigworben hatte, beschäf-
tigte sich in sein Mußestunden» mit VorliebenriitForsscljuxrgenniber die« Theorie der Gifte, » und zwar« im
Speciellen "«mit denWirknngeii bon Gift »und Gegen;
gift Er shatte in diesercBeziehnngwsuch gute Er«-
folge und— schon Manches für die Wissenschaft Werth-
volles geleistet, »als er» endlich, seiner Meinuii.g»-nach,
vor» einem Erfolge stand,— der »feinen Namen dem der·
größten Wohlthäter der· Pkenschheitbeigsesellts "hab"e«i»iwürde. Es war ihm nämlich gelungeir ·e"int«Gs»e«’ger-k-
gift gegen die Wirkungen des Wuthgiftes zsnsekidecketr.
Mit der ganzentBegeisteruitg des Erfinders wiarf er
sich, nun auf diese neue, Entdeckung, er erprobte die«-
selbe in Versuchen mitsplebenden Thieren, undzals
diese aufdasGlänzenste"a«ussielen, beschloß.s»er,»""uii
auch einen Versuch ain Viensch·err««ui1d" zwar; based:
Anderer sich« wohl fchwerlich szu einem solchen Ex-perimente hergegebec1.hcr-ben«jwürde, an sich« selbst-»Hm
machen und zdabei überhaupt die Tollwnthkraznkheit
ihrem ganzen Verlaufe nach wisseiischaftlich znbeobs
achten. Er ließ sich auchszvon diesem "Vo»r"haben
nicht abbringery impfte sieh das·Wuthgiftieit"s, - Hund
als« nun der Ausbruch der Krankheit«herannahte,
lag er mit Papier und «Blei-ftift·in« der Hand« vollet
Ruhe aufs seinem Bette, umgeben: vsonseinen Auge«-
horigen s. und 2 Llerzten,» kund »auf, einein Tischchenvor den: Bette stand» in« einer, schön» geschliffenen
Krystallflasche das Gegeisgifh welches ihm ··nach feinerAnordnung · zci einer bestimmter! Minute eingeflößt
werdet! sollte. Sein Solnysdet Eingang-s erwähnte,
kuxzltch im Jrrenhause Gaste-weite, spielte als harrend?
srebeiijiihriger Knabtevor den: Bette dgs Vaters.hattexa natürlich keineAhnung »von ein, »was hjet
GENUS, Utjd so— sah er« anch in« der« schönen Flasche!auf dem Tischchen am Bette« weiter nichts als eben
Eint! hübsche Fltlschen s In einem rcnbewachteic Augen:
blicke gelang es »ihm,.dieselbe zu ergreifen, und als
sie ihm wieder weggenommen wurde, war es zu spät,

der· Inhalt! war aufTdie-"Diele gefkossetn Als Opfer
feiner:wiffenfchaftkicyetf Begeisterirngi starb -— der: Arzt
einen quaLppxIzexrseTod,-, dasspGeheimnzißx ieetxersxEnte
eHfEHHITJZDHIE uiichks ive1;T.7jes1I»-»w-exs ex w — seinem findt-«fcljeiitlnickeistandeszanger chtet«h»cltte," aberseK lag«d"d·ch
feitdeni"-wie«—eiti Schleier ikber feinem ganzer: Wesen.
Er fühlte, da× ihtrcitspetwas absichtlichs verborgnes-ver-
de,·. daß essalsp irgendzzesinendunkeien Punkt in feinen:
Leben »geben«, Das-wehm- spihm xkzakle Lebensk-fxeudes Die Jahres-knien nndzgingem er-heirathet,e,
e««r«"hatte"zw«ei Söhne,"die""ai1ch heranwuchfen«s«—"— Hehaben» im« Westen— «"v"on«-B«ei-iin »ein-bebentendes-«Ensrk5e-Geschäft «— aber man hat-« ihn nienialslachen gesehen;
Endlich pyrxsechsIJahxen : nahm Jemand, denxer siech
des-ehe irae-d. Este-es sen! Feinde« gemcscht.bcsi.ttes De-
dutch a» THE» Reihe« »den-ex- ths.s- ssspbeiefltchsp dies Ge-
schichte« « von; Tode feines "Vat»e»r«s« niitthePes sDas
giilfihmi den iletztenVStößp sDerefurehkbakk"G"edia"tcke«,
esr sei sdet Ali-Jeder- feines3-Vätees, sverließtssihsn von
dem Augenblick an nicht«-mehr; nachksrvenigensTagm
mußte ;ex eine-es Jerenaustglpühxxgeben -;1pexde:1-«»-;E«rst
als Leiche hat szer»dke,se·1b«e· xpiedexszverxassen sollen.
Dem· einfachen Trauer-Fuge folgten««aüßers»eiiiigen
näheren Bekannten und Verwandten die beiden Söhne
des Verstorbenen und eine alte Frau mit silber-
weißem Haus-·« dies-Mutter. »Sie-Bitt den Mann
und-den einziger: Sdhnzü«berlzebt,» ., z»Ein ·negu,,e·s·N»izz a» Wie. italienischeBlätter melden, hat eine EraUzösifchCLIGeseUFchCftF ein
zwtfchen« iden zweritalienifchen SeefkädtcfjensBnrdigx
here und Sake-Renn- g-ekegen«e·ss"grvßess· Terrain. an«-
gekaufh ntn darauf eine neue· 7Stadt« anzulegen-·; Die
Gefelllchiefk IN( Adel) »Ist-treu -Jahre-Zkxksts auf-»diese:START; .E1UISE-YteLs, dank! ein, Geißen-« dreißig Viklett« UND ZWPIsW rbeiterhäuser erbauen»·«iind««·auch Hek-
nige Boulevards«tind""j öffentliche Gärten Einlegen Laf-
fen. Die« betreffenden Arbeiter: w11i5den7einet«··GejeE-
schqft iniTutin für 15 Millionen szzigtenberttaqaiz
Einige der· Hotels um; dasxsassizzpjzzgzzx jchozj Ha;
ko»nxmenden»»sl)»k,ai eröffnen-erben. , . ·.

» ·«7. V VI« ETJ k T! V? TIIJD If» E bkflxsieklsfktchfksche «Locolblc1tter ekae kehk:eiche 'i:iijs«’iuteressaute Ge-
fchichtk Die i« Schwarzenberg zum Vereins-Lage sdet
detztfchm Hdkzstofffabrikanten eversamneelt gewesenen
Jndustriellen haben sich in dankbar-er Erinnerung

daran, daß der tin Krippeir lleiSchandau lebende
Erfinder der. Holzfaserstoffbereitung, der alte Kelley
den Genus-USE disujeiessisåfidsieeskxpzsptrfåbvkcation &c.
hvchwichtigessxssixdxskstsijek gelegt; hat; esse-tilgst gesehen,
derigvackeren Mater! «— »in» Ehrgncnit liedez des Bereit-»st-
zii Rtfennen ,«"H1.nids ««Yi1»1e«JptTtåvolte««D-JfeJ als»
Eljrengeschekikst Yübersaiidsx 7 D· Das s' slkist E. Hanz «« hübsch» T«-
aber bei-f: Dissens-Gelegenheit i cistsjsfestzrestellt , s daßtsdtrset-te Viatxszsxjtuiehtg»Hesch«idenen Verihälxtxissgn siebt-spähxevsd pssxVsxsesxthesxgsessxess JEMIIRUES sechs-se;-wyhlsitiiirte Fabxkkarkten ihr» G»l»ück»perd,cc»nk»en.·" »Jader Tl)«c·ct«"«’·ist«die-Herste«å1ing Zerklenkerter HislsziriH e,
namentlich seitdem sie von Völker in HeideiihAieauf« Fabrikmäßigcm Fuß gebkachristxeiiner der mächtig-
steix Jtsdtxftriezwessck Jedes-dess- Ts des— »i.t!-;De-sxtiech-
land fabrieirftejjzapi.er Herrn; grbßteixzThesxle » lzkstoff hergestellt wird. Der »Beobachter« auölsäikåchau fügt deshalb der» Pkittheilung über die« den!
Erfinder? Keller gewordene» Atiszeichntitng T folikendebeißende Bemerkungen Elywzttfz sszzAeußerst Fwßmkw
sthigI Aherixhllsgw kund darben-· adarfisxder isarme
MON--7YE1ch«—’-R-;DK-IE-NpßMüth.E-g-I-U Oel-text FTPTEWMden; Weg zus nngeahnten Voxtheilexx »und Einkünfte«gezeigt-hats bisszan jeckfjin Lebensende weitefl Mitte«
ihriis-«s"r’s"enigsetisspsbi e «sgrbßmkthigetk7 Herren( de»
Schnupftabaksszu der Dofe sqegebejep damit de! EIN!
Keller bei feinem geringen Einkommen sich M
fein .Lebe11»se«;1d,ei;»dkenset,beg» nicht .«mehr zu XJCJIFEUbxsUchte-I. »Es-e? Hätte sei? Weh! desIt«HerxeUeF0VU?«"-te:i, tvöskdeiiev jäxeiviß biete arti Jahresjpljltsßsetttets
anständigen Geschäftsgewintf zu verzeichiietisphabetd
den sie iaber « wied-er--·«znm" großen TheilesdetkaltesxErfinder Keller zu: verdanken habeusxxxausgemachkx
wem: fee« hzufazrxmexigetreten » wären, «s dein» alten GLIEDE-
der Und Pfadzeiger jedes Jahr einszWeihklszkjgkgss7
fchenk zu geben, zu welchenrjeder vdti THOSE. I? YOU?seinen Verhältnissen, ällglcc M. txigetrugetfhcjttsz
dem Manne, welchensmanseiiien gsvßeiisTheilkfemsö
Geschäftsvortherilesiverdanki. .Wäreu »nur-f IOTHUTØU
Fabrikanten» zusammengetreten ;«,-;f»o chäxtx PLUTUS
Keller ein jährlichessxkEinkonujieg von M»das» ihm wohl Hi: "gön"rien»wäre.s « Es, DLTIFVH »sehretffeiten," "wenn««man«"fich«««nbch" nachträglich VIII«solchen Spendeysdkesdem alten-Manne aktfEdEIsfWJk-uachttisckxxxecegeiissskdm kemtzscvekeiicigesikisssåcdt
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zpxkkstelligende V o l k s z ä h l u n· g erschließtz eine
Kundgebiinxn von her wir nur hoffe« können, das;
tzie dort nieder-gelegten Wahrnehmuzugsll sich IEYFSJH
lich auf ein«-n eng begrenzten Kreis erstreckeik Ja
einer xsa die Neu. Z. gerichteten Zuschrift wird der
ernsteii Beforguiß eines illiißlingeiis der Zählung«
aus dein f l ach e n La n d e Ausdruck gegeben. »Es«
ist«, heiß: es daselbst u. A. mit Bezug hiets"l1f,
,,nicht estwa der Niangel an Zählern, der »das Ge-
lingen zweifelhaft erscheiuen läßt, es istauch nicht
der can-gebildete Theil der Bevölkerung; der durch
die vor jeder Volkszählung iauftauchende »Steuer-
nnd Cholera-Furcht« das Unternehmen illnsorisch
inachsii for-nie, ««nein, es«ist vielmehr —— und man
sollte es kaum glauben —-- das Verhalten mancher
G e b i 1 d e t e i: , durch welches das genieiiiniitzige
nnd hochpatriotische Unternehmen Schiffbruchleiden
könnte. Wir reden nicht von Denjenigen, die, bei
sonst guten: Willeih vielleicht in ungeborener Flüch-
tigkeit oder Fahrlässigkeit leichlferiig oder sauinselig
an die Sache herantreten: wir haben hier vielmehr
diejenigen in! —Auge, die sich gänzlich ablehnend
oder gar feiudselig verhalten und jegliche ihnen von
den ZähbAeiiiterik zugemuthete Ntühwaltung schroff
von sich weisen, ohne Rücksicht darauf, daß vielleichi
in- dem betreffenden Guts-District sonst keine Person
zu finden ist, die der Aufgabe wirklich gewachsen
wäre. — Die Vorsitzeiideii der Kirchspiels-Zählämter
werden; sänimtlich, als vom Ritterscbasti. Ausschuß
eruannte Beamte, ihre Schuldigkeit thun; ob es
ihnen aber gelingen wird, für alle ihnen unterge-
ordneten ZähkDistricte zuverlässige ,,Gutscocnm·issäre«
zu finden, inöchteii wir bczweifelrydenii leider haben
wir von Personen, denen diese Functioii iibertrageni
worden, äußern hörten: »ich will mitder Sache

» nichts zu schaffen liaben«, »der Scbulmeister kann?
allein machen«, ,,iiiag's nkacheiy wer da toll« oder
»ich bin überhaupt ein Gegner-der ZählurigQ das
Volk ,,ist nicht reif dazu« n. dgl.ziis., Ja, es sinduns sogar Guts-Commissäre bekanntjrveliche sdie
Retouriiirung fehlerhafter Grundstücklisten niit Grob-
heiten beantwortetein Andere hiillen sich in» Schwei-gen« und absolute Unthätigkcih kurz manchein Zähl-
aints-Präses wird das ohne jeden Zwang, lediglich
aus Patriotisinris übernommene Ehreuamt recht
schwer und die Erfülluirg seiner Aufgabe nahezu un-
möglich« geniert-i« «. « « g · » « » ««

sz In Kinn! beherrscht neben den Vorgängen in den
letzten StadtverordnetetnSitzuiigen das Vorgehen« der
Majorität der Wähler 1. Classe,
wodurch die vom Ersteii Wahslconiitä empfohlene

»Candidatenlistetheilweise gestürzt wurde, das öffent-
liche Interesse. Jn schlagender und schneidiger
Weise werden die s. Z. von uns wiedergegebenen Ans-
sührungeii ans dem Schoße seiner Majorität von
dem ehenn Präses des Ersten Wahlcomit6s, E·-
E r b e, iu einer, beiden Revaler deutschen Blättern

, zugegangeneu »A b w e h r« zurückgewiesem »Dein
Cotnit6«, lesen wir u. A. daselbst, ,,erwuchs die un-
bedingte Verpflichtung, sich lediglich an die vorge-
schlagenen und geuehmigten Candidaten zu halten,
für diejenigen Wähler ,« welche ihre Zugehörigkei

, zum ersten Wahlconiitå bekundet hatten, die Ehr e n-
pficht, für die vom Comitå in der Folge instruc-

.»tionmäßig jestgestellte definitive Liste der Zweiten
nnd Tsjf der Ersten Classe zU stimmen· Ekst Mc)--dHn-r die Wähler 2." Classe dieser Ehrenpflicht in
rühmenswerthestex Weise Genüge geleistet und den
Principien des ersten Wahlconiitåsseiuen glänzenden
Sieg erkämpft hatten, hielten es einzelne Wählei
d« 1. Classe für möglickb dekn Comitå das Ansinnet
zu stellen, die»Liste der l. Classe ipsiirch Eliminiriing
dreier von der Generalversammlung; bestätigter unt
Ersetzungs derselben durch neue n-i ch t b e st ä t i g» ti
Candidateii zu verändern. Das Wahlcomitå wie-«·
dieses« Llnsinneu mit keinmüthisger.Entschisde)1helk« ZU-
rück, Weil es sigh selbst nndsszden Kreisen, zu derer
Leikekksess erkoren war, xjinbedingte Treue schuldete
Zwischen Wählern und Comit6, uudspesbeciso zwischku
denxzWählerii »unter einander, war ein überzspdit
Präliuiiuarieii hinaus zussester," unuiiistößlkchek GE-
staltung ausgereiftes T r e, u. I) ün n i ß etWAchfeU.
von dein keiner derVerbütideteii zurücktreten durfte·
ohnst »sich eines T re nb ru ch es schuldig ftp

wachen« ». · . »Wenn in dieser—D«ailegiitig, welch(
nichts Anderes bezweckte, als eine Abwehr, me hspl
liegen "sollte, »so strifft die Verantwortung Diejenigen«
welche. sich nicht entblödetem ihr eigenes Verschuldec
durch Verdächtiguiig Derjeuigen, gegen welche fii
gefehlt haben, zu« beschöiiigen.« —— Am Abende det
gestrigen Tages sollte in Reval die Wahl des neue:
Stadthauptes vollzogen werden: nicht ohne Spani
ziuug sehen wir dem Resultate derselben entgegen.

St. Peter-barg, TO. December. »Wir besiiidei
uiissschwekiich in, einem Just-um« -- iv lese« wt
in der letzten Nummer der ,,Neuen Zeit« «—- »wenn
wir behaupten, daß die Gerüchte Von der E r r i ch
tung eines besonderen Polizei
Ministerium in der Gesellschåfk eitle!
äußerst unbefriedigenden, ja sogar krankhaften Ein
druck hervorgerufen haben: man war sofort dclvvt
überzeugt, »daß spes sich dabei um nichts mehr odep
weniger als un: die Wiederherstellung
die r, I»I I. Abt l) e i l u n g schlimmen Angeden
kensi»«handele.s. . Hat nun das Publicunt spslxechl
mit diesen— sseiitenErwartuitgeti und Befürchtungen?
Wir« unsererseits«, dahin lautet die von der »Neuen
Zeit« hierauf« ertheilte Antwort, »vermögen jenes

CUTLVVU Upswiedergegebene Gexüchtjvorab weder«
zu bestätigen noch zu verneinen. Allerdings taurlte
dasselbe nur in flüchtigeix Unirissen auf, aber nach
bei schärferer Begrenzung hätte es kann! einen ause-
ren Eindruck liersborsgeriiseiisxkzdie» Polizei» wirdspkiis

dein Piiiiisteriurii desflJiinisrn zu kirren! selbständig-n
Ressort ausgeschieden— das; warzhtzze kurze »Jnh.llt
jenes Gerüchts Wenn trink, dies bildete die-natür-
liche Schlußfolgerung, ein «·ganzes Ressortfieiz ans«
schließlich mit polizeilichen Angelegenheiten«befassen.
soll, so wird man begreiflicher Weise-alle. Lebenser-
fcheinumgen von diesem polizeilichen Gesichtspiincte
aus auffassen und die Jsolirutig und änßerste Spe-
cialisirung des neuen Elliinisteriiisii werden nustreitig
eine gewisse Einseitigkeit feiner Beziehungen zu allem
außerhalb» ihm Stehenden mit sieh dringen. Die«
politischen Aufgaben follen dem Ministerium des
Innern verbleiben; aber die äußere Trennung der
Politik von der Polizei würde nicht verfehlen, Ver-
wirrung und Zwiespalt in die beiderseitige-n Angele-
genheiten hineinzutrageir Ein Herübergreifen des
einen Ressorts in die Sphäre des anderen, erscheint
schon - durch das Wesen der beiden Refsorts unver-"
ineidlich, insbesondere bei der Verschiebbarkeit der
Grenzen, welche bei uns die Politik von der Polizei
scheiden. Jn Praxi wird dieser Uebelstand noth-
wendiger Weise zu Conflicten zwischen beiden rinn-
lisirenden Ressorts führen-»und siegen rvird im gege-
benen Falle derjenige Theil, welscherznrZeit die
wirkungvollsten Argumente ins Feld zu sü"hre1.1..ver-
mag. Was aber kann mit größerem Nachdruck ver-
werthet werden, »als die verbrecherische »Thätigkeit.
der Lluarchisten? welches Bedürfniß ist dringender»
als die Ausrottiiiig . dieses so furchtbaren Uebels ?

All dieses— aber schlägt in die Sphäre der Polizei»
hinein und daher kann der Ausgang der etwaigen
Confiicte zwischeic beidenFRessorts kaum noch zwei-
felhaft erscheineiir alle Chaneenik des Erfolges disk-f«
das. Ressort des» Polizeiministeriiim »für sich bean-
spruchen«.i. . » ««

« s« «
—- Nach kurzerspfehwerer1sKrankheit« ist« iii«St.

Petersburg am 192 ;d. Mts. der ehenn Chefsp»der-
Oberpreßverwaltcrsikk Geheimratlz Wassili G r i go r.-j-eYw·-, gestorben( Zuerst auf akademischein Gebiete
als Profefsorder orientalischenSprachen an der St.
Petersblirger Universität wirkendsfungirte h der Ver-«
storbene als erster Redaitteur sdes sirn TJahre 1869
begründeten ,,Regierung-Anzeiger« und« hertrach »Über
fünf Jahre, voinlideceaiber Jdesi Jahres 81874 » bis—-
zum Viärz des Jahres ,H18»8»0»»,« alzsszChef der Ober;
preßverwaltung —·, Jn letzter«»Zeit beschäftigte »Gri-
gorjew sich· vorzugsweise mit der jüdischenFragez
über die er mehre Artikel in verschiedenen Journalen
publicirt hat. " r «

- « «

-«- Die« wiss. St. erst. Z. weiß zu berichten, daß
dieser Tage Geheirnrath S s a b u r o w, Botschafter
atn Hofe zu Berlin, hier eingetroffen und am 1»8z.
Mts. Flügel-Adjutant Oberst Fzürst D o lg o r» u».ki,
russischer sMilitärbevollmächtigter beim Kaiser von
Deutschland, aus· St. Petersburg nach Berlin ab-
gereist-"sei. « - - H ·

"-—Å Unter— Reserve reproducirt der St. Pet. Her.
das Gerücht, wonachx die baldige Eröffnung
einer medic inischen Facultät an der St.

-Petersburger Universität «.iu Anssichtspgenommen sei,
und zwar solle dieselbe in dem bei der Universität
erbauten Hause untergebracht werden,· welches ur-
sprünglich dazu; bestimmt w»ar,szs«« als J Studenteneonviet
zu dienen. ) »Z- -. YTWYJYF «

» «—- Der Herausgeber des« »New-York Herald«,
Gordon B e un e«t,kfoll aiisrParis nach St.CPete-r«s«-
burg abgereistseitiz uin mit der russischens Regierung
wegen der» Hjesziner P o l a r -

Ejp ejdzji tkisziTZo genjeisrifchaftliüjezisszsiosteii in Un-
terhandlung zu ,«t»reten;. «

-— Ein JTagesbesehldes St. PetersburgerObew
polizeimeisters ordnet an, daß alle Bes itzer vo n
Threatsezrn zu nd YV ze rgu üjg un g-l-or.-ajssle«jn its-n-
bedingt des: Weisungsn der von der Stadt eingesetzten
Sense-listed! eers Prüfung der. Theaters-Hände v eth-zukommen haben ,

widrigenfalls "die«""«"iinve«rziig"liche
Schlieszung dessshetreffenden Locales erfolgen würde.

Ja Jslosliqq istkürzlich die Bestätigung ssdes Rück-
kkjfjkss Vks Hkkpkjszalepjeb S. T r e tj a k o w von
seiiienn«bisher«igE"ii«"Ani«te» eingetroffen. »sz5Q-»rf»»e«l»he"
eine Sulnniekivoiisp10,000 Riibelii zuräSkiftiüigspzeinier
CmeritalrasseFfürspdieiibexi " dir« Stadtperxtzalxllng angek
stellteiij·Perfvii;en »angewiefen. s
«""«««Ili wie» gerüchtweise verlernt-heitre
vorlänfigesSchätzung Iötgeben haben, daßszsich die; Gek
sammtsumneeder U n t e rfsch la g.n ngkximzso ll-.
amte auf nahe an fünfzehn MilliotiensRbl..b-elaufe.

« zu« Uakschau schildert selbst eine Cerrespoikdenz
der äußerst aritifeniitisrhen »Neuen Zeit« in««ergrei-
fenden Zügen das über die J ud e u heraufbeschww
rene-.E»l e n d. Lieber; 2000 Qu artige, heißt« es
daselbst, sind zerstört , über 200Q"jüdifche»Familien
sind jetzt aller Habe, alles Geldes,·alier Lebensmittel
beraubt worden; in« Quartieren ohne Fenster und
Thüren irren sie inder gegenwärtigen rauhen Jah-
reszeit obdachlos umher — nichtssmitstch führend,
als die Kleidung, die sie zur Zeit der Katastrophe
auf dem Leibe irugenuiid ihre kleinenfKinder. —-

Dies wüthenden Volkshaufen haben augenscheinlich
mit» systenzatifcher Ueberlegung und nach einem
früher-.«festgesiellt,en«Plane» ihr, Werk gethan: uicht
ein einziger Laden oder die Wohnung eines Rassen,
Deutschen oder Polen ist angetastet worden.

-«;:s « Ins »dem Darunter Gyuiuasium
Zum Schluß des Schiiljahresj haben. »folgende

V e r; e tz u ii»g e n stattgefunden :s
A. Jii deii VorbereituiigsClasfell

des Gyinnasiliun
— Von 4 Schülern der« dritten Classe· B. rückte-n

alle indie dritte ClasseAx vor; von 21 Schüler«
der dritten Clcssse A. wurden— in. die« zweite Classe
B. versetzt 1,9-; nicht versetzt 2; von 32 Schülern
derspzweiieii Classe B. rückten i1i"jd«ie" Il. Classe« Ä.
vor 26, blieben« zurück 16 zstvon 333 Sapiilerii der III.
Classe A. wurden-In die. I, Classe sBxg versetzt -26,
nicht: versetzt 7"; von 32sz Schülern der I. Classe «B.
rückten in die l. Classe-A. vor 29z das Vorrücken
wurde von, einernachträglichen Prüfung in einzelnen
Fächern abhängig gemacht für 2, es blieb zuriick I;
von "2.6 Schülern der I. Classe A. wurden in die
Septinia versetzt 24, einer nachträgliches! Lssrüfiiiig
in einzelnen Fächern haben sich zu unterziehen 2.
B. Jn de n unteren Classen des

- »Er) in n a s i um.
Von 30 Schülern der Unter-Septiiua rückten in

die Ober-Summa vor 23, haben sich einer· nach-
träglichen Prüfung in einzelnen Fächern zu unter-
ziehen 4 und blieben znrück Z. Von 40 Schülern
der Ober-Septima wurden in die Unter-Sexta
versetzt Zi- haben sich einer Prüfung zu unterziehen
7, wurden nicht versetzt L. Von 44 Schülern der
Um« - Sexta rückten in die Oberk Sexta vor 28,
haben sich» einer Prüfung zu unterziehen 12, blieben
znrück 4. Von den 50 Schiller-n der Ober - Sexta
wurden in die Unter-Datum versetzt 23, haben sich
einer Prüfung zu unterziehen 20, nicht versetzt 7.
Von» dsen 31«Schülerii der Unter-Odium rückteu in
die OberkOjuintasvor 18, haben sich einer Prüfung
"z1i unterziehen O, blieben zurück 4. Von den 46
Schülern der Ober-Ouinta wurden in die Unter-
Quarta verfetzt 16, haben sich einer Priifuiig zu
unterziehen 19, wurden nicht versetzt 1·1. Von den
39 Schülern der Unter-Ouarta rückte-i in die Ober-
Quarta vor 16, haben sich einer Prüfung zu unter-
ziehen 12, blieben znrück 11. Von den 37 Schülern
der»Ober-Quartajvurden in die UntersTertia ver-
setztI-:«1·.;8,i.shgbel1—::.sich Eins! »P.I.I"IJYU«IZ kkzU Ilslkslätljlshsll «8-wiirdens srjiichtxjdezrjclzt ;1L1. -« »Es :« H «· z:

, c. Jn dem oberen« Classcii des
, «

»» Gh»m»ii»as.iiim..x»s »« «

Von den 28· Schülernszder Unter-Tertia xücktesi
in »die Ober-TM« Vier« 18, habenssichsieitier Prüfungzu unterziehen s, blieben zurück 9. Von den 40
Schülern der ObcrxTertiiiFwurdeii in die Unter-

Seciiiida -verf«etzt«322,« haben sich einer Prüfung zu
unterziehen 10", wurden nicht verfetzt 8. Von den
den» 24 Schülern der UziterkSecnnda rückten in die
Ober-Sec»uiida"vor9, haben sich seiner Prüfung zn
unterziehen Z; Iblieben" Tzuiüek S. Von den 28 Schü-
lern der— ,Ober"-Secunda- wurde-n inzdie Unter-Prima
versetzt 11»,«haben sich einer« Prüfung zu unterziehen
·"7, wurden nicht versetzt 10. «Vo-n den 24 Schülern
der Unter-Prima riückten in« die Ober-Prima vor 10,
haben sich einer Prüfung zu unterziehen s, blieben
znrück 6. i Von den 14 Schülern der Ober - Prima
rückten in die Selecta vor 13, hat sich-einer Prü-
fung zu unterziehen-1- Von den 15 Schülern der
Selecta wurden reif entlassen 11, eine Ergänzung-
Prüfung im Russifcheii im Januar des nächsten Jah-res gestattet 1, bestanden die Vriifutig nicht Z. —

Bunde« 5 Schülern der russischen Asbtheilung der
Selecia bestanden die Ergänzung-Prüfung iin R"iissi-schen 2, bestanden die Prüfung uicht Z. —- Jn allen

»22«Classeii der Anstalt wurden szvon 643 Schülern
in eine höhere Classe versetzt, resp. reif entlassen 392
Schüler oder 61 Z, einer nachträglichen Prüfung
haben sich zu unterziehen 134 Schüler» oder 21 Z,
blieben in ihren fClassen zurücksl17 Schüler oder 18W»

Es wurden darnach von 148 Schülern de1
sVorbereitiisiigkClasfeii in eine höher(
Classe versetzt128 Schüler oder 86 Wo, die Ver-
setzung von einer nachträglichen Prüfung in einzelnenFächern abhängig geniacht für 4 Schüler oder ZOXO
blieben ii"i«««"ihrei«1» Classen zurück 16 Schüler odei
lloxsp —-J--Voii 318 Schülern der« unte-
r e u C l a s s e n wurden in .esiiie- höhere Clnssiversetzt 173 Schüler oder 54 Wo, einer nachträglicher
"Pr"üfiing"habeii sich zn unterziehen 9ilsSchüler odei«29 Wo, biieben in »den Classen zurück 53 Schilleroder 17 0-»;«—-" Von 178 Sch ülern dei
·o b e r en C l a ff e n in eine höhere Classe versetzt»resp. als reif entlassen 91 Sch«ül·»er»o»d»er 51 Wo, einei
nachträglichen Prüfung haben sichsjzlls Jtlåiterzisehenspäzs
Schüler oder 22 Wo, blieben— »Zurück« 148 xSchülei
oder 27 Wo» « .
. Its-THE: der· Besserung, resp- Esitlcissikvsi der. Abi-
Jurienteii beträgt die gegenwärtige« Sfch»ü".lssze«rsz a h l« de r« e i n.»z-.e l ne n C l apss e n ,« wenn· die-
T»jeiiiget,"i· Selxüleyzjderen Verfetzung von seiner »Inach-träglichen Prüfung abhängig ist,«jals,» nicht-« vezrsetzi
lsetrachtetxswersdenkt in der III. Vorbereitung - Classi—B.,.s «-i.i-«d.«: III. srsVorbereitunkkClasse A. ..-6,, i. —-d.,. Ilj
Vorbereitung-Classe B. 25, i. d. ILET Vörbereitiiiigä
Classe A. Bis, i. d. I. Vorbereitung - Classe B.,j29«

Hi,ZBHIF«J8orbereitung-Classe A. 31, in der Unter-
»j"«sssSepteimai’ssj-T,si,z d. Ober - Septimq 32, i. d. Unter-Stxta 4»7,·».i. d.·.jQber-Sexta öd, i. d. Unter-QuinteEs, i? d. Ober-Odium 48,«i. d. Unter-Quarte! 39».-»-i.. d.s«-Ob.er-Quarta 35, i. d. Unter-Tertia 33, i. d
Ober-Teitia 31, i. d. Unter-Secnnda 37, i.—d. Ober-

-Secunda« W, iudx Unter -«Ptinia 25, i. d. Ober-
Prinicl U, Selecta 17, Hi. d. Russ. Abth. d

»Sei. Z -—:-in: den 22 Classen der ganzen Anstalt 6 3 (

Schülern . .

. Jn Betreff des L. e hr p e r s o n a l s find, wic
wir dem »Jahresbericht über den Bestand und di·
Thätigkeit des. Dorpater Ghninasiuiii« entnehmen
fürs das Lehrjahr 1881 die nachstehenden Verände-
rungen zu verzeichnen: E n-t l a s s e n wurden an«
ihr Gesuch: mit dem Schluß des l. Sein. 1881
der Lehrer dör Vorbereitung-Classen E. Weinert unl
mit dem Beginn. des 2. Sem. 1881 der Jnspectoi
der oberenssClassen » und Oberlehrer der griechischer
Sprache CbltdRath Sand. F. Kollinann mit Belas-sung als außeretatmäßiger Oberlehrer der griechischer
Sprache. — An g est e l lt wurden: mit dem Be.
ginn Fdes 2. Sein, 1881 der Oberlehrer der raffi-schen Sprache Sand. R. v. Zeddelniaiin als Jnspeci
tor der oberen Classen mit Belassung in dem Aiiitt
einedOberlehrers der russischen Sprache; der Lehrelder alten Sprachen am Ghmnasium zu JekateriuosslarrSand. J. Hollan als Oberlehrer der griechksihksj

Spkache anden Parallel-Classeii, und der Elemen-tarlehrer R. Rosenbanm als Lehrer der Vorberei-
tung-Classen; am s. September 1881- der Sand. L.
Görtz als außeretatniaßiger wissensehaftlicherszLehrer;
—- Aits weitere fünf Jahre i m D i e u st b e st ä -

tigt wurde: nach Lliisdieiiuiig von 30 Jahren der
Director Gööck und aus weitere-zwei.Jahre nach

-»Ausdieiiuiig von 35s·-"Jal»e)re»ii der Oberlehrer SchueiZden-J» —- Aiifsp dieITTZeit sderssSoninierserieir swurdeti
be n grl a u b t :« der Oberlehrer Weine» der wis-

iensrlsastliclus Lehrer Bauer) und der Lelfrez der rus-
sisehen Sprache Reiniers ins Llnslaudzz der Director

»Gööck—z!tind der Lberlelirer Ssierkoiv in das Innere
des Reiches. «—-" Qr d e. sn sind» verliehen! worden :

dem Oberlehrer Specht der St. Auneu Orden 2.
Classe; dein Oberlehrer Ssokoloiv imd dem Lehrer
»der« russischeii Sprache Spillirig derselbe Orden 3.
Classe —- B e f ö r d e r t ivurden :· der Director
Gööck zum Wirkliche« Staatsrath, der Oberlehrer
Sintenis zum Collegienrath der Oberlehrer Ssoko-
low und der Lehrer der rnssischen Sprache Spilling
zu Hofrätheiy der wissenschaftliche Lehrer« Lniidiiiaii
und der Zeichenlehrer Barth zu Titnlärrätheiy die
Lehrer der Vorbereitung- Classen Dihrik und Hang
zu Collegien-Secretäreii. s "

»

»

» Tlvdlenliste
» , Frau Julianiia Marie Lonise W e i d em a n n,
geb. Stab, f im Wkjssebensjahre an: 17«. December
inLibaru « « «! «

»·

Sophie L u the r , Tochter des LLolden1ar.Lu-
ther, 1- am 16. Decemberin Moskau. -

- MrneKe«YoK. D
Paris, 30. (18·) « December. Die sz,,Republiqiie

fran9aise«, die Papstfrage besprechend, gesteht zu, daß
Papst Leo dnrch die Politik des Papstes Pius IX.
in eine schwierig-e Lage gerathen sei. « Ein Verlassen
Roms würde indes; dass Ansehen des« Pap-s·tes, viel-
leicht auchdas italieuische Einheitgesfiihl schädigen.
Benierketistverther als-die noch-sehr vagen Gerüchte
über die Haltniigsdes Fürste11--5"-isniarck. sei der
Ijiangelz an Kaltbliitigkeiy mit» welchen: die Jtalienergkdiexselbxeu ausgeiioxnxiiien hätten. Sie sollten si-ch nichtsikschwach zeigen. - s s - - , "

Fern, 28. (16.).. December. iHeiite löste« sich von
den Felsrändern oberhalb des LütscheckikThxzles am—
Fuße der Jnngsrauini Berner Oberlaiide eine ge-
waltige Steinmafse ab und wälzte sich mit donner-
ähnlichem Getöse thal"abwärts. ssGlückxlichertveise lag
die Ortschaft Uicht .dkirzect insder Richtungdes Stur-zesz nur sein Haus» nebst Stallilngs nmrde im
SchUkkEszbEgVAbtW die . Bewohner kamen mit dem
Leben davon. » » - «« » i

å753iecial— sTErlckirnniinIg-
»der Neuen Dörptschen Zeitung.-

« ·»Mnql, Montag, 21. December. Bei der heute
vollzogenen Wahl des Stadthauzvtes wurde im ersten
Wahlgange Baron« Uexküll mit 43 Stimmen zum—
Stadthaupte gewählt. siConsulent C. «,E. Koch erhielt
26 Stimmen. « - -sz . «

· Print, «Montag, -2. Januar 1882 (21. December)
«Bei dem gestrigen Neujahrss Empfange soll Kaiser
Wilhelm iu der Unterhaltung niit den einzelnenvPersonen
wiederholt« der festen Hoffnung« auf die ungestörte
Fortdauer des europäischen Friedens Ausdruck ge-
geben habem g »

«

.P»ostbeföxdT-;J"-Ts«"—"—
, Einundvierzig Exemplare unseres gestrigeti Blattes,

welche von den kleineren Bahnstatioueii der BaltischenBahn aus befördert werden, haben den Anschluß an
»den gestrigen Abeudzug nicht erreicht.

»

- Bahnverkehr non Hund nach Darum. "«

« » »Von» Dorn-it nach St. Vetersizkzkzsz fküx P«-sagierealler drei Classenr Abfahrt 1 Libr«11 Mut,Mittags. Ankunft in Tapsö Uhr Z» Miit. Abends. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 32 Min- Abends »Airkiinft in St. Pet ers
- :burgTi7- Uhr 15 Min..sMorgens. «·

-
;T—"- Von» Dorpatriach St. Petersburgz für Pqssxp

giere drei. und- L. Classe: Abfahkt »7 Uhk 16 Mk»»·Abends. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Niim Nachts. Abfqhktvon Topf: 1»-·Z-Uhr 31«ll)lin- »Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9UUhr40 Min-. Biorgens «« - " "«
Von Dort-at mich älter-at: Abkabrt 1 Uhr U« Nin.Mittw- Astkunitsiv Fest-S «» Uhrs Miit. Abends. Abfahkt vonTTaps ·»6 Uhr 35»Min. Abt-s. Ankunft i« Revkjk 8 m».373m.eggs.ä3s. »« ·. D

- ion -.« eter « n VII; ««

gliere aller drei ClaHerr?-yglbsahrtokkplklsrfslkckhqkiiätiiåg
gfunkkin zTzaps Uhr» 26 «M·in. Morgens. Abfahrt vor:

. zxpåkjz.gkchälsittszkxzcä. Mittags. tsAnkunst in Dorpat 5 Uhr
«» Post-St. Verersintrq mirs) Dort-a: für Passa-caiere der l. und Ilk.-«Classe: Absahrt 9 Uhr Abbe. An.
. F. «.

.

I, . u «-

JIPIPZZ Måm Ljorunjz D
g n, m orpat m

Zszssksz » VII ’ ev« Leu« is· wies? r: Ab ·t .
- «,«« Vkorgensx »« Ankunft-txt! Taste? 11·aUh-r" 58f3l9k7in. Zglbgskaihltt

YZZUKKS Mut. Mittags. Ankunstm Doruat Uhr
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjetesmaligen Ortes verstanden. · l

" Die Preise der Fahr-Billet«von-Donner nackt Tape- 1. Classe 3 RbL 98 Kop-
2. Classe 2 NbL 99 Kost» Z. Classe 1 Rbl. 53 Kot-«;von Dorpat nach» Ren-il: l. Classe 6 RbL 71 Kost.Z Classe 5 RbL 4.Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;

VMI Dvtvatrmch Wesens« : l. Classe 4 Rbl9 Kop.,»2. Classe 3 Rbl. 69 Kop., s. älasse 1 RbL 89 Kuh.von Dort-txt mtch St« Petersburkp 1. Classe 14R20 Kovzspspe Classe 10 Not. 69 Kot-»» s. Ckasse 5 Nisus Kop

« Wann-unreife sen gross)
S l «To Reden, den is. December 1881.
apr.nne..........7k1i1.-Fk:Viehsalz»pr. Tvvzue i; U; But« . .

. . . 7 »F —

pp
geokwegischederingk pp Ist-»»- . . . . 2o vie 25 ritt,
etrömlm e v— Tonne . . . . . . 15 » 20 »Durst. Jud— . . . . -. . . . .- .75-—90.ti-.«-p
S·ttoprzPud..»...«........Z0,
Futen; Eisen, geschmtedetes, m Stangen or. Bett. , 24 Fehl.

» gest-gutes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Qrennhplzx Btktensolz pr. Faden« . . . . 6 Rbi. — treu.
do. Tannen olz or. Faden . . , . 5 » 50 ·Steinkoblen sit. Pud . . . . . . . . «

; 20 «,»E»1tgl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »
—

,«-Fxunl.kHolEtheet«pk-. Tonne .
. . . g» .--

»Ziege! or. cuiend . - . -
. . . . . . 15——2o Rot,

Dåikpsanneu or. Tausend . . . . . . . . . . 40 Rot«;..-K well-schier) or. Tom:- . . . .
· .s

. .
. 1 Rot.

.
»»

· »Wir: die Nedaetion verantwortlich:
Or— i K: sites-«» can-i. A. Hasselbls «,

«Ps.cnO-i«1pz.ötxstsh2 kzssesiiuugs.z"dsks«M 297. JLSL



gleneYiirptschkzekskuugs

. Der Herr stark. des. pol- Fsttllus C«v V. Vvon Hagemeister hat die lniveri "» - · ·.«--»- If« « « « » »...;;«.-.««1.«,;,-;.;,««—« « « ««
«»
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Zstbonnementg
aus die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entzzegengenomnienz « «

tlnser Eomptoir nnd die Erpeditnn
sind an den Wochenrageti geöffnet: « « · »

Vormittags von 8 bis! Uhr— .
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. «.

.

·· « HEFT-zuckt« »» « « . :·-

"PolitischerTagesbericht.« ·· «« ««

Jnlandz Dorp a t : Die diesjähxige Ernte in :Lipl«gp,-
ZU! Polk3zåblung. Gerüchte über unsers. Vvlksschulweserr.
Fe! l in: Vereinshatts Riga: Aus dem Polytechnikutn
Abiturienten-Entlassung. Re·v.al: Ei» Juhkiiixkkjp Sense-
tersb ur g : Vom mächstjcihrigen But-get. -Tag«e«schron»ik.
Ples k a u : Gouv. - Landschaftversammlung M"osk an :

Stadthaupt-Wag. Grod n o: Diebstahl« s· . . -k·": «;- ,«-. »Ah-Pest e oft. T elegrcim m.·e.spL,oeale,s. Ueber
zriäkäebensdauer der baltischen jPastpsxgxixs Hkzgdkjp g, Vszpsszh

·7F«e«ulliet9n. Heimischesans denklseibnarhttischs Man«
TITANIA-Es« , « " «

, Poiitischer Tagcoheiithr «? ;

»

- « s « Den 23, Decbn 1881 (4.Janr««lzl».»sB2),sz«3
Wie ernst es dem Fürsten Vismutck mit der

Durchführung seiner Politik und offenbar auch mit
der Auflösung des Deutschen Reichstages ist«,·sbeweift
die Entlassungi des liberalen Präsidentetix von O st.-
pspr euß e n , Herrn v.- Ho«r; n. - Derselbe: T« ist,
wie die ~Nat..-Z.r« sagt, keineswegs ein Liberaler
im Sinne der politischen Parteibezeichciungzker ist
nur-auch keinsEonservativer indieseni Sinne, . son-
dern:ein unbefangener", freisinniger preußischer Be-
amter, der schlecht zum eonservativen Wahlagenteti
paßte. Die Entlassung hängt wohl damit zusammen,
daß bei den« letzten Wahlen einige ostpreußissche
Wa-htkreise« von den ·Coiiservativen. zu den Liberalen
übergingen, und daß man für etwaige Neuwahlen
nicht erwarten konnte, Herr v. Hort: würde die Lei-
tung des konservativen Feldzuges zur Wiedererobe-
rung jener Wahlkreise übernehmen. ?

. Es wird für nicht unwahrscheinlich gehalten, das;
die Regierung -die Frage der Bes e i t igu n g
des kirchlichen Gerichtsh ofesin sei-
ne-r jetzigen Gestalt ernstlich in Erwägung genommen
hat. Schon bei Berathuiig des vorjährigen Julige-
setzes kam dieser Gegenstand zu einereingehendeii
Berathutig, und damals ließ bereits der Commissar
des Cnltusnii,nist-ers, Geh-Rath Hübley unter dem
Beifalle des Centrum durchblicketysdaßsdie etwaige

YYFÅYURDszIeUes Gerichtshofesx kein« Hinderniß ,sür
einen. etwaigen Friedensabschluß darbieten» werde.
Es ist die Beseitignlig»dieses-kirchlichen Ausnahme-

» « - r jeuiltkir

JVYDATIIIEND« 3 « «. Mk«- WEEJDFU isfchkkktlklså
JG ui d o E -ck at dstz « Gebiet-te; Verlng bonl. B· oh ne,
»« Bcclltklssss 200 « . .-·.;;:.:.«. .- -k« ZU»

Migsssdsol in«- Gedichte.-x. Verlag Ost-HI- Bkskh ne« Berlin
T OR? IS« «

s— ?«« « «: Arzt? "L«Tl«««--s—«.-«E:.;

Es, giebt keine heinigendere Llnfgalvse für »den
·Recenseliten,« als etliche Wände«,,Gedichte«:durch«zu-
sticdirenund dann aus all ihrem Reirsijgexliiigel und
allt ihren empfindsamen "E,»rgr»’rss»eti»«eiik llrtheiLüber
sie aus sich herauszuläuteri.- - Gedichte gewinntkmakr
recht von Herzen lieb, wennmcni sie nahezu« aus-
wendig weiß; man lernt sie« hassenz wenn man sie
Seite für Seite buchsiäblich durchlesen soll.

· Daher
kommt es oft, daß manin letzterem Falle ungerecht
über sie urtheilt und daß sich beim Recensenten die

Ntißstinimung über berechtigte Mängel nur zusleicht
auch auf manche liebe, gesunde Frurht der Poesie
überträgt. Um diese Klippe zu. urnschissen, hat
Schreiber d. sich eines sehr- einfachen Mittels »be-
dient: er hat, wie er offen eingesteht, dieihm vor-
liegenden 344 Seiten Gedichte nicht »durchgelesen«,
sondern nur durchgeblättert und Einiges daraus ein-
gehender in’s Auge gefaßt. Mag ihm auch manche
Blüthe dabei entgangen sein, so glaubt er doch den
aus dem Ganzen dringenden Duft beidieser Ent-
FCDUUS VVUET empfunden zu haben, als bei Verwirk-
lichung der »Durchlese«-Theo«rie. "g « l ·

. Zunächst sprechen wir für« beideGedichbSamm-
langen, den poesiebegnadeten Speudekkkszmzfeken DMF
aus. Jn unserem Landsmanne G irEi d p E-ck"« III«
lernen wir einen Dichter kennen, der diesen Nqkijtzu
mit sehr viel» mehr Recht, als Tviele unsere: heimi-
srhen »Dichter« beanspruchen darf: es ist nicht hohuks
Reimgeschmiedq nicht blasse Gefühlsspielereh » die in
einen Liedern Gelt, isognderns wir finden« in denselben

gerichtshofesyvon der, Cnrje in» erster Linie stetsders
langt worden» DaszspCentrujnhat in, jedeizn Jahre
bei der Etatsberathung J« eine .besonderezAbstimmuxxg
überdje Position »die-fes» Gerichtshofes beantragt nnd
stets die Mitte! dafür verweigert» « «« g, i»

Der neu ernanntezBxfch OF Von«Fulda ,hiz.t bei
tritt; seines Aintessp einen» Hirtekibxief erlasse-visit! kPEIchEM
er sagt : »Ihr habt wieder» einen«Bis chof, nnd; Zwar sphaht
ihr« einenrechtmäßigen Bischof; denn ihr; habt» denselben
»durch desApvtitolischen»Stuhles- Gnadessdsxhssixnrchsdie
rechtmäßige Sendung not! Seiten.sdssietiiisjxepkdxx
Herr,xsnachdemcsEr—ibgixzusmsGxundstetxke SicinerkYKixtksche
egemacht hatte,- dise Vollmacht gegeben; hatixznzzhjndezxi
nnd zu :«:-1öf-en, vors-Seiten izessjeniaetyxx dem? en, die
ganze, Heerde-»; die »Lämm,e;rJ und -: die, Sxlpgfgz izy -..w»si;-

iden- böfohlettsshsitss Ihr: hab: xaljxo eureniiBiitxzpfssdztrch
die rechtmäßige Sendung vonspcßqitzeijkkdtsxslzapfxes
oehssesixpeslche es—keins» sxerhtwäßigsssikatholtschkpsMchvf
giebt-J«H«T;--. Hlnr xSchlsisssr heißt »sich-H» :; »Wir-TAFEL iigw
Gott auch« Denexrxxdniikeiezk direkte-zweien; itgspsaw
Ereignisse« nntgewirttkskhahettzkgunietegni HOiIiIEPSGT
Leo XII«mdxJknfexeaxiszhpdpviexplzttdxtsfxikgisssv
helm,. fowie.-i-ihrerk- Nsatsbgekernz»nndkzzpayezi eszzihgezi
lohnen-r durchj kaufen: Gebet» dnrch.zzz1,rn«fkxe« Liexzezzxznd
durch: gewissenhafteik - . Gehopsaax...;-7-;W"17xx hsabey Zcfxexe
.lich1---11ochi seinen, las! gen-«Wegsxzziifråckzstlltkgsxxj xsdks syst:
an» dass Entoz-tel- unierer Hoffnnngeipundxssxsxjnjchesgke
.1angt«,-sigd«.«.«· s«j·:.«i- «J«-:’-«1«s ifxjsiksjssttskjk

sscQiexaris BUUDLBFAFHIF Eli-Xb Vsfchstssssjliktgrlekfdxky
bestehende» «Conkinisfion- zuxssxBntxbexeitgnax der sxisxxrsxe
r-i chxtcux n g: e i. n, es«.s;-T,-R, e sieh st asgzsxsze hist-Ut-
desgz wird: egleichs :1 nach. Eben; iksiseichstctgsxfeiriezn zuxvizr
dein - «Vo«rsitzel. isdeä Stxagtssecretikrsx .,»p.;.-s, »«Bött,ich»ez«-z, ji«-n
Berlin. xszzicfaniniezttwelfeti.. Ob J; im »Es-Use · Dxkkitjegsjss
Jvärtigeinxs Sessixvai :. deixåkkReichsktirgz Upchwals in »die
Lage xkowm en— wir-d?- « siTb Emit » der-s - -.A.1I—gcIOgts.Uhsit-s Si!
Ibefchäftigen,. erscheint; wenn »auchs,di«es Coinmifsionzihrke
Arbeiten« pmöglichfh beschlensttigevrs NOT, xbei - der
der noch zur Verfügung stjehgnden ssesitnoch ziemlich
zweifelhaft. Der Kaiser »so-l! »sich« »f,r"1«,.r die— »Er«ri«ehtusng
des neuen Reichstagsgebäudes schon um deswillen
lebhaft -i:nterefsireirz, weil angeblich zdie Abfxchts-besteht,
auf- den sjetzige.n( Terrains des Reichstagsgehäudes
und des daranstoßenden Herrenhanfesx später— ein ge-
meinschaftliches Gebäude »für die beideztxiHäuser zdjes

Landtages, —fi"trszHerr.en-s.zxiznd Abgeordnetenhaujs—,. bewu-
stellenxwelches ssicb alsdann xbis zur verlängenten
Zim.merftraße- erstreczkezzmvüxsdinsj Esjfollenjn letztei

YZeit zusdiesem xskyeckesianf den»betreffenden-Terrains
Vermessungen v-o.rgeno»inn1en- -.wv·rdxetxji.fe2in. z. ««

- Jn Island spielen -in.jü,ngstex-i:Ze.it5·J«;-"die gewalt-
szsainen - Jagdverhindernnfgexi · -«ei-1ife;.-, große-s? sRolIe uitxli
sidanebenkxfcheisteii kaukhz xxHetzjagdtxn »auf «ssbiclst"ebigcv
Oxsihpspiov »M- -d«ä" rukdssörpikdotsssofiisdol anf.-«i-inpn·

wirklichä Tiefe« der Einxjfiudunszkx ein» wkiches Strich-
leben lufifs ;k9epeükeiihc «sd;ch«tsäsche-I--Gestaskiiitg3kaaft.

xikrcixtchx gilts Sssxchssskksxxdäsgsiiepsii skkil e.;kssxi"Bisd(s.ichsii,
LZDISI YUHYHIZETEVIKUTLFSWEIDTZHIkYYPs"VIII!WEBER« ENGEL-«

, ei» - ioxches BILINQM Hans« ziecxtliighxssskfkmzxssxpkichsv
iWuvzeljjs feiåeFKtaft iiffchießmkkxtjisdiä Qeffkejtk

« ""k«i»4chkeit" gefixtF«d«el·lT-ziä7· habkiL IVSZP tdüZie,««-ssT-Hl!Jx»iikvskc
Jst-111. ; 111-Es ksjrstdjjxs Gkpiihjk.ikikvshktxkå«sssss-I ·«kküfkkxsis7ksshkkkksp HEXE«s;BUT«DTZISIZZFLTFJJHZFHPETFÄHP

;-ao«kichwc"siigl.ich,. Ante« Hex-sep- uxxd»skiitbehMPOrt.-;kdser
Plastifc dies. Gedankens-c:- Derssdtchtorksexschixtttidasr -"’g»ekiebte· Meersp7wiszeskrs7ssiisiisi skäßjsffsichYfspikjxTiskk Wogen

I ; dess2lVJEll»Bisnc-ts3issb?e4n», ; T«
»« "

«
«« «»Dciß i«ch«,ve.,tji»·s·xjgt»gus deinextj F«ljtt«lse"ti»«»,«fs«s««j

e Luft-suche. als en( kräftspger An rss «« ««
-

». . - »Und. ftxebe zxyderspSonnezGluthttyt
t ; sDss cszpxgisstxssxssscsssxxssthpsvssts«i.
e Wann tauchk ein« A a pszitk pas Meerz«-"z"iv»iösspfoll
t eines: A» ein Weacusad zu exhdhtjex «Fli;gkks«"ftk,he-
e fähikjexxszutfb wässz endl»i-ch" will der Djkkter mit diejkm
t- Streben ~zu derxSvnnx G,luthen« in concreto» zym
»

Ausdruck« bringen? Das« Bild paßk eben«n.ich·tzg"cs»inz.
,

Ueberhaupb haben "u·ns««»g»era"de szdise erstensGpbichte
» am Wenigstets angespjpchtknf Das«GedichtPch»e·Jkis"z,»An

: der» Wiege« ist vkrhälknißmäßigÅsunbedeutendzjinsper
e sonst schwungvoll angelegten-kund kraftbollgedachten
» ~Her·bstnacht« Ybeeinttächtigt der vierte Vers-faktische-
.« sammt-Eindruck. »Da levseäisFvirt ; « sz
»« « »Der Sturm ist das» Leben s«
s - « »Di·e·Ruhe der Tod! ; «« i« ««

l . »F. ;,Slnk’nteder,- du Memmr.x s ,«1.-·--.-«»:

"A :FxäTikT33äE;-Zä’2k2k.72;?k»»-
z -- « ..J,uav.Kkasxvix-4vi-B:ust.k -s»s«-:1..-.--«-I-»»
»» » AbgesehenppnxdentäxviisdieieurFqlxefwo nur die
-- uSchltißzieTle s gerejyit jskstjzbestznberäx störenden esxeime
z. Ygspfs i«iii-»MPO»,,C)vtt,Jf,kdikis»jpxkxch· Zins, zsikivkspkijkjedkxs u.
s- 4Nessus-TMMPOssstskxssxldxspksssssbskslg«psk.s-Mgxssss«
« - essiiknsisäVIII;

Fgxxlfksz u1"1«ter11«·i«i»11n1t, · zu jtzszi.nenxjLYi6blsijIg«s"vk-,rg»i1ügk-ji1«des-
jxeslbens zu werden; szAiirf·P?scktqg"våsszä"ijjaz»åljeh» sich. übgt
3000 Perforieii ·«au·f" Läpdkrkikq-1tå»åj)se«itN-eiv Jxm
i·m K"»1·k-.»«ije Cld11me»l, ujfdap nachjsenx Tikeszsjääsälskvst eijie
Vketxggszhasskf uiJP,·Kän«i11che«1z«s· für« Zitikzresheprxthjl
sz«-,Ps»kd5cht"i«g.ssv’« »5«HD."tE«-t hsttcjiyvkxlckssgtett L UILDTTJEJEEXxijch »die· Ccsrslcxubdjiiß zyxü Jqgexi ·dt,rYDHkiiJ«a»-:e« des "Picesz-«»Sik;ttha1t;jrs" szThhujas Butter,
,fü·r.sz«ei»n«en» sehtsgijxeit GFUtJSHerYYII Yqygestzhscen
ixå,ir,l7«z«·z; Ncxxhszdem - alle" »du» 11i·1l5.szKa1Ixiji«ch«e;xk"sauf. ; Jäger;
skkkhgks gskxsdksks sssjsssgx---klz»stz.tss»-; DE; .s-I)21-iss1-g«--;,,1DE.s Hsssssds
-.«71-sk.-I?Ts2-IHEkMPOssI-7g Ixivds VII-»s- Mbzs siTs-;2kI3-3s-stsh»ts dssPsssiSkgktkssk-ksksi";psxxsEssen;Hss«xschMPOs.kt.gkb-kxpdg-PMPO.»Ist
TAFEL«sjsgpWxlkhltzsksxvxk säh-Eis; . da? s kxkdtssgxs KåchssöskätkxxsskHist-THAT gktksst sssskxkzsxx»kexskxtssss EkpEg-»Pkgx-- kxjsihjslgs

UWIHTIf; ad« J»P« »Es. imi;DER. is übrige« Ysx.Nkxksxksk-»psxks-xszkspgjxsssxxs
« xljxggpMgjixvkzExixgitxigsxelkgivltäå

hatt. vvon übe-r 4000 Personen, mit Stöcken , Heu-
gabelzxszsünd anders-Zu Lattdwiithjschaftljcheti Geräthen

2sgkxsssksksyk-sk-ssgspsstdsxxkxsss . IHSHIIXXJEEFHFUVFHEOT «?

»«I.1-«x-«.-Z!7ILZ2iks!I.O-I1»A-Vs xk-««g2.-:22kkk2k: kxE9k--g« Lag!
II« ». THIS-s, lsssgsxxxsjjexsssx Hxxsbejxx Zog; Tfäeldategz
HPH szkksgkjsxkässxkllkässsFTLEIEZ HEFT?LIEHFYSskszesxksskkåfsxHLTLSEOHJH Iisgxssxxxk bkskgkssstskkFkkxmxkkkskkiikckSPEEUJLEXEZTPHSYSPE «),RVE«FFKIT-» ; HEFT-K'»H«Ek!s-«-sis--;JxåfsxsstssxxxTIERE;kssksxxxdxgxpxisxsxds »272-E-g2k-is-Its; s3x-Ixgp1xgsk4b
xk?3sp.-k-sg.«lssp«g"s --?klks-s-s-,i-skxghlt;XXVII-s« fsktizxskg MPOxsxglichs Hyd-
szkkxdsdxxsz gsjsxksstsk wiss-T( "si.slsMPOT«·12,s«sTAgsE2Is.ETs.:; Pksk.3-I-MPOsE-ks."i -D SKE-
kxkks x72-I-I)«1wi.-; ,I-«dj. III-L III-HEXE? chxssJZZHHIOIJILH4 e» Psssxh OR« Yes-Zugs «1.Isx-s««-.I2s-j-t4)
-b-91.«pgs,2-":2I3.-Ussz«xE-s-p»-,sspklußssschstp,skStdkxxksIstMPO»wes-II
.lshr-isgksh.2»szssät»PlssssjüsksxexxkkktchkkkIEdsgskstkglebe-if»sich jmix.Auswäxtixg,s"ts Amte-I «EUII-KkisgsMiuistertuxkksMPO
EIN-d!- DspxdmsfsdgkktstipsSkciLbz viiiipWetkzspsdssx Did-sssxgkikjxågkplztjä spMPOsxxkslkkckfxiYsMPO«-«-åssssvss »F? Abs-s. Hskskszåep
«ih.n,e«n»abzieht,»»-d«ie» aber itx sefner,-»H,agftz"»szzu
Hiejilsijch sind ».«u11·SsE.tw.as. sddxbjhszn «h«abe»ks1«!Die»,i)»r·it»t«e
«.Rep1xh;l«i·k st«e«h»t»»zitj ,de,i»jfelben«·». Pctihdg wie dieYzwgite
Jsktjtsxsspuis Nskpsixkpps «PIästSEUks;chsft4 Sstssxt IYOHW
OTTO— MMVEÄ cbjldkp HEFT?- -.7.«-.HV?’««-«’fik.- LHBVSJFFIT VIII-JOHN;
dhn Mortxys,hqttez-Gamhekta« »b·is»lzke·,r- »t"1«c·)»c»h Zgejuchp yb

· Hi; ». ihnJ jetzt "gefu»txdek·i"·khgt.fs» xsyiid dkkjr «.«j1·»eue«., Directyr
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ksiatuxezx »gewe.fkxik«,d«srikp glijsxsevdstssszssslxxjsjldiFall-sy-
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oder etwas »den; . ·e zili»» e «9 i« di« »« «"«-—H Eines der-, am Hübschefieii Fzxdgsgczsägjliäszexkktixzjisgelegten Lieder
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der anmuthigenisssiedsrs 7GuSo"’-Ei!ärdt’-s» i Vtms kiLieb
I« uudsgeidxsvsk zssxmgexxsLikdek«;«-sderssszßxgikiöki de:
kurzer-e« preis« «s»-Sxiielm«ikuis-ciedek« »: n« xciåekusssciåphk
« srjiieud assi- vassNiizeciu dsesk Mittetiiiäßigsk ihm-dirs:
c; Tiefe und Kraft der Empfindung und anmuthige
z. Gewaudung werden ihnen siclzexlich viele Freunde
g fchaffen und manchS sderfålbenspirierden wohl auch als
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«- deti YChTqrizktejrszsfdiesseri sgiedser Herzens
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«"xi-—.s’«fchs»"«sk2s kistelGgsicht f,,·Thdeks«see»hs·isue- «
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einer Unterrspedungz dzjespzer am Abend vorher mit dem
eben aus BerlitnsrangekommezrimsCardinalztdohenlohe
gebabts habe: -Das"-Eiu"zig·ei,« Evas
wäre nach unserer festen Ueberzeugung, .·»d.’"iis"ss-Garc;kji"-
tiegesetz unter »den« der europäischedu«dsliächte»sz- u
freuen. Jst dekrrzapfixxach diese: Reform« wiikiiilz
lüstern, so gönnen wir sie ihm von Herzen; er käme
damit aus dem Regen »in die Traufe. Unter Um«
ständen « ·k·bcfijt«e· allerdings« «ein’e· «ih«n·i
besonders geneigte ,Macht gelegtätltliszcheu kleinen
Häkeleiens Weiterungen Italien aber hätte
eine Handhabe gewann-II, »dem Papste die ewigen
Brandreden gegen« solche Mächte, die, ihm nicht be-
hagen, in erster Reihe Italien, zu bekleiden. Denn
nicht nur Italien, der Garany sondern zuerst der
Papst, als der Garantiegenießiendh kämen unter den
Schutz das, heißt unter Umständen unter die Zucht der
Mächte. Das könnte Jtalien von allen Lösungennur
die erwünschteste sein, da Italien« endlichseine Handhabe
bekän1«e, Schutz gegen die revolutionäre Fund auf-
wieglerische Haltung des« Papstes zu finden. Aus
diesen Erwägungen wird- nian ieicht begreifen, warum
das römisehe Blatt Maticinis,» ,,Dirit"t,"o«, so begeistert
für diese Revision des« "Garantiev"ertrages eintritt.
Jn der That, wenndem Papstei datnit«geholgfen" ist,
Italien wäre in der That damit gedient. «· Wir müss-
sencleider besorgen, daß gerade»d-"er« Papst sich; diese
Art-»der endgiliigen Regelung fein-er Stellung— «se2hr
überlegen wird. ·-V«on einerWiederhersjelluiig
westlichen «Mach»t des Papstes »in—·«"Jtiilieit""«« zu? Frieden,

siveicher Deutschland rdbendrein diespYJiandGiettn
saure-ist nichts Andere- aie eine Ihr-thesi. s c 7
s gehst» NschkichieusMznatrdikiktg dieseiiikicekeseage
Aegxjsxztekisz wekche deiirckjsjrie Hdktungsrwckraoisheii
Oberste» restikksixik wird, wenig·-agnustigsåsjsgckcsoersss
hat speine Erhöhung desYikriegsbridgetskfdurchgefekj
und-man istinicht ohne Vers-gern,scißitiewåhakix
nisses eine« kecht tkritische Wendungk-« nehmen - «köriInteti«;
es würde »nur ein? Funken? Izu« fallen b"rciuiche·t·i"s, spuin
eine« Situation zu seh-essen, "we«lche«schon" ""zuni"- SYchutze
der« Freindencolonie das Einschreiten s des Lluslandes
heraussordern müßte( E n— »g"l"a n d undF r a n«·-k«-
r e scheinen» sich mit« einer solchen Eventualität
angelegentlich zu beschäftigen undspkdäs Bestreben
haben, eintretenden Falles zusammenseinzusthreiteng
Es kann aber als zweifellos geltenjdaßidie anderen
Gro.ßnIächte, Oester r e i ch, R u ß la«n"d, D entsch-
l a n d und J t al i e n einer solchen weiteren« Aus-
dehnung des schon so hochgeshaniiteiiT ioeskmächtiichen
Einflusses inAegypten nicht zustimnien werden. Der
Gedanke, in einem solchen Falle die Türkei mit der
Intervention zu betrauen, ist wiederholt .aufg·etaiicht,
hat aber in Frankreich eine um Vieles ungünstigete
Aufnahme gefundenn als in England, welches das
Auftreten der Türkei am Nil uoilyimmerjliebir se-
hen würde, als das einer dritten"«europäisch·en"-M·aeht.
Gegenüber der 7Bewegung, welchepunleugbaf die
mohamedaiiisches Welt erfaßt hats und die sichs von« der
Nordküstevon Afrika bis-nach den Gebieten des· per·
fischen Meerbuseiis I· und Rothenx"Nbeeres— erstreckt, lie-
gen hier Verhältnisse -vor,--«die von allen Seiten; mit
einer gewissen Reserve behandeltzii werden -·-v«e-"r"diene·ti.
Für die europäischen Mächte dürfte sich dieAtifkxasbe
dahin gestalten, schon i m V o ra u s« -z"«u e iin esr
Verständigung über dieEkZBt«h"a«·n-d"-
lung der ägyptsischen An"gel«-"es"g«e«-n-"
he it en im Falle einer Katsastrophe-s"zussgrl·eiiig«sii,

Dechi stehen-n- wksc»zs»s·zui-·sz«k»dzettz;·Vnjzeii »denn mit
einem· svlchen haben-I»-IIELLETLJDZJITIS Y«Z1«d«.ie-?Feii5.«T zurück—
Es ist die in ewige-III«WünschecesIundszkkkstklssem Guts«
sagen, Ringen Ver-
zweifuksosich bewegend-« Gsfchiextzeeiuexxmscückticheu ·«
Liebe: aus Hgß um: s:sxjciz»aec,;»kki»iikj -iHkk«.1Eij:?1;»eäiseampfe
zur Gluth fliiijiriseiidersYEMMCPHAHHkeiiispixrlodernyE
giebt stesich dem :,,!lndern«»«,jspdWsplzlngelielktect, hin,

«

und ein neuer, Kampf un; diey"«sde»rsch»e"rz"te 3,",·Seligkeit«« ««

beginnt nunnnd sinkt« her«ab·«zn"«d«e«t1J»D»unkelit Liessz
der«t«1«, um mit den ,,Todt«enöpfern« ihren« Schlußszu finden. Die ganze Sammlung zerfällt in sieben«
Abtheilungem ins denen vornehmlich die beiden«,Lje-
benden, »Er« » und« ,,Sie", gegenseitigen Ge- «
fühlen und Reflexionen Ausdruck geben , bis « »Sie« -
über dem verlorenen Schuhe« 7 in den ,,Dunke«ln Li·«e- «

dern«« und endlich als Mutter in den «,,Todten«opfetin«
allein das Wort behält« · « - T ·

Gleich in« der ersten Abtheilung »Liebe« finden
wir das Wesen dieses ganzen Seelen- und Herzens-kampfes der-Liebenden, dieses Zagen und stolze,
Abwehrety Verlangen und Bangen, scharfgekennzeichnehso in! ,,Fl«og weiter« und in den ,,E·riniierungsternen«.—
Das erstere Gedicht lautet: «« « -

»Wie— oft halkich gebreitet « .
»Ja bitterm Sehnsuchtsschmerk
»Die Arme wie zwei Flügel, ««

»Sie. fliegen an Dein Herz. ·
»Ja: Traum wUchs Mit heute»Ein großes Flügelpaar —- « ·

»Flvg nicht zu Dir, flog weiter, »
»Die, ich in: Himmel warf« »

Jn den mannigfachstesn Variationen loirds dieser
innere Zwiespalt ausch« in» den««solgendszen" «Fi1«»b«khe7ilun-
gen behandelt. Wohl »anj Ergreifendsten in« der·ganzen« Sammlung; sind die den SchlußY derselben »
bildendev ,,Todke·no«p«fer« (II), in denen dieMutter um ·

ihr entrissenesiszTöchterchen »klggt».sz
»

««

IRS is) e.ærf- «. «?

damit alle weitergeheizHenTkTomplicationen von vom,

E heregitigeihgesåhnitten sein· werden. , ». dikszeiikWeidvqchttdgen was-d- dcsc Pius:
- Inst-sit Uikderszakusgenbmmem Bei Erösfiuingdexf

erhät ffich »·Guiteau dass IWorts sagte inaugenscheinlich sehr« heiterer Stimmung, .e«r
! hätte am Weihnachttage ein gutes Mittagsesseii gehabt,
k..»ski.txe.--.T.gkel jei -!n.it. Früchten»..und«.Pgxmen« egesxlzmxtxkt
L» gewesen» Viele Damen hätten ihm Besuche gemacht
! und er hättessich außerordentlich amsIsirL Jn der
! That, ein Benehmen Seitens eines Angeklagtem wie
! es frecher kaum gedacht werden könnte! Kein Wunder
--daher, wenn die Art und Weise, in welcher disze
I amerikanische Rechtspflege durch die Verhandlungen
T des Processes gegen den Präsidentenmörder Guiteau
I herabgewürdigt wird ,«7 neuerdings zum Gegen«
! stande· lehhafter Tadelsätißerungen in der» anierikan«i-
: schen Tagespresse getnaehtwirds Allgeknein wird der
! Präses des Gerichtshoses, ERichter Cox, getadelh
- weil derselbe· Guiteau solch i große Freiheit einräume
« Die Newyorker ,,Worl-d« schlägt vor, den Richter
I nach Beendigung desss Processes deswegen» in« An-
I klagezsustand zu»vetsetzen. »Was»hin gtoner Telegraiumen
- zufolge »»sin«d· die Ftlageantvälte entschlossen," Schritte
. zn thirty, umssGujiteait den"Mn·nd«zu stopfen, indem
- sie daraus wlo«ll«e«n, daß: ihm nicht «l«änget«r ge-

! stättet werdet, an« dem Tische der« Vertheidigerti zu
T -sitz«esn," ·« soiidernsdahiii Zurückgebiacht jwerde,« wohin« er
« gehiöth nämlich« dieiAniklagebankg — Die· Beweis«-
- anfii»ähm·’e» solltek übrigens·»"bereits" in· voriger« Wochfee zjsxsss."«H?lsb"schlssß"«gebsdchtiksigsspksi «

« I « I,
Ist« ·:.» s: is« 7 «!

·:. Cis-·« i»-

k «? : IF— II d( »O·
H» ,».»-·.- »»s.·. »· «» .»,;.,·»z·.» ;: »» » » i, «»-

:..
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« Hex.»k·iksxiääsikj««sxsxssxhxss.«sissixleider—sexHne«gx1ich«pg ,s«px«xT Pers«"xxsgsänsxxhyiifikskchktsgsssixiixsiisxik, svcxrikkigitejiisii
Mittheliliiingjeni u e? die···"dieöjäht"i·g«eii«"«E· erste:
tskä g""se« ·»wie« Lsife iäiis
Tief! .d"esisskispiep«sx,tssiientz» ijtskisäaiigptjstilPITHHSEEEDZTEE
spttssidssssssisrxkidjsssgs «s«ssts«" Eis-nichtreiniget-Ieise« uskid
gllenrslnssjiesijie kLåchJ ««Fe«iiz«ährend"en ineuen« MethodeVHCTTTHZHTIUZ ilskkxidspkkthicheftktckssk’ stetiittichst sDetsiw
sie; exgsgdxen Ygidckzxk Die ikeuestelercuijimed des qmsixiichxjii

i Organesssijeköffeiitlichtspnnn denszöiezüglichien·, sehr aris-
fühkrichdix sspeisicht fix? L lind I d xi d, stund» lzwkili qxif

Cosrjöspoiideciszen, einer, bemerkt, i eifreulieljesk
VII« HETHZUUIHXIIEHES THRPLV ZFHFÄWTH Hoikäifpitkk
denzen , Lenkt» Jfiir iinsere '·l«citidi,s·ch«en" Bef-
xiciztskstaxxsei ödjwartåikddkk s spxdqzliicheu Schipiekigkeiten
berücksichtigt. Unter Jden einzelnenKreisenspLivlands
ttixntiithijxisischätlisch derZahl der eingelieferten Correspotk

denzxen der Dorp astsch e Kreis mit 9 derselben
»ditjT"«e"r·st,e Stelle ein«. Nach diesen Auskünften hatten die
beste· o g g« e n· e r n te in· Litslatid "«aii«s«zuweisen:
dekldFelläiusche Kreis« "(8 Tschetwertifvon der Dessja-

s tin-H, , der Watk-schiex,»(s«g—7sxz liTschetwJ und der
7 szDorpatsckhe (5--"7V, Tschetwsz am Kärglsichsteii war,

FPTE Clkch in allen« ’andeisen· Kornarten , derErtrag
k an Rdgggu ikueikekijsbuxgschekknkeise (4s-,-«j6 Tfchseltwz

T Dis« beste spSoszm mspe r w eiz«e·«n e r n te wurdes Ekzleltz in! Periiauschen 8rei«se"«(7"——8 Tschetw. von
I derDessjatine),»"ini, Dorpatfchen (6V,J——-8 TschetwJ und

i ins« Fklljijkfcsiikx J·(74J-«7V,«— Tschetwgx während im
J KreiseJI·n1ir«5-«—C Tschetrtn pro Dessjiv

»t1fi«t·r«d:e"n, «« « Den Lgrößteän Dszisferenzenz be«
ges-rieb« ivir in «de"r«’".Hsza"s«e7r"««-e«7t nt e: dieselse ekrglib

1·». ass- sssixievvksiuitekwtcks nur«-stinken « «

«« .
. I »« s· ' «»

« « «JÆFWEB- TYZTH·T-77F’:-SF’-« psdf
·. VII« «» -»«

»
» F.

» « nat« eiåråsikiensnutefsatsew e- r« e »—- .«.--«s »«
» «

. ·« «« III:Xnrssdkerxspskxkedlinskekle · «

«« IUWEHI »Ist-Herd rcnan T«««Lc11ch-.«Fin·s’ den! Gedzchieis Ihn
Vkickjsciktxkxåiåf «stikcttfchseklei« Ekktålls ’Sckjwckchsn;k«-Un-

ksklarheitettisnndsjtichts ihewocrrgagendkxsckdichtungexe stvßen .

U; zckxMisist sie! »Weißt-n« its. »I:-1)«itr.-Satzbauk-Inud
Gedänkcngfngksautncverftäsjfdkikljg in! zslleitik .»(S.« -I Z)

.ist"sda8; zweimal· »voekoimme"std·es Attribut -",zachtlszos«
beim zweiten Male xentfchieden incvrrect gelvtancht
zworden -2c.)-e—«-zedoch wird« uns; Solches znjcht im
»Mir-Akten,- ahindetv Oder Spec-»denn der pvessievukleu

Gabe. unseres! kvejIensLkämxk crxbeuststtexx. , «

»e "Usxd-.hipmit: vevghfchksdssx» wir. siuuszvvn »den«
beiden Gediclzkk Sacncnlukxgexex sie; sind-e«in»er—-e·lz,ren-
vollen Aufnahme in·.,unseren Häuser-n· weh! Werth-z z,

Mannigsejtigr.xk H . s
Esi n w a-.i.d.-m ä n n sis ch e s: VII: apv akn r -

st ü ck wurde vor einigen Tagen« ist«-dek- Nåhpxpon
Wafenweilyj imspGroßherzo gxihnmizBaden «v·o1l·hracht.»Dasselbe verdient auch ins weikeretxYKreifenEbekannt«zu « werden. UDas Hallaliw war« Bereits Yvetklekiigensz
andsshatte den Schließ der Jagd-verkündet; als-sein

;Wi«ld--- Eber do» »anßerordenylicher Gxößxxsdte beiden
Sxhjjetzenz ehanptmann N» sowie »deäcx»·-·Ja»gdaukfeherKxeskessdösffese schrußgerecht «U1.W Esset-Des ges» Sen:Wfde sofortTzwei Schüsse, vors denen« der» eåtereden Kppf traf und einensder Haiiercksegnahniksr ach»HM1ptmannN-: gahixzwei Schüssz dann; .- verikasize »·

derVesschtuße sdss » pskikktextadsksx dwtsiszdsxgekmekuiiipuw warxxverbrauchy nnd-»zum entispann steh« ein-e aufregendtzsSTHHTHTIJCSIOUIZ sksichendörffev swatswsksgitssnsmkgensp
»At»ts1zten »Beft—iek»bkis-.i anf fünfeSchrittix-igegettübenxx. »Ja .dieses« kssstsfchesiswmeutk schnitt-sei schneaisdendsimdgvon; deyseinejpick Tdamit steckst-u» dieses-annehmesmdsssichskhssss W« We— Wsisssszsseskqsksseaseiisiicseea

is; Walkschen Kreise» IZFXHHISIA Tschetw., im be-

i Wbarten Wendeifsch"enff-Kreise«hingegen nur 7——7V2
« « etjszsszprv Jnessz Auch dieGexrste «i»st«imszstl KreIseMEM Tschetm pro DessjatifTJ

. Bestjen gediehen, dann folgen der Wolmar’ seReis Cl? Tschetws und der» Dorpatsche (8-—f3
T.schetw.). · Die, K a rt o f f e l bot den xeicbsten
Ertszrag»(»100——l30 TschetwJ im» ·Pe»rnau'sch-en, im
Walkschen (88-—-104 TschetwJ und im Werroschen
Kreise (80—103 TschtwJz im Dorpatsehen Kreise war
die Kartoffel stellenweise (nur 30 Tschetm pro
Dessjatine) sehr schlecht gerathen; durchschnittlich

spwxirden 70«—-88 Tschetwert von der Dessjatine gez»
erntet. — Die Qualität des Winterkornes wird

»

durchweg von den Cosrresporidetiten gerühmt. "
Ar bei tkrä fte waren zur Zeit der Ernte in« ge-

nügendem "Maße vorhanden. Der Tageslohn für
einen Arbeiter schwankte zwischen 35 Kop. (OeselD
und 1 Rbi. 20 Kost. (Wolmar); durchschiiittlich be-
lief er sich in Livland auf 75 -Kop.

l » Die V i e h p r e "i s e standen im Frühjahre
recht hoch, gingen aber, als sich die Aussichten auf
»die Heu- und Klee-Ernt-e immer mehr
versch"limmert’en, rapid hinunter. -Von fast allen
Correspondenten wird über F u tte r Im a n g e l
geklagt; aus dem! Rigasscheti Kreise wird it.»A.. mik-
geiheily daß man in diesem Frühjahre« 1 RbL 30
Kops für das« Pud Heu (gewöhnl"ich kostet dasselbe

« 30—-40 KopJ gezahlt Zhabe und daß im Sommer
disesesckJiihres von Stettin her Heu nach Riga
-im«s"vortirt« worden sei. " h s
" 7««E«Der"iri- Rede stehende Bericht schließt«mit«folgen-
dies? BeinerkiinJgensJn jdem Verhältniss? der- Rvggetk
islüssaätk znrUWinterweizen-- Aussaat-«," gleichwie im

c» Verhältnis derirbrtgensEKorin-Ausfa-aten" zupeiuander
- HCFILFXUIBZTÆIVHHCX Veränderungetnsnichkk ver-

zeichnen-« sgeiijesenkspJftis «Allgemeinen - darf-I« man be-
; srjuvptenx vaßäsfrchs reksumfixkisg reger-thaten- Ascesi--

» ji«-old e ncks in·'"L«ivlan-ds stetigsperweitertez namentlich
aiif den Territotiiesn zderYBäuerliehen Grundbesitzer.
Diesekspssetziereir gehewsssciitch schons Zur «Mehrseklder-s Wirthschast über und bauen in verstärktem Maße Futter-

» kräiitekiunduldartoffeln an, und zwar will man- vielfach
»du-seh die, Kartosfel «·denE-irrentabel gewordenen F l aeh s-
lsalus ersehen. —-—« Die gewöhnliche A r r e n de -

s Frist ift die sechsjähriget Für eine Dessjatine
Ackerland- nebst dem entsprechenden Weidelaüdesuiid
Heuschlagk beläuft sich? der P"achtsatz. im Rigaschen
Kreise atifck15 Rbl., im Wolmarschen auf 15—-24
Rbl.,«"si»m Wendenschen auf 15—18"Rbl., im« Walk’-
schen auf 12—18 R"bl., im Werroschen auf 9—-15
Rbl. und im Pernauschen auf 12-——16 RbL Hin-
sichtlich des Dorpatschen Kreises vermissen wir in dem
Berichte die bezügliche Angabe. "

» I Jn demLeitartikel ihrer neuesten Nummer faßt
- dies ,,Sea ksa l a« die am 29«. d. Mtschevorsteheride
: V o lnk s z ä h lu u g ins Auge, und zwar sucht
, sie ihre Leser für das Unternehmen in eindringlichens
z« Worten zu erwärmen; Zunächstweist sie darauf
»-hin, daß die Zähluicg ciichts mit Steuern oder
, dgl. m. -zus thun habe, daß sie vielmehr auch demc e·stnisch"-ensVolke, von dem zur Zeit Niemand wisse,
- wie Viele zu ihm zählten, bestens zu Stattenkkommen
i» werde. »Wir -sind«, meint das estuifche Blatt, ,,bis-
- her in iinserem Lande gleichsam Hansherren gewesen,
- die« über den Bestand ihres eigenen Hanswesens
- nichts gewußt haben· «Wieszkann nun ein solcher

«·Mit..":der sSchrotmnnitiou« Jjnchte yet das«,-"Wild.- blind
sznsfchiseöegxk ;«ss)ccbg1::, - dies-es schüttelte xdte Schcvtlchüsss..znnzr»koszilei,chx weg» alsJväzre es »ein Erbfenregexu Dagingzen Duxeh Znfgll Ybeim lesisenvgnt gezieltensSchuße
dsid YLänke i mit einander «lvs ;-- der « Eber wankte
seiiienkscliigeltblielidiiid wühlte snrits·-deiri" Hauer· in dem
Bbdeä l»- Plötzlicliksiuarf Korlnenddjffcr die« Flinte wjeg

idåfnslhiek « Ein? fxsszckigkkxtxiYxen »— »o « »» e» »--er »,«sex.m»i « · i en, ,enexezxsfexxssss IesV-THIS» kgr vergeben»THk1;J1svteJ»HJx!)kyarsgliickkl er» eise ins Herz gedrungen, Ajbereswar «"el·n«"harter Kampf, znnjal dass-This« anfangs
noch insrvvllerssPosition war. Ass- Das Schießens hirtte
mehre Nimrxvdxexiherltzeigglnckh dick-»den wackeren Käm-
Foeöi lfperzlich begåügwünsckten Jedsesxfch dårgoezxi gbera ,

a tze»,»er»
» n e»i«io·»»»nisze»«e.·i»n « ·» ·ar e · ierseist-»F Sei« «Gle..ss«isx-g«ixxas;r;27-. Essai-knic-

—— V o in« V: alsslso n »Es asjlsa d fkn«. London,
A. December. ·-"

· Alle« Hjkiichfbtfchungens ssnach Spuren
Osdes yerxnißxexi Lujtbnllous »Salgdin,« sind leis jetzt
erfolglos geblieben, doch werden dieselben. auf das
Eifrigste ·f»o»rtgefe·tzt. »Der, britifche LjallonkVerein
hielt eineSitzUUSi beizszivelcherHerr de Fonvielle,
der Bernh-Mc Tränzösifche Lnftfchiffer, zugegen war.

»Den fHauptgegettstand « der Erörterung bildete; das
Schicksal des Ballo.ns.»Saladin« und dessen JnsassenxHerr detfFokxyiellesdrücktezdie zAnsicht aus, daß Her:Pol-ZU, nachdem feine, zwei Begleiter ans dein Nachen—-gesturzt waren, außer Standszegewefeitsfein müffe , seinsGleichgensfebtsgit behaupten, und fvlglichspbonsspeiner
ungeheueren Höhe herab in dass-Meer».-gefqllxpx-»sei,
Es se! cmch mögltcknsdaßesk idgkchzzzsei naives-head-GAZ ekstkckt;,wz)·rden. ; Alldkxe nnwefende Aeronauten
drückten ebenfalls tszdxie Uedexzeugegig aus, daß der
Luftlchtffet niclptstnehrkamsåzebenijein könne und mit
dem Ballon auf.dppxksgseexesggxykkdgjiege» Es wurde
beschlsssesy einenspxsspxsk sit,,;axif;,«k Stene i« Priv-Pvkk ZU Ckkkchketlyt WIIJUIXHZLIfHUsJ jctgefunden und derBTIIVU ZUM IMIEI Malt-J iffstdies Höhe gestiegekk

«« «««—3UE«bC7!7iT3å—1E-«b—stli1nime. Herr elf -- åment«:-legte· . vor einige: »Seit dersi-Akademie. des-Haf-UVTTIF VII, Glitt Schxiftzdiespsiejztltate jahrelanger
Ubfk SJMHNUMIIU enthnltend,spror» »Die»Es« WIISSLLZFJHerLnFFnIent lehrten ihn« daß

- Ruhmes-benei- mau staune« des-Sprechens

Haus-»Herr« «·zseiii Hauswe sen in; ersprießlicher Weise
fzrdekgkkz ·"Yarum sei.- nuu der Plan gefaßt worden,

izkllgekkkszeine Volkszählung zu« veranftalten und
Kais.· Wajestät habe diese« Plan sürspzgut be.-

fkjzndezxkz -«. »Die »Sei-data« ischcießt--nach einem Appeuan« das-es estsiische Nationa12Bewnßtseiu mit ver «Auf-
forderung: »Thue also Jedweder, was erkannt,
daß diesesVolkszählung von Statten-gehe. xDqmik
bezeugen wir auch, wiebweit wir in der Eultur fort-
geschritten sind und ob man uns Pflichten auferlegen

»und Rechte gewähren darf, welche nurxdenyHäkkdeq
eines gebildeten Volkes auzuvertrauen sind. Hat

.;si.elxe,gsählssxxege E:sks1g«2»gs.k)eb7- sp send» sie in die:
Verhältnisse unseres Landes undunserer Bevölkerung
viel KlarheitbringenN «

—·"Nach einem« angeblich aus Dlorpat stammen:
den« Gerüchte uieldet die »Neue Zeit«, daß die
Unterstelluug der baltischen Volksschulen
unterdas Ministerium der Volksauf-
kl ä r.-u».,nczg ernstlirh ins Angejkgefaßt sei, wobei in
Zukunft «,«,i«m« Interesse der russischen Sache« beson-
dere Aufmerksamkeit dem Unterricht-e in der russischsekk
Sprache iunerhalbder Volksschulen zugewandt wer-
den solle. " : .

It: Jelllu ist der B a« ii·."d e s« e st n i schen.
landwirthschaftlichen Vereinsham
se s bereits so weit vorgeschrittexy daė »Wie-»die-
,,-Sakala««.«»»lberichtet,-«nur noch die Dache Bekleidung

«kii-i.ed:siiisxsrx-H-»s si:s;«is2 e

-
:

-" Kinn; -1·9.««Decen1ber.-- Professor sWzjRitessr
wird-« tdzie ozikszyiig, ikxsittyeirtysspieinekxi"Rufes as;
das Portzltechnikum Eis: Zükich Folge weitem-sank)

»diese-cis -tvkl-M»ckss-Wtincsft"Riese;- verikislses , Sidk».»se,1ir
ProfesforRitterv« »d·azu»Glüc»k zu» wiknscheii ist, »daß
ihm der« lange« gehegte·«Hetz«etiswunsch, »in·ie«der sie;
seine-schöne Heimath zicrückzukehrerh inErsüllung
geht, so ssehr·.ist»es»zu» bedauern, ,»daūdie polhteclznische
Hochschule und diesikechnischein KretsetRigcks eine
so««-kls3ätise«"snud-« erfolgreich wirkende wissenschaftliche
Kraft verlieren; ««

-«
7 — « » - -

« —:— AmsStadt-«Gyrurn asiusmzujsRigja
find unterm ,19."d. Mts. mit dem Zeugnis;- der
Reife entlassen worden aus der Gymnasial-Abthei-lung:
Alexander Baron« UexkälUGüld enbandt
mit« Nr. Izs aus der Real-Abtheiluug: "Carl Pink
Jnit Nr. "1 Zaum Lande, Carl Skribanowitz, Stefan

« Sutotzky und Andreas Wankowicz mit Nr. 1, Johann
Braeutigany Julius Heinzeh Paul Mertens, Julius
Neumanu, Alexander Ohsoling, Edmnnd Przecis-
zewsky »Carl Taurit und Anton LechnæWasiutinskl
mit Nr. 2., ; Ferner erhielten Nkatriritätzeugnisse als
Externe zwei frühere Schüler der ReabAbtheilungz
Hermann Fastena und Friedrich v. Hertzberg

Qual, 21. December. Am 19. d. Mts., schreibt
die Ren. Z., wurden es— 25 Jahre, seitdem Hofrath
P. J o r d a n zum Eonservator unseres M us e u m
erwählt wurde. Jn Anbetracht der großen Verdienste,
die derselbe während dieser langen Zeit um unsere
wichtigste Sammelstätte provinzieller Alterthümey
Kunst- und naturhistorischer Gegenstände erworben
hatte« ihn die literärische Gesellschast zu ihrem Ehren-
mitgliede erwählt und beschlossen: zu dauerndem? An-
denken an seine Verdienste sein Bild im Museum
aufzuhängen. Am— genannten Tage versammelte sich
sein Kreis ·von glückwünschenden Gönnern und Freun-
denunseres «Muses·nm im? Hause des Jubilarsyqzntex
ihnen vor Allem dnskDireetorium der lsiterärischen
Gesezllsschast,sspan deren- Spitze der Vicepräsident der

beigebrnchh d e n Z! c cent i.h-res Geburt-pries
leise durchklingen lassen. Die eigenarti-gen Tönåsder Heimnth liegen eben Jedermann im

e .- . ie..k» Satz«-met; ch sonst »CZ«chJVEIE..IE Seite«Fåjietnj TM! Vöfkeriki ein« einziget«kleii'kkr«gB«tich-
. sinke» ist wenåirsaclåksgk Dettsiisreolew z« istaszesstsctnrmit, der röten -n rengungsmdglichfdenri if a-siseiis R« Zeixchngtee ciieiiskkfatjkesissxrz z»k«»,s1«sk«eu;« 7 ri-Chinesen hingegen ersetzen das Rxgetddhiilisdurch
sehr-Läg; Bei-JOHN Negernkkommenin Folge häufiger
-.—VO.»V..IPEØZIUYS-HVLDIEI2IILITVM LMW Upzählkgs Mkßvsts.ständnisse»» vor. Bewohner Polynesienks kennendie Vuchstgben DYundjT nicht, und« mußten die

« Misfionäre beim« lllnterrichie europäischer Shrachen«dieselben-s durch« K s·«e"rsetzen-, i welches- Aushilfemittelhiier wiederum bei-Besuchen uneingeweihterz fremderGäste. den Verkehr sehr— erschwert: Experimentemit
» dein. Telephonsdie Herr Håinenibei den Pensio·ciä-reif« des« von« Pereira gegründeten Tau-stummen-
· Institutes irr-ruhte, fielen« glänzend iius und leistet des-

« selbe seit längerer Zeit- flseim Unterrichte jener Un-glücklichetr unschätzbare Dienste « .
-sp—-—Zu-der Geschichte von deFm Er-
f i nd er l o hn e» wird riqchsträglich tnitgetheilh daß
die für den Erfinder der Holzstoffbereituiig bestimuitee« filberne Bose« mii·"250"-Zehn-Markstücken gefüllt Wiss·

»Das ändert die« Sache allerdings sehr wesentlichz »
--- is— Vosxn Risikopsfesp » Wie» aus JZUUch

gemeldet-wird, wird es mit dem weiteren Bombar-dementsdes Risikopfes nichts werden; Der erste Vetks such ist mißlungen : die 160 Schuß aus» dem acht-Icentrismetrigeik Geschütze brqchten nicht den beabsichtkkk
-«te"ti unterhöhlendenSchniit hervor, sondern bewiskten
»nur truregelmäßige oberflächliehe Abschürfnng HVSZ
; Berges. Auch die Beschießung nus einem 15 ceutzkz metrigen Geschütze mit 1000 Granaten würde kein«
- Garantie eines Erfolges« bieten und? viel sie. vie!
zj.kvsten. xDahersrst »der Gedankeeiner weiteren-B;-fchssßessgs des« Pesaesdekivitiv aufgegeben— Auch- P«
; .Spr»e11g,c»cng«m,it Dysiamir ist nich: thutxlxckzexsissthsliiJ Wegkn erJ«g«efi·««1hrlich"en«t1ndlangdciuerndenVtiraxbcikknz« mitiieisi Seen-armes, andekkktheikss weg« Hin:
; denteuderr Kosten; dieser-Arbeits» « Die« Bewegung-»Es«
": Berge chatxithrigenskin lgtztxer .-Zejt Uschgebssklis «Y«YvF.--die;(.ik1vIs.-x hatte» Håxsiesgkwxkpet hnsxsss--siiss

cis-«. z» i « « «.« IF? , 1881-



elbendem Jubilar das Diplom eines Ehrenmitglies
des überreichte. b

»

,
St. Akten-sing, m. December. Die Isåchstjshs

rigen Ausgabe: Budgets der Hcbs
ständigen Verwaltung s« Reis-THE
u n d M i n ist e r i e n weisen, wie die Most. Z.
zrhmelden in der Lage ist, die! Ilschstshknkkll PDstEU
auf: Unterhalt der obersten RLAIII!UgsJustitutiosieir
1,o88,867" Nu» Dikigiksskdkk Syxkpd 1o,3o5,574

Rbl.«, Ministeriuni des A11sWäkkEgeU.3,813,524 Rblsp
Ministeriitrn des Innern mit den! Post: und Tele-
graphemRessort 62,933,809 Rbl., Justiznriiiistericim
17,076,203 Rbl., Viirristeritrnk »der Volksaufklärrtng
17,917,670 Rbl., Ministerium der Reichsdonräiien19,997,632-Rk-1., Hauptvekwaituug des Reichsgestckts
Wesens 1,015,882 Rbl.", Reichscontrole 2,167,225 Rbl.,
Ministerium der z Wegecomtnitnicatiotien « 47,923,103
Rbl., Finanzmknisteriuni 289,178,354"Rbl., Kriegs-
ministerium 195,906,69l Rbl., »Niarine-Niinisterium
29,482,26j4 Rbi.und die Verwaltung Tkranskaukasieiis
8,459,11»1"Rbl. —— Eine Zusannnenstellung diesermit· den entspresiseirdekr diesjährigen
Brtdgets ergiebt, das; die. sAusjgaben sich haupt-
fsichliets v e r rki n gke rt i habend? sziiinerhalb des
Kriegsministerininz um 1.4,«149,179 innerhalb
dies«Fikiassziuiuistekium ·iiiii«"«z,isä«cr,56i sieht. und
innerhglb der» Marine um 127",««353«1Rb1, « Gegen-
über den Posten des laufenden-ss.-Jahres; haben sich
amspPeträchtlichsten die» Ausgaben» v e r m e h r t T

innerhalb· des Ministerium der Wegeeommiciricationen
um 3,089,794« Ring» innerhalb; des» Minjsteriunc des
Jnnerijuni V621,651 Rbl«.,« des. sMinisterium der
Völdsäuskltirung um 534,800 Rbl., des Ministerium
der Reichsdomänen um» 459,»·7»6j4 des ,Justziz-
ministerium um 305875 Tliblj

«« siind Verwaltung
des Neichsgestüuxigseue um next-ei; Heer? ,

— Am« vorigen Sonntage« diessfeietliche Blitz.
fegnung der völlig Yrestgurirteri t««e:""«r"- nspuklszs z-sk,»nt»h»se»«dx»rszza-ize« vollzogen sitt-Erden. —

" —-i-« Die vom Marine-"-«M·inisterin«m«sim» nächsten ;

Jahre n e u z u erbzä lernt; d;··e-«U«:,S:ch i f f e sind,
IdYie"«die-s«" ,,Nowvsti« nieldisiy fiinnntlichjrtzur ; Completk
rang« der SchwarzmeewFlotte Z

.:.. Das S chi ckssa l««"»des·«««3StH.»«Ij Petersburger
d e u t s ch e n T h ea t er s» ist, ziviespdie St. Pety
Z. hört, vorxeinigemTagen entschieden winden. Zn-»
ständigen, Qrtesist«der«« Beschluß gefaßt, das deutsche
Theater von-»der nächsten SaisonLan nicht als kai-
serliches Theater fortbestehen zu lassen- Die Frage,
ob die künftige» deutsche Truppe ein Mnnosool erhält,
d. h. auf eine Reihe von Jahren das alleinige Recht,
Vorstellnngen zu geben, ist noch nicht· entschieden
werdens« « r i o

In Pltsiiuu ist am 19. d. Mts die G o U v e r -

nements sLandschaftsversanimlung
durch den Gouverneur geschlossen worden. Den
Wikchtigsten BerathungsGegenstand derselben bildete,
wie wir einerDepesche der ,",Neiu·en Zeit« entnehmen,
die Beurtheilung der Frage über die iRse o r g a -

nisation derilotiilen V"’e«rwcil·tung.
Die Versammlung erkannte· im Princip die Noth-«
Wcsidigkeit,.einer»»radiifalen. Reform der bäuerlichen «
und landssehnftlichen Selbstverwaltung an zund «
beschloß, darum « « Ypetitioniirety diS ganze Ange- ’YCSEUI«Cdnimissioti« von Cxperten, dieLvon

yvzksikijkksdkiiskgijiidscizafiiietsairitiiliingen gewählt
werden sollenjs zdt"FReife« Fgebrgcht MADE—

I« nur-m« Hierin-seen; sie-ex Devise-e vers-Aktien
Zeit« zufolges ckllgenikim daė an«·Stell«T"e· des zxtktückgläe «-

tretenen Tretjiikvw detkitedaitenr derT,,3-eikgen. Ikachii.««-«»,« i .-
G i l jscw osnz — -"«P l'sa«t’ o-·'n s· is, zum Stadthatiptk «
vnrrzsysoskjqu werde gewählt werden. - « "

«

« . Ist; zsxsgue »Es-seen, , sidie « des-W VII-»Ak-sdexligt-Iy«xk t-9»x.u1,i ni r u its-web ask-R« U t e 1 -

D esb ä ü’·«d e s« ausführlichere PiitchkTkllUskns ·VV·k--ssdunachs Hatte der »vieriweoneietk«i; eiiijsichssfstrcdev
werde-»dann» Wiyxigensszd zdijissgebiksxiskxsett I» des-rRestes-Gebeine ««eiike"«iiiek stehende« ohnsingsrsseess
vier Zimmern gemiethet und die ganze Zeit END«
ohne««jedrvedeYBedien-ung irissdesstsp »Es? völlig Un«-meejitteii Tfouakiiäke xjjxii kjeeßter Ziskückgseevgetsheit
seien« Z» seiner?Wehsssssssdsihisktkiikch Ei« Sen«itiisf zxzpjäi :.p«·i"eTs«;e"-xi« "Eins« hat er? ,.in.iik,großer ttichtslschsfKraut-riß den» etwa no, Axschiu lange« »Ist-XCVI-
.schk»sz·G«Ug iqJ das Casfängewölbe der Reuter ge-
ftlhtts » »« · . »»

Ueber die Lebensdauer der baliisthen Pastsktus
A Mittwoch voki e: Woche bat Hi: F— Ams-kuzkz i« d» EstkiisckseuIitexäkischeusaGesellsklzcsft m

Revasls einen interessanten PVVUCS SETPÄITEID W »Wei-
chem er u. A. auch über die Lebensdauer· der halt;-
schen Pastorensberichtete Wir geben diesen Tiber!
des Vortrages-und; einem im Rev.»Beob. uns vor-
liegenden Reserate in aller Kürze wieder.

Ueber die Lebensdauer der balttfchev PCstDkEU
läßt sicb aus den Werken von Napterskh und LIMITED»
eine Tabelle zusammenstelleu, aus welcher sichi fük l
eine Zahl von 687 theils estländischeiy theils Iw-
ländischen Predigern seit dem Linfange des «17« JCPTHihunderts bis aufDdie Gegenwart als die durchschmkki »
liche Lebensdauerfscsxz Jahr ergiebt, währenddke
Amtsdauer nahezu 29 Jahre betrug. Dieses New--tat-weicht von dem in anderen Ländern bebjhachteten
abxkdennsin der Statistik gilt sonst als diössptiiittlere
Lebenszeit der« Geistlichen volle 65 Jahre. Die AbHsp

»weichungist eine iebssbettächklkche UUb hängt damit
.jz"zuszmmpq,- daß überhaupt die Vitalität in den bal-
xkziichekk Pwvinzm hinter anderen Ländern· erheblich »zu-».·rückbleibtz während dafür sdie--Pksipskkksk MEDIUM-T«kerung ftciysehr günstig stellt, da seit 1770 jährlich

de! Ucbstfchvß de: Geburt» die. Tode alten; nie;Und Ejstlaiid Tiber eineProcent betet; Hssfz ·, Folgende iahaltsfchioereisifferik icnislriretidie Ihnen;
fåcheder geringeren baltischeti Vitalitån »« «

Es erretchten ein Alter don 60 Jahren nnddarüberunter den Gestorbeiieiiz - .
»«

» s« "

d »

, , » Erst; wills«In Lidland v. 3S6Zs18i20iach W. Andere) er» 19Ps- 188In Estland von Isäfgjsse Cnach P. Jordans , 187Jn Riga oon 1867-1871 cnach Jungsstilling . . 2140
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Während nach For: in England-drin 12838 bis(
1854 von »je»100 Perfonencssiiibesr sogJahgigxkalt
werden, in Belgieii naiJJQUeteleLjeJZD Betst-next,
ist bei uns nur 13 auf 100 die entisprechende»giffer«
der Vitalität von über 60 Jahren; gewesen. ..Feriier-
werden bei· uns nur 18 sbis 32 Vienscheitjaiif
1000) über 80 Jahr alt» in England 78j2 iiråBele
gien 59. Endlich das 100jährige Greisecnaltersaik
langem» so erreichten dasselbe in Sachseii.j1«auf·
11,000, in Frankreich 1 auf 240,"s000,X-ii1 Eiiglatid .»

1 auf 95,900,- bei uns dagegen .1-. aiif-;4QQ,000.k
Etwa, denn in Livlaud starben von 1863 bis 1872
bloß 10 soliher Greise, in Estland von «1857« bis»-
1864 itn Ganzen s» So sehen wir ferner- ebenfalls ibei dein geistlichen Stande in Ests und Livlandæine «
geringere Vitalitätz als in« anderen Ländern, denn die
mittlere Lebensdauer derselben, welche sonst-ji; Europa
auf 65 bis 66 Jahr steigt, fällt ;beiuns-auf 6034
Jahre und die wahrscheinliche Lebensdauer beträgt-««
sogar bloß III-« Jahr, da ;voti»479»Predigergn die
Hälfte schou im 60."Lebensjahsprexverfkotben wars ,

Die· Ziffern ·; der· sexreichtens zLebensjahre »von 479»
Prcsdigcru sind näinlichssblgetidez «

" « i· i "«""j
s - «« s kro wills-J

Das Alter von 26729 Jahren erreichten 7 P. d. i. If)
« « » «— «« « , 40 «

« » » 40sp59. « · «» 7180 s-«""'««-«- » «;

« «» »? 60-79 " «; 216 -" ».««·«
" ·447

» » « »Ja-ge »

« «» « «36 r; 76
Die spslintsdauszer »u"iifer»·je;r , Prediger zpirriizxtekvtrn fis

V, Jahr bis« zu svollen «70 Jahren undHFichte
der;Ykshrsehkisdekseälls Ptsrskezudas Lebspssglkspsx sio
daß «« alfos die «. Emerituri rie1atio««få·lte,n« bdrk »aber
doch uursekaezespe sZciis so streng: sinke: Amtsimniit ? ei- kfolgte; in 53 xzFällgii fzüher »als das ganonische Akten
von; 725 Jetshrenzxkdaxunter Qjzmal ntsit,21-·Ja.hre"
17 iual mit ssiEJielhreiiliis Tsxsws Diekabsoltitlängäfesxs
Zeit hat derspPrediger JohannBartbol. Treublut
gewirktkTnåtnlichs .-70- Jahres n«,ebst—..»-.1(·)»»MoiIaten. Er
wurde 1711 an der Kirche« zu "«St. Martens im«
Hapfakschen ordinirt, blieb dort bis 1716 und starb
1781 als— Propst zu Pölioefzsizii Livland. Wohl
mochte er den größten Th"e·ib"·"·«seiner Pölweschen
Gemeindegliedesj zin 65 Jahren felbst getauft haben,
auch war er ;bissan" fein« Lebensende Ohne den "B«e"i- is:
stand, eines Adjtiiicten thätig Unter» 687- Flisllen j-
findet sich : - «

· die Amtsdauer von 1 bis 9 Jahren 61 mal
» » »

«« ·« TYZ is» Las« se«
« « « 26 «« 39 « 260 ««

« « » « » « .

" « «"- « 50 « 59 « 32 » «-

» « » » « 5 «

« Aus der combinirten Tabelle der Lebensjahre
und der Amtsdauer läßt sich endlich nachweisen, daß,
obwohl unsere lutherischen Prediger seit dem An-
fange des 19. Jahrhunderts im Ganzen unter gleich-
bleibenden Lebensverhältuifsen wirken, dennoch erst
im I9.»Jahrhundert die Vitalität auf 60774 Jahre·
gesallen ist. Die Erklärung hiervon zu finden ist.
nicht- schwierigx .

- » To«dtfen,liste. «,
"

Johann iiSxchktp a lzb e, "-1- im. 58.- Lebensjahre »
am 18 December. im Dorfe Rinusch·"bei Riga.

; i Akadernsischerp Künstler »Carl P o h l, f am 1·9.
December— in; ,.Ve»t»e.r»sburg"·« «

t Pvfs-I1eottgrzC«-1sl,Ins! gåesssx i im Si. Lebens-
jahroxaiiik is: .-Dece«nihe1isx.iw New.

» .Frl.« Jysgphue c, hegt· r, «:- im 48. Lebens-
jahire am 21 Hspzecettitzer;rin.spsitetial.

» Guido zÅlecgansher VII? e u;tz, f im 39. Lebens-
jahre am( spstzeeimber in Dotpah

is«
» Am Beding, Nächkzåiikcxzssik uhyhat die k kk«ss«is«ch«e« «

Sstsa bit« s· chkizjl e »zj»4;inisz dritten »j1)»2c1l ihren1tcheii.Aktus, .bs.g.wsixxk.ej D« Fekkklkchxtitts « Fussbei derYCiirajtorfj«dk.ss»LehrbezirBTJgdkrkXcd """e«"e-;
mentsschulfenkspDsrertorZ sowie der EhrencuratorT

oder. Anstatt— innere; P: Pest-am. —- Nach Statuts»
gsjvdiWveiv g gtiisschsjsi Exil-oberen« READ-z. lichter» VI!s Schule «, « Eieistlichen BksseirebretVkjottikjkx THAT-stetsJuthjxxxgischeuscssieoitesdienste biete« Jsisseetb «« des:
ZAIIHCIHZJCO k V w die
Gebiet der sersten und daher , grundlegenden? -Jugend"-""«
bilduii g· · ·«ft·ih·kte« Redner« « d"i"e«"Zuhöretss Paar« einer«
kurzen, historischen Uebersicht ging er zu den Ge-
setzsv de» Esel-is:- Iibcvkssss nacktes-K«- ins;
das Kind richtig. Iseiteij Fttxstötitkiigxsjj todte-Axt?
Mittheilung des Stoffes komme e? an, sondern auf«
lebendige, « felbstthätige - Aufnahme: kund« Verarbxituns
des-Gegebenen dutch.- des ·Ki11d,s-lhst-, .A-.Uf. ei. et«
Erfahrung dutch«A«irge-und·«Oh-t und— auf Efteie IV«
herrschuna des sogenannten,Yjlsxngztiaterials habe«
der erste Unterricht hinztiwirkettxT » Yeltety fgieseszrixsrundH
fätze für den Unterricht überhäuft-its« sb’««3'tnsbe-«—
soudere für das ,. was maitkittizbejonderexx Sinne
Anschauungunterricht trennt. — An dieseixspVoxe
trag schlossen sich szDeplamationeii der Schüler. ——«

Hierauf« folgte die ErthOiIUngO dercsetrgnzissc an. die- «.

jenigen"Schüler, welche-nach vorhergegangen« münd-
litherYtind schriftlichertPrüfungs den wollen. Eursuso
der Anstalt eabfoloirt hatten. »Es, waren-«: Ezxihirts
(16 Jahr)";-A.-R"e7iuberg, («-15" JahrIj A: Seninsfds
Jahr·), S. Tesnottdfls Jahr)«.« "5·Dara"«uf1:fand" dies

T Vertheilung der Prämien- und«Belobsigungattestatisx
status-kaute« Horn) Statt; FDer Sschülerszsdrrk 2.-«.

· lasse G.·skiwiländ«erhteltsürsFlgetß und. musterhaftesi
Betragen ein» BuchTzttittk GKschedk"-,’sszuI.desseir-·Be-

VfchaffungsssdiekssLibetalitijv des gen: «-Ehrencirratvrs«"z
die S Okittel geboten« 's «"hatte.«- Åhälobigungkrrtestaie ««e«t- .
hielten— außerdem: Mybalowsktz Fischer-und Hirt· ——-.:

Aus dem vom Jnfpectorzcfhukädw tzerleseäieu Reihen-·
fis aftberickbtiieheirtvkk see-Les» et osiklt wurde in den: verflossenen Jahr BDEYDÆ ä-

Iernibesitchtxäksn Denfklbekt gghhörtetisss Hzsrcr grtetlåsiks .eeskkhpkvwbxc »Er-ex» II! Use-« DIPTE- «--.F-»-.M.i s:- ,-

-
« Feste,

Classe-in die zweiten 14 Schüler, aus der zweite m die

driite,18«-S« is; er aus der dritten in die viertez4Schüler.
- Ærzssglische Cgbinkt erhielt im Laufe des.«ei»1s1eu»,Z;usvachs Wiss» sNsunimeryj
Iseskgsehsx 82kNsiw.msrsxstmf·sßt- . Dis« Lehtssbihlipchsk
wur»ti»«ujtn"1"j·l»jB»ä»iide Verniehkt»,'1'o" daė sie427 Yaitde »»e»txtha1·t. Die«Schutetbtvtistw wurde
Durst) Auxauf von 93 Bändsen »auf 316 Bäesdekgebrachtk
Dieselbe- wurde( « von fast sämmtlichenkSchülernjder—-
8 oberen Classens «benutzt. ««F)«keC-3ehrcnzstxel Garten,
Modelle,,Globeu»»,2e.) wurden« «jim 134 Gegenstände
vermehrt, »die»G.es»ammtzahl derselben beträgt gegen-z
wärtig 1259,·--—-.Den ,S«ch«1.»uß der« Schulfeierlichkeit
bildete »der Gesarxgder Nationalhynznez - - » ««

, »: Durch die, Geschicklichkeit des Privatnachtwäch-
tersz Christian ;M·«iu h li sind am Abend des 21.
»Mehr«, derPolizeszz w e i E i n b r e ch e r einge-
liefertswordem Als Muhli am 21. Decbr. um 7211Uhr Abends»kdas», zum Hof hin belegene Fenster
der Jus ezlb er g ’schen Bude im E s chs chto l tz’-
scheuspHause an derNeucnarktsStraße inspicirte

,
be-

n1erk»t,e»»ex, »das, dasjpängeschloß an der Lade diesesFensters fehle. -Jm Begriffe, den Kopf in das ge-
»ösfttete» Fenster( zu ,stecken, fuhr dem Muhli eine ge-
schärfteBrechstangse entgegen, welche, d"a er »dem
Stoß,;-«der» » unfehlbar» seimGeficht getroffen hätte,
nochzkrechtzeittg zzguswich , m , die Fensterbekletdung
drang. --Pc»-uhli-schlug nunmehr die Lade zu, schob
sie-irren Stockzsn die? Krampe vor dieselbe und gab
Signalpsisfe Sogleich waren zwei »Persönlichkeszi»ten,
welche er schon vorher auf. «-der«"-Stra"ße»bemerktsxhatte,
bei der Hand und überredetenjk«’-P,k".1!hsi»;;.«zxkuzsssktizeizu· Igeheizxavährend sie - »Dir-s . Fenster» s bewachenjwollstejnsssMuhlisgab indeß weitere Signplpfiffe und
»als nun mehre Wächfer«ittid-».»zti»«oihs «.xt;n?dere«Pexs-onen.Jlssnzugeeilt karnen, waren jetiisäilteidenWeTs-Tnlichkeiten«
verschwunden. Die beidz » ft,». »«1-»» ""nen«» Its«brechej find in Folge ««b«eälts"

Polizei-insects; Heiterkeit-Individuen. und» »ge-
ständig, die Lade vor »dem·"sjsii««ä"sinten Feiister erb"r’ochen«
Hund,kdi»e-».S.Hseibe,,xnachdem sie selbigee»«smtt"-Wagen-
FOR-Eises« VI »V"EUIEPI" UND » lkkkkkgkiks CIIIISPHsdrückisilsu shiribetitstjser denxcs »

»
Mein; txzurdezi ge

30 RbL Silber- und Ksipfesrgeld gefunden; welsche«
sszie der Budencasse e tniobnnett hatkencsa ».-3-.«:«.si.s.si«:-e«--.:(I 3

: Eine andere artie E i n»szb»x e eh ejksxnvurzde
indess-then Nqchti dritte« Stzzgtthyittgxgz de; THE.NeufZadtEJ in hätigkeit von dreiT inwohnefki
des an dersPetespssbu ger Ftrnsßezs SIxbXINUItPB ist-ele-
enen Hau es ö t. ort nä li s. »« text-s« i rgGauner mehre IF, dem, Hofe« HKIZBFU

erbrochett und wkeiretr bereiÆtttzitjx dezuqsjortkbxiktisettsg»Ho»nKiexdern uud Wäschesdes ·« tisgh als« eine« Frau? its·
»Ja-after »in-rette bewegte, zum Fug: txt-se
itstdssich dxeiskoaisxsseinwohnkx satt-die »Ist-If kenn-»Ist.
sich flüchtenden Einbsrefher machten?QreieiWderseless
den, gelang» es. zu« enjtkdsxjltxsii,·jx"xvähxe"ud«sssderzt—s«zpsi’eikte,
nachdeniker "eb«en Eine Breehstange fort"g"äworfen«," bhn
der ihm den Weg·abschneidendensPolizeiwachHergriss
fszen wurde. Der Eingefangen ,»».e·in».»e.htemaligex»Zu«t-»scherin einem hiesigen Kaufgesehäfi;,»s;i i».bex(e»i;fs-szhpf-
gerichtlichsx für Diebstahl bestscxcistsp worden. »—»k Der
Hof des benannten Grundstückes steht auch des
Nachts offen— .

»»

» « ,
» ».

: Ptittelst Nachschlussels sind aus einemSchauer
des P u l k « schen «Ha»uses» an der Lang - Straße in»der Nacht auf den 1E5«:«De"cb,r. dem Jaan P a rop
Kleider iimWerthe vonszk7 RbL gestohlen worden.f»"j

; Desgleichen mittelst«Pijchschlüssslfs ist -’jdem" ei« än
der Rathhaus-Straße imxP o g a r e f« ' sehen Hausewohnhaften Juhan Ar irr-i tfegen den kAberidxkdes is.
Decbtx aus der Schaffereulseinewatidkixn Werthji von
7 Rbl. gestohlen worden.- 1 ;j-..-j

: MitselsjgAzyjbruchesj des Kellerferisters des(an
der ».La·1tg-"·i1nd",·-Be«tg-- Straße sub Nr. 3 bglfzgenezs
Häätssessind insider Nacht auf den 19. Dust-Eber«

»dosseihst-g;«;wohne;xdev Morgen-othe- skssei osd psgesaldesssjs
Flöisch Und. Bette? km Werth-« OR! 45Rbli Ltstvhkevword» - txt. HEXE-z;- 7:"-«;3,;s;..-·H-. «·-«-s.;-

: ·Am xAslxejrzd des 19. Decbr. wurde dem
Baussrdhxrezg H ai n - im-Hübbe’schen... Hause
en» diersschsdtss ISSIYItWoljititugstiiiuuattkpti ils-We «e«su«ss -Ists(-ii«;s;zes-tlp1;1tti:-it

JMitteIst Einbtuchs und Nachfchlüssels ist in
der Nacht aiiskdezz si20. Dreht· aus dem zart-sper-
Fortnna - S ZEIT-sub» Nr. 2s

»» » zkzJags»e»««vK·-»ez;»verschiedenem-Fragen Wäsche, dZFFKIIIiEePJEigxxszgtzgezeYeeziiÆetsage von »— - Akt»wor ers.
· ehe« hatten. ihren Weg sdureh dies·

iiiiigrbnszbnsdinlsGiitltteki genommen.
FESZHHII derselben Nacht wurden dem Tichon Kas-

n i. w , wohnhaftj a-n der Stein-Straße Nr. P,trachdetn die Thür dfer Remis ngdrseiststp

1eese17zT"EtI;ix;.Os-3FIATel2.e;»3,IsId sivigesk»sgisek·dsssssåteug tm. Ge-
sammtwekte "t5"o"n«« 30 Rbl. sgesto en. Der «« Dieb
hatte« treibt» feine» Weeklseschiksdtek JxgsxevtsxsdetsGärteti genommen. « ««

r« .·—«... »——-——————·-

»F Jn den Jahren 1880 und »-»»1»8»81» istglrvies ujns
mitgetheilt wird, von dem Do«-rpastsch"enj3 Lzztndksterikschts Weges! d s) l v s e r B? a vdstst isf tin s! g*
in »s1eben2ehn Fällen eine Criminalvs U-ntersn·«chung"
eingeleittä wordens Sieben dieser Fälle· ·»»siud -:bishe»r«»
durxh »»vo»1n Gouverneur und-Es. Proeureut g i beststtigtjesx

hofgserikjlstlfches Leuteration - Urtheil allendlich «»entk»sschiedäntddtdecijlsund zwar trat unter diesentjlibenkss
Fällen ein: V e r u r t h e i l u n g in sechs Fällen,
A b s o l v i»»»rspu» n g«von der Jnstanz in einem Falle
-—"Jn den übrigen zehn Fälletr ist entweder« die
Untersuchung; noch anhängig oder die allendliche
"·Entscheiduug steht. noch aus. — Jn dem gleichen
rZeitraumes wurde »wegen c uly oj ezrj Br a-it"""d -

st«-i f».t u, n gzitiksseehs Fälhenjsiniej" szEjrinrinsalLfsUjttjerk
sucbung eingeleitet. Jn den drei bisher« allendlich
entschiedenen Fällesi trat Verurtheilung ein. — Die

Hiin neuester Zeij verübten zahlreichen Brandstistunaen
besindetrfkchpsnatürlich noch im Stadium« Tder poli-
zeilichen;Voruutersuchung. «« «

.» ..UcneUk Wen. »
»s««sktlis,.«i2.-«Ian ar 27 e« her) Dr; ei -Anzeigejstxvjdxöffesxllichx Hrordnungy IV

(17.) December, wodurch das Recht, Güter in einem
deutschen Seehafens zu laden und. napskejzzemandesen
deutschen« Seehafen zu
« Kü ensracbtfahrtenx de·n eh· en« von Be Fa,

Großbritanniem Italien; Same«en un orwegen eingeräumt wird« .

London, 2. Januar (21. December) Die »Times«
erfähxtsdaß Frankreich und«England«übereingekommen
jjsibdssg emZKheBiVeI eine gemeinsame oder identische
Note zu senden, worin— die Bereitschaft ausgedrückt
Wird, IN! Falle von Unruhem die in Aegypten aus-
brechen ««sollt·en, durch materielle Cooperation die
Ordnung wiederherzustellenkekundxso die Autorität des

Khedive szu schützeiu . ·. ,

Pest, 1. Januar (20. December) Die liberale»
Partei sprach heute dem Ministerpräsideiiteii Tisza

"b«ei der Neujahrsgratulation die warme. Anerkennung
der Bevölkerung aus«. ·Tisza' möge sich durch die»s Verleunidiiiigen und Verdächtigungeti Einzelner nicht
verbittern lassen. Die nüchternesMelsrheit der Na-
tion weise dergleichen zurück« Tisza "d1"i"rfe sich der
ferneren kräftigen Unterstützung der liberalen Partei
versichert halten. gTisza dankte bewegt und sagte, er
werde« sich ,auch fernerhin durch nichts als die» Ab-
sicht - leiten ,·lasse·n , das Geineinivohl ·« zu fördern.
Umsichtige Wachsamkeit und Mäßigiing niüsse mit
bis zum Tode .bereiter Begeisterung Hand in Hand
gehen. Wer· als Patriot häusig den Menschen in

sich besiegen müsse, sei Angriffen nnd Verleuindungen
ausgesetzt Fszisiodie Unterstützjiing der Freunde dankte
der Minister ··usfzd·,z«e«rb» ksp«si«ch»··dsie·s·e·lbe auch künftighin
Die Worte desMJinisters rvurdjeii mit begeisterten
Eljens aufgenommen. « L .

»«

«
· Paris, 1. "Januar· (20·. December) Der Em-

pfang im Elhssek«"vo"llzog fichdeni Programm gemäß.
Die Präfideij’e·ns»d·»e·ss. Se·ngts·« und der. Kammer
sprachen demYtPrsäsideiitesii dercRepublik die Shmsä
pathien Undspsdis ·Hoch"a»ch·tliijgk"«dessz" Parlaments ·""al·1s.·«
Grevy erwidextessxer··iiä·hnie" sniitsfgasnz ,besonderer Gez
nngthuung die« ihm v»o«ii"·beidei«1 Präsidenten ausge-

kkk sprochenen Eefkhzle..·»en»t·geJen,szz Beim· spEmpfang des
diptpmqxischekr otbjs,xini;»zsssesu· nehm-en derzNuntiue
FlIYDZVEU die Glüikdoünsche skzuiisc Ausdruck brachtes
.bat der Präsiden»t,»den betreffenden Regierungen den

- nnfkrsichtigen Wiiisdruckszseinersz Freundschaft und Sym-
pathie zu ühermixtelstexkxQ · ·« « «

»

»He-nie, 1."Jan.«(20: Dec.); Die französische Co-kokziesbereitekes-Ronstaix,einenenthusiastischen Empfang.
«« In? en bei dieses! Gelegenheit gehaltenen sReden spro-
»ki·,t··ejis«r,tg,,sie feierlich gegen dieszPerleuziidiikigechkzdurch

welihe eine »; ewisse Partei den ehrenhaften Namen.
· Roustaus Inst-Ue; piDei Colonie versicherte
"Roiistan ihren-IT« aufrichtigen Sy»cnpathie« und Erge-

).-«:’«)5.;" « ,i.--i",·- "

· slklkgriizrsnik
Jzdtzeiir Jnte r nwFzesslezgr azph e n -A g e ntzu r.

· · Hut-tin, Dicistagz sspJaskiuazr (·22. Decken) Vor-
Ygestern sinds hier und ckiiderieärts « ineh·re· hervor-«
szräagzende Mitglieder der Fraueruszandliga verhaftet
»in-Jeden. » « «

Paris, Dinstag·, Z, Januar (22. Decbr.) Die
·,,21gence Havciswlöemeiitirt «d""ie Nachricht von dem
Abbruch der Unterhandlung'eti"des« englisch-französi-
schen. Handelsvertrages :-.-« ««s-"·d"i·e « englisiheii Commissare

seien» nur zu dein spsivecke niich »Essg«land gereist, um
Jnstxrgctionen bezüglich dergneuenVorfchläge Frank-
reichs einzuholen. .

«Pjospjtbeförderung. .

i» »Herr A. B e hza g h e ls v. Adlerskron in Fried·-··»r·t·chshof· führt gegen die Expedition unseres Blattes Be-
«!s"chw·erde, daß ihm-s die NNrn. 271 und 272 ·desselben
Ist-THE 3z11gegc1zFgk3»k-.feien. —«—-"«-De.1.1,1» gegenüber ,»kann
constatirt we "'·en, »daß die ·g·ens.k-NNrn., sede für -si"«ch,
am Nsixrgen nacå ihredm Erscheincehn demdhiesigen Post-

zttjxxsxsztsvss r ergo »n·a - rie ri slo r.esiikipssinngseråiliwpisaiss s F ch ) f I»
Horai-Fig— ans Hecken-Nachrichten. «

i nigra, 1«9.« ecekiioexzj Die Witksiüng ists oei 3
Grad Würme regnerisiipxzs s.leider..«-st"e.ht. untersolehen
zWjtterustji··berhiilt·riissen, wenn nicht bald Frost ein;

Eis. Aussicht. A«unsere Prodü«"ctenniarkte" h’errs"cht, abgesehen von dem
Yzzi e der ausländischen Feiertage, eine gedrückte

YSt ung. P o«g· fastdsohnjesufuhr und für
zzdeort g

··
kzxtijscstjzsgefxagt, würde selbst von Con-

; DFHKHI jizfürk steck-sandige Was«

THE-- Ha! xll KP ".T pro sPudsz erszieleii sein.
a ,er au,· eine artien von er Bahn follekx

i« dxiszitdsteli wdgexcgnach Qualität-sent 77, 78»«22p
79sz»5··kop. pro Pnd ezahlt worden sein. Ein Posten

a g letik3i··,.-sgi,.·s a m essn wurde für den Export
zn««1»«o’·,9 Korn sie's Pud gemacht. S ä e l e i n s a m e u
vernachläfftsgtpDs S ch ifsf e sind im Ganzen 2340,
dgvpti3107 ans ausländischen Häfen angekommen

snksllkkk2Zx34cLTCITFVHSFVSCVV sz « ·. v
ich· arti-sticht. s

« i ·R«i;-g a e r B« ö r s e,—"15." December 1881.
; . « «; Gern. Bett. Maus.

526 Orient-Anleihe 1877 «. . . . . H— J— —-

»M»Ei H» . . . . . 90 IOVI ·--.

ARE z,- IZ79»- .-- :«. «
«"-" —- DREI-s«-se »- rselksssrekgssksss »ein-ski-- —

. .
. . «.

s—-

f HEXE? c
St. Petersbiirger Börse.

« 22. December 1881. ,WeOIieieou«-«si«
London, 3».M·on. dato . . Löshz 25sxz, Verm.
Hambutgxsx I« , .. . . . 214 Neichsuu
Paris« -3s . .

,
- . 26414 26414 Cene

Fonds« und Aktien-Tours» ·

Prämien-Anleihe l. Emifsion . . . 22Zsx. Bd, 22374 Gld
Prämien-Anleihe ·2. Emissiom . . 217 Bin, 21672 Gld'
II; Juki-Mienen. .. . . . . . —- Br., 93 klo-
575 Bankbilletq tEmisstou . . . 9034 By, 901-, Cslds
Nigclfidünaburget CisenlwActien .- 150 Be» — Erd«
Be· g.-Rybinsiet Mond-Aktien. . 79 Bd, 7884 Blo-
Pfaadon v.«Nufi..Bc-xen-C:evits. . way, Be» wes-«, seid.

Diseouks fest, PrimaFWechfel — 714 z«- «,

« T Hi; ZBiierlJner· Böfrsje·, -.

VII! "3-«Januar (22." Deäembet) 1881.
Wechselxorägchauf Petersbutg

2 o »
3 Pia-SICH» . . Z . J I ehe« Es ist«-ZEIT;

Nun. ITL: 100 Neu)
. . 211 n. 85 Reichs» f

Ei In: di: Rede-non verantwortlich:
Ist-HE- Mattikjki esse. A. hats-matt.

It? THE!-sYttOPW DER HAVE: YEÄYFDRFOII



Von de: Ceusnt gesät-i. Don-at, m U. Deutsche: löst.
Dur« und Verlag von· G. III-stinkt—

Æ 298. yet» Yötptsjehe Zeitung. « ·1881.

n» n«-.H,f"k"i»? Bis kk »F V«7««««. » n nnnxncissxkkgt ins« ::..:::.::r3i::: OIIOOOOOIWQOE VII-WY«I!..»dwss1sss-Wsskssi-3 h « t «« ttt"’9- dlllpkswuilscililllsldll « g - lJor ater Handwerker-Verein - «one. pol Gotttieb von Blannckekk » - · - i ·«
« Eis« Exkslg d» EDUIIMD J8t«0-..t8t -

»—

sp -Am dritten: Zkjseiexikqgg
h« e» Und d» russ » S LY macht hierdurch bekannt, ·dass die sich die Redanxion de: Neuen Dorne— . . so o· h. las. V »» . vg « M« u« «! Wä kzh d T ""·" « H« I( sehen Zeitun entschlossen, auch in ·-mMWcch-C· · Ccctn M· Sonntag; d. 27.Deccmbkk .Komm Schorochom habe« dte unt« s se ··er·-ne·sle·y··reten en un·

diesem jahkegckeAblösung der Abends 9 Uhr» « ·
·

«· ·
..

versität verlassen» . denonicht miteiner Nummer· ver« »
·

t - ·· · » d Jiclcc des)
Dorpah den 18.·Decentber 1881.

·· stehen«« SMI braucht« ·

» · Ftnßktat In « «
·

Nest« E« v« Wahr l END-c .Us·s0.s.s0.s1..-· . «. .
. - i i I UUUZIU ei;n» nssn Sen. Tons-km».gsssshksssssgssissegzks WFZZOZTLFZZ · euer-al- ersamtnlung »,

.

« wes en Zu Verm! Un«
, I. . « « . gUFOFCNIDOOCII dnsetnitjitkxstsiffskMinFTFEETZchiTTT ikåäsixsswkäkiäckitskäkåisäki flssgesokestssssgs Theaters-»I- Disieiiigsii Neitn1iedek, innen» n»

- «· ersfgssssfkfsn Pxtblicnnis stnttgehnhtn snnhsspnkwnnnsk nennen, nn.äwdnk- » gelegenbeltiv · . den: Festessen Theil zn nehme»
·· ·

·

« ·" B · · sctsihtkznixtgsioetämsxidTTZFiHhPTTn cis-·; · De« erstand« wtmtchesp tvktdmtttuchtx IWNUWEU
« Familien-Zeitung r U z I! v n.n..»»» «« nipnnn n. Lenz-genesen gkmzzmdizzkzslispgkzgz zzkstdn inne?st b « h· , d l. kan · dss J« I - t· · ss entgegengenocnmem »Die am Abend - YKO ·

-« . .-
t cszkåtjttiset ·Mzxz.k.xss.«i.kgki...se..nkxrgkI Was» .;2s.tzk««».I:’;».».«t"5«IF» »in. s« N; Erst! ttjumskslc Still! D .

U« Ansicht aus— f Menae armer Personen den gewohn- IZTSIHIHZZHZIZTUEH Tszkdzhgzsjzxktzzusxsäk kooszsclck - -———E —-——d«—————Ledr———o··—ft—a-nd«1 h s ·« , ·— «« . -· . · · I »
«·

,
«, ,i·n mit en an esverhält ’szsz"TLMZ ZMI CZZHJZSJFZFIFÄIIZIHALI I«z«sI«;e[I»LIe1hts10chtsI»psk)tIPsIs1 III» »Es» «s.1isp.kgsML-t».s—...-- reedi8.Januaril,TartusWane- nnn benannt» ntttett S«

non-an von 1«.Hnhinhc.·— LoaisrxLJ . · e e« Aktien« tkshtttt ntch · mUjseSk1ksi1Ugjgs-,· sjiaridinngsconirucs
König; von Frankreich. Eine charaki I f« Uktteklzclsbtchkkfcåenf Flciekttgtzt , VI« »

·« O . » - »— der seit - längeren - Jahren « sowohl intot-Schilderung von Dr; Wilh. Ulrich. « OUCILJWS Espl · M? M« Ali« E we den· aufs» städtische Immobilien als — - - . T« k k kk H; · größeren Flachs- als auch Materialien-
—- An des neuen Jahres schwelle. «»—"— von Verkanfsgegenständeti betheiligh ekstte Jngrossatieon gesucht. Offertenunter « Anstatt« mnisuna e - « Waaren-Geschäften thätig gewesen, und dieBttttttt ttttsgtttttåkttt ZWHSCIL —DI'UI· I um Darbringung ihrer Gaben »in · ,,2oo0« befördert C. Mattiesekks Buch» ··

. «· « KATER! Empfehlungen übexsseine bisherige
ihsrztqjsnall Naetittzxlcabeljjer »HT·ti:s·-i·d·;t; I tQakenIsGelde zii bitten. · · UUV ZOkkUIlgZ-ExpsVkkkVU- · · · · Ecttsps··u·z· · Ihrs-Frei· cgckzuwteriens T? Stande· tit-
Fåkåjxxads "s·läl·vtl»txz Isakeantklgasskskrk - « sYtlcllcle .-FGID«MEUU« .. .- -· s. · » 23-.·. DSOBMDSP ISSL . · ·— Es · wiredqgebeetxdr tgteefälligengffgetgikie

·— Ienka se. —-·— atno 1s-« «» «» -- « . «
«

-
;. »

·.··
·,

. ; · .
.·

.

’ ·
"

« —-

— .-s-«« z« . ans» i»ss"·»"«"«"·"»s-s1«s»«is-i·wsikiiiisshisisksspsss siiiniiss in« m» Inzksgkrsiggssssksdn
sie:- I1. aaclketrtxts de Viueis —lium0- mein- keiehhaltiges Inager von · · » · · zu wollen .

«
· n · s user«

Isistisehesz »

, « · - : ». r. » . « » . · ·. »«

on» pksis vetkägrjztiksicssi ·-n«it;;q·-g s k l« Uig . . »: «« seist» · Eint: Wkkhuqchjgjknk «

stszmmt t ZVFZH · » szienspfiehits in gkoßek»A-nswnhc«
« Wilh. . ; « s « kk « sMtlstkalbflrkfcii ·« i · l

it System«- knk Fnnniiisnx Schneider und sehn» ssnsn2nnkn«.-nnn.»k- SchiukenIm UUTSTZSTOEIISTOU sz-·knaeII·en··.in-·"em Fehlende· Erinnerun s zn···-sbrin en · « « ·· · « «« ««

" « « «— I
eben erschienen« nnd in«"7a11en Buch«- ·:" . .

·.
»· ·

««
. ». « · g« ···«·; . »-"-

·.
»; —

htttttttttttkkttt «« haben: ·?«"e1v··15kie·h1tbesonders·schone··i’riseshesz··xs·»Es-F M· ·· «· · 7 «· l ’·« · ·-·« ·
Anftwelohe Weise inlioirtlsiahs VIII» » »

der lilensoh mit Parasiten-il s j "i « sk sit: - ·fextesSkhCfssttfchfrischwgeräuichert
Ein im Dorpaterz Handwerker-Verein Ä' So FFtsd»2p«K0IV»PZSk-«Ø7 · · « Otkk ·«

«· V·
« « I - «· v» · · « · · ·

gehaltene;- v0ktkzg. « g . . ;.I· . ·.
«. »» s I« » F . . ·« i dllkchgswclchfcklcss lfcttcs .

.
. »

. . »» » - «» · » — « ». Koth Ringen Ochsen prtma Qualitati n.- M n pnn n. i tjfraubensrosineii « i « s »» s.k,;’t« s—
Pkosector am vekgl«.»«anat.»lns«titutder Ums« ·;·-.: « ·· T· ·« ·· · ·· ·· · ( «· «« · .

«· · · · s · . · ·
« versität»Dorpat.·»

» » ·. d« psk G ·· · I u s · — ·-

. fettesbqr . .
S» As; - ; sowie(Ieohtes.»vorzüg!iohos « » O« . · - n . . tutthttttgtttåtätttttåjiasit , ·«

«· H

«« . - empfikhlt ZU M iAII Bild! tssstekeksbllksed EEXF·
·

· Scharren Nr. 2- -

Preis bk0cdit8t30Iioj), A. Kerze-rinnen - stsp,rt- « « . . . ». vCVtVSIAIICIISSJ ·
Dorpsn November 1881. - « V sinkt! grössten Um! am· » I btods Stollckkx batnsche s m a s t f s s c I.o« ltksskktRkkss : ·I«s I altdeutsche Nasnfkttckjctr. I . ( » i I« o l. gt

. - » » .
-

.
. »Im 1ta . « .

» «« - · g -- · grosse XVIII-Schulden· e tlä d« hDas Handelshaus » « « «, «, «« «, » , « « «, «
I sssd dsbsskbss n ’

· «· ««

· . . s « X . « « ; · FISESCIIEJDTFEÄISZEIZ ISFIMIDIDO-- «
« n « .- uI IIIIIIIIIIIIILI THIS· »Es 8111 sge sage. n

» · « - ·· -- «.: — I« — . - . · » «· «
««

· I » Hcchfciiic Nctliqhksfqkten.
· · « « « « ·

; . « s h k . 100Stck··4Rbl; Proben. 2o.Stck.1Nb1.»« . . , «
«'

: '
.«

c s E 3egeEndEcnfdg.lteferesreo.O.Weisen-sen,
. . ixxnsrzerggrsgggsss n Er« s

« g «. - » ·. »· » v sz ,
.- I -

- » gomptoitsslialencllceti 1382 25 Kop. I Bude-Ideals «
« . « « « «

«

. kk ·

- .182 1011 . s
» la z. - » ggkszgkåkågsäädgkajsR

· 30 XVI· , Zu Vsrtniethiånz auch kann dasselbe für«l .
« . , LMAJ «

«. « «; rxsjxgsp «« z; . « ·· » »««»i »· xs .- - - d J s- ·. » .bssssbt sIsb dem gsebDt01I.».D0I«ps-tsr iPtIhI1J0Ux-a»««.F;(-·k·skej7xk;P« stiitloskkosntiagn YkkkiikkikitåszikkiiskststkiåEDZYULTZT NTFIEILMILXILEF IZITFFP wttdit
geben, dass es auch» im« Jahre »1.»882 den·Jis·l1l1·i·1t··«’·. lsfåiklic·in« dtlj0vis· ·

···

· ·· gII!;IlI;.-s-II-I--.-I·asz ln meinen HEEsZrn saxn grossen
Dorpat beziehen wird. s .««·«"

· isills · i« is« i »« « Gut ttDtttttt9ttS. .
·· Mark· und··LJ;ist·-1;····s··a-Q·Vd

· « »

» . · » u . , ·« i I .IIott1gs-llaktnge· · «

»

d- - fovpszt s :
·« « « «· « sp

-
« s » «· s sin z« »» ins-n· skknsnhn «. ; : . b

· · . · " F« -;·-»
»

«· Gåasqbkast · Esaus Heche1, im Hofe rechtsljspku ·

J ·«
··

· · · i «
«·

»; MJUY Ä!
«» · . Jxesehen von»10——11 Uhr Vormittags. von 4, 5 und 8j·Zim·1nex»-U;, .» . .. .«· ( . xvvnfsztt «; - «- . , — ». ». . g. «. Jlf

«— - «:«-J· qz«s·sz—-·—--·j«s(v . f « · g. if;
«

«.· ····· ·· · ·· hP-hszk····— · · · · «· · · Dank; !l · j · · « gzliioskowisoheI
»

z , · "asetiekci·nch·-tsxibschkifteu
«

,

· J » « · · . - » em- tin undsem iiehlt . Arkansas-eine« «· s Esinci »Hei« Vase Al b ·· - ·«

·klsten Und ttückwelte entttsithlt » ». sfsz ;. Isz-«.-««·.-L» sz .««·H.-.:.- - . ·: . » ; ; ,Bran"er·ei-De·elar«atioii"en.»; sz sz klein-er scliktribkiscäisuf en? HHJLITIUTZF.J R S - . «
.-

-
»

-
» Umb- dek YeuestCen Foriktxbfrtcfxthkg in Isnxttukltilårmårälaktä ugduzpjlegez» ei»

« · O« O · · - «« - "’ Buchdrackerek u s» von
g· · . "

« « ’ . · . . . · . · · » .. it» «
.

- e «
I

H
3t"t«"«"«t« Eis-»E-

«« ««

«» «« . - « g · -— « s»
—-

7 v otel.St. Peter-Murg» HLYV .·

. . -

· ««

G t l b . Ykwsfäipsittstnskät åii.xk.k.kktg«"·-«nsttås·tt
-

««

- s »—
«» . .

«
.« extra,

·

s · · ) « i Müchcutlich 2——2«-2 Dogm- mit vielen prachtvollen Zllnttrationen . JüETTIITTHFFF Mit« «· ttötsp «» Fett« ·

».
· i - «· · - · « · - ·

« l· · - HHUFEL Hist. v. Dehn und V.
--—-—- « · « « E:- : · . Viert« Ii iMteo » ’t· d B« .e «.

» IGt"·«·««btF ·«9«""7«"«Rt9«« i
? m elegantes: und c1nIacl)eu Rahmen: T Eh« «» «« Pf« Oft« V? «« Pt

·

; Gskxäxksskkxirxis argcskkrrsgåtskmriltsxtzxgg
lt b d · , « . . , sz ·

Dei; mit dem Januar III? heginttenszde dretßtgste Jahhrgqgg wkkd I aus Tarwas»t, Grundbesiser Auster aus Rande-i,empfieh zu e eutend herabgesetzten Preisen . n » an interessanten Ekznhrungen bringen. i Bis-»F- Steruizancn Wahne, Man» » ««g . « I » J « V . . ·
.

« « s g e on u. abelvpin Lande, Haus«-l; »Was.’

,

’ « » »Der hetmltche Gast« v Robert E r »Vol- Zellcnnss i n i I W HAVE-Esse- .

« .das BadevEtttrahmttngsgeschaft The-Ihm: Scljuitzz —···,·,Rechtgucid siehe« von Darin« S··«;·L·1·ijrli·i·i·cg, Fkjk lorFIxsalgixkseknsFnstitkgikkjewbHJHHK«ZIMH;XFHZ« ·

«· - vol! — v ·— denen sich mehrere kleinere fesselnde Novellen anfchließen werden, wie »Zwischeu s— Yxfxielsaäsx Zuskezznxzjsmtn W Rtvttt tm» IF«-

- Niib « Vater-Hing Fahxhkrzn de»tchäik·gfrck;i, »E;:kamiit«l« Evon Vnrchard u. a. m· - I— » ·
»

· u · er a et. emna er einen en ee ren en und unterhaltenden «— kkllllxlsisessbnkjpinnnkik
. OActikel heben wir vorläufig hervor: ,,Mohammed und sein Werk« von »So« «« T VIII! 2- Januar.

«·

GMIMS Schkttd »Der belgische Klerns und die Schule« von G, Dqnushh ·« I ·T"j·——.—s——————»—-
. « . · ··-»Zum hundert-jährigen Geburtstage Friedrich Frbbel’sf« von WicharkiLan ,

— E· I·Z"3.k"I"·I .-.,«,F,L3k!·;· HZI 2—-«--.-2». Iåzk- · » s »« ·»Di"·e moderne höhere BilFYng8krankheit« von einem bewährten Schulmantiieey n» · l» « IFFEHI»-I- »; «,- -.,--·- . Z.-s · »Die Hekkschaft des· franzonschen Geistes« von Rudolf Eiche. »Das neue - IF« « 489 «k·0·2 79 -·—T "·ks.5·-"4T6Tc·1·1·« · · · I Wien«- von Baldnin-Grollet, »Der Stapellauf des größten deutschen Kauf- · zijzffk I Z« -Z-t 91 i —-· s— l5.2:· .1.2" 1·
·

. . ·· fahrteifchissW von einem Sachverständigen, »Bilder aus der: Stillen Oceciu« «· ··—·"·L—EYTLY-Y«——IT
. « » · · - , VVU O— FOR, die Fottsetzungen von »Um die: Erde« mitJllusttationen von In: 426 —T«Ez« 3FJ«-"E««.t« «—

.-Im » a « Rudolf Crynaih sowie zahlreiche andere. Beiträge von Wilhelm Gold-· . rot. 4o.5I--— oI4I — i— l· I II« »p - - · e - I . IMM- ·«Wsldemar Laden. Carus Sterne, Rudolf von Gottfchqa 7M 39.3I n— o.5:· 97 Hi— z·7.i4’;-: s;
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Illrue Illiitptsche Zeitung. tritt-tm usw,
neige-waren Sena- ts. hohe geistige.

Issqabe um I Uhr Abt.
Diicxtedäiou ist von s Uhr« Morgen«
bit C Uht.2lbeudt, ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Ikedaetion v. O-11 Ists!-

" stets it Dorn: « I
schlich S Abt» halt-jährlich« z Abt-IS.
Uetteljährlich 1 RU- 75 sey» monatlick

· ; 75 sey» MPO -

Rats) ansmärtsx
ich-Its; c seht. so sey» halt-i. s on»

M« For» vie-tat. I Abt. C.

Untat-u sc: Stier-te bit n Uhr Vormittags. preis für diefüufgeipalteue
skpxpuizeity pdkk dxkku Kann( bei dteimaliger Jnfettion i 5 sey. Durch die Post

etnqehexzdk Jus-rate entrichten s Kop- 120 M« für die Korpns3ejle.

Wer Wleihnnchiseietiage wegen
erscheint die nächste »Nummer der »Neuen Dörpt-
schen Zeitung« am Montag den 28. Decbr. c.

Unser lllompnnr nnd die Liege-Zittern
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l ishr »
Nachmittags non 3 bis 6 tilgt.

, Inhalt. ·
PolitischerTagesberichts «

Deutschland, Italien und der Papst.
Inland. D o rp at: Weihnach1gruß. Die Repartition

der lstadtischen Jmniobiliensteueu ·Land»rvirthschaftliche»s. »R e-va : StV.-S1hung. Goldrngem Schulnachr1chten.St. Pet e r s b u r g : Neuerungen und UmgestaltungeinTageschronit Ple Stein: Neueinberufene aus Livland.M o-skau: Politischer -Proceß. Cl) a: kvwz Aus der
Gouv. -Landschaftversammlung.-

Neueste Post. Tele ramme. Locales
Fenilletoiu Mittwintersnachgt Mannigfaltig es.

Waliiischer Tagen-reimt.
« Den 24. Decbxz 1881 (5- Innr- .1882).

Kaiser Wilhelm hat daseWeihxxachtfesk i» bestem
Wohlsein verbracht und zu wiederholten NiaslensGe-
legenheit gehabt, die Glieder seines Hauses um sich
zu sehen. — Auch Fürst Bismarck hat« die
Fefttage in Berlin zugebracht und sich während der-
selben eines im Ganzen besseren Befindeiis zu er-
7reuen gehabt, als unmittelbar vor dein Feste-Die
,,Berl. Pol. Nacht« schreibem »Es erhält sich die
Nachricht, daß die Verhandlungen mit
I er p ä p st li ch e n C u r i e auf diplornatischetn
Wege weitergeführt werden, und daß, nachdem der
ilnterstaatssecretär Dr. Busch sich über kdie Stim-
nungen und Neigungen im Vaticane informirt hat,
in Kurzem ein Bevollmächtigter nach zRzoin gehen
derbe, um die eigentlichen Verhandlungen Izu-führen.
Einer Version zufolge, für welche wir keine» Ver-
intwortuiig übernehmen möchten, befindet sich zur
Zeit eine mit dieser Aufgabe vertraute Persönlichkeit
n Rom. Dieselbe ist, wie Herr v. Schlözer und
Herr Dr. Busch, katholischen Glaubens«. s— Wie
nehren Blättern geschrieben wird, hielt der neue
Bischof v on Fu lda nach seiner Jnthronisation
don derKanzel herab eine Anspraehe an die Versammel-
en, in der er in feuriger , von Herzen kommender
iiede erklärte, ,,wie er nur-»auf Befehl des Papstes
sieses verantwortliche Amt übernommen habe und
im die Unterstützung der sämmtlichen Diöcesanen
pitten müsse, um seiner hohen Aufgabe gerecht wer-
ien zu können. Die Fürsorge des erhabenen Kaisers
Wilhelm sei einer der Factoren, die in erster Linie

Sechzehnter Jahrgang.

die Ernennung eines Bischofes für Fulda erniöglicht
hätten, und diesem edlen« Monarcheii müsse der Tribut
der Dankbarkeit durch unverbrüchliche Treue gezollt
werden. Die erste Pflicht eines jeden Kathioliketi
sei es, jenen. Bestrebungen entgegen zu treten, welche
auf eine Untergrabung unserer heutigen staatlichen
Ordnung« hinarbeiten.« Bei dem darauf folgenden

Festmahle trank der Oberpräsident Graf zu Eulen-
burg auf die Eintracht zwischen Staat nnd Kirche.
— Nach »dem »Westf. Merk.« ist es« der bisherige
Bisthumverweser Dr« H ö tin g in O s n a b r ü ckz
der nach der getroffenen Vereinbarung szwischen der

Regierung und der Curie zum Bischofe von Ostia-
brück ernannt werden» soll. Jn P a d e r b o r n
hat das Domcapitel am 27. d. M; aus der von der«
Regierung und der Curie vereinbarten Liste ebenfalls
den gegenwärtigen Bisthumverwesey den Domccipi-
tular D r o b e

, als den ihm willkonimeirsten Gan-»
didaten für das Bischofsatnt bezeichnet, doch soll der;
selbe wegen seines hohen Alters abgelehnt haben. ·

Mit dem am 29 Der. vollendeten 72. Lebens-
jahre ist Dir. Glndsione auch in das 50. Jahr »sei-
nes öffentlichen Lebens getreten. »Er wurde» nämlich»
am 13, December 1832 fürxNeivark in das Unter-
shaus gewählt. Von den«Mi-tgliedern des» damals im
Amte befindlichen Eabinetes des Earl Grey ist kei-
nes mehr«am Leben. Von-den 658 Mitgliedern des
ersten reformirten Parlamentes ist der Premsiernritiister
das einzige, welches mit einem Sitze in dem
jetzigen Unterhause damals seine politische Laufbahn
begann. sJm gegenwärtigen Unterhause befinden sich»
nur zwei-Vertreter, die indem nichtreforiiiirren-Par-
lamente saßen, nämlich Mr! Christopher Talbohder
seit1830 ununterbrochen Glamergairfhire repräsen-
tirt, nnd der O’German Massen. Jn Ehestey Li-
verpool, Plyn1outh, Barnstaple und anderen-größeren
Städten wurde der Geburtstag Gladstoncks festlich»
begangen. s

··
l «»

Die jüngsten Situatiouberircijte ans Jrlqnd seh-ei-
nen darzuthun, daß der Respect vor den englischen
Behörden auf der Grünen Jnsel noch« immer-im
Abnehmen begriffen ist. Trotzdem scheut sich das
Ministerium Gladstone auch jetzt n·och, die Politik
desHZwanges rückhaltlos zu proclamirein sondern
begnügt sich mit Palliativmaßregelm Neuerdings
hat Mr. Forster eine Enquete in den Districtety
wo es am zügellosesten hergeht, angeordnetsz welche
feststellen soll, ob die bewaffnete Macht daselbst zur
Aufrechterhaltung der Ordnung ansreicheoder even--
tuell »der Verstärkung bedürftig sei; Euch über die
bisherigen Erfolge der Landacte wiinfcht Mr. Forfter
Aufschluß zu erhalten. Es klingt dies beinahe wie
Jronie Angesichts der Thatsaehe, daß die Macht der
englischen Behörden nirgends über das Bereich der

englischeii Kugeln und Bajonete hinausreichh und
daß die Anarchie, nakneittlich über das platte Land,
schrankeiilos herrscht.

Gambetta erwachsen neuerdings auf allen Seiten
Gegner. zSogar die Handelsreisendem welche für
Gambetta früher ganz besondere Sympathien hegten,
wie er sich denn auch gelegentlich bei einem Banket
als ,,1e commiswoyageur de 1a«"Röpub1ique« bezeich-
nete, ziehen sich von dem Couseilpräsideisten zurück.
Vor einigen Tagen fa«nd das diesjxährige Banket der,
erwähnten Genossenschaft in Paris Statt, bei welchem
die; Ehreupräsideiitschaft dem gegenwärtigen Kam:nierpräsidenteir Brissoti übertragen worden war.
Auf, den letzteren tvie auf Jules,Gr·6vsh- und die Re-
publik wurden nun. Trinksprüche ausgebratchh währendGainbetta selbst leer ausging. Ja, seiner der Festred-
neykder Deputirte für Bordeaux, Achard, griff sogar
Eonseilpräsidenten an, indem er darauf hinwies,
daßsdie Kammer sich« jetzt erst unter denrk PräsidikiiniBrisson’s»durch.aus, wohl befinde. « Sie habe das
Glück, einen Präsidenten zu besitzen, -,,der» sie leiten,
aber niemals ,»b·eherrschen würde-« Diese an die
Adresse Gambettaisi gerichtete Kritik wurde von. der.
Versammlung r mit» stürmischem Beifalle ausgesnoænmewz
An. sichz darf zwar derartigen. Doxnonst rationen kein
besonderer Werth-beigemessen werden , in Verbin-
dung mit .a»nderen» Symptomen -erscheint» aber der
erwähnte Vorgang-deshalb« bemerkenswerth, weizl er,
bekundet, daė die Gunst der Republiicaiierzsich in,
jüugster Zeit; vom Conseiszlzszräsidenten »abw»eudet,-«wie.
dies auch durch die. abfiilligesi Urtheile des größten«
Theiles der« republicanischeu Presse anläßliczh derletzten
Personalvexsäiiderungeti erhärtet wird. ,Eine gewisse;
Genugthrciirig würde Gambetta allerdings erhalten,
wenn die Senatscandidatur desMajors Labordåre
Schifsbruch litte.» xDas exaltirte Gebahren dieses
Candidaten, das immer widerwärtiger erscheint, ,

muß allerdings selbst die fortgeschrittenen. Repnblicak
ner unter. den« Delegirteit für »die Szenatswahlenstiiätzig machem «

«

- «

. Die Ernennung des bekannten geistvollen Pu-
blicisteic J. W e iß zum Director der politischen
Abtheilung im französischen Ministerium des Aeußerety
das heißt zum Nachfolger des neuen französischen
Botschafters in Berlin, Herrn de·Courcel, niacht
in Paris außerordentliches Aufsehen. Wir haben
schon in Kürze diese Erriennutig besprochem Hier
noch einige Worte. Jean Jaques- Weiß, dessen
hohe Talente als politischer Schriftsteller Jedermann
anerkennt, ist einer der vorzüglizchsten Stilisteii Frank-
reichs. Jn seiner Hand wandelt« sich die Feder
leicht zu einen: scharfgespitzten geschmeidigen Fleuret,
welches tödliche Wunden» hi·nterläßt. Eigentlicly istd
Weiß nach seiner Charakteranlage und ,Erziehung -

Ist-neuen« nd Sinn« vermitteln- in Fig« h. Laugen-is, An·
nennen-Lukan; is: Hielt: M. RudvlssiBuchhaudlJ mästet-at: Bucht» o. Kluge
ä Gtröhnez in St. Pttersbutgs N. Mathissety Kafansche Brücke JI II; in Akt-«!-
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conservativz wenn er trotzdeiii in der Republik des
Herrn Gainbetta eine so hohe Stelle. einnimmt, so
sind dafür wohl folgende Gründe maßgebend. Erstens
hält es Gambetta ersichtlich für vortheilhafter, eine
Feder wie· Weiß in seinen Diensten, als zum Gegner
zu haben. Zweitens ist der neue Director der po-
litischen Abtheilung ein alter Freund Spullers, der
als Vertrauter Gambettas und Unterstaatssecretär
des Aeußeren in dem jetzigensranzösischeii Cnbinete

·einen besonderen Einfluß besitzt. Spuller hat nur
ein-e Schuld »der Dankbarkeit abgetragen, wenn« er
für die Ernennung— von Weiß sein Wort einlegte;
denn er hat sich» unter des « Letzteren Schtitz und
Anleitung, in dem von Weiß herausgegebenen ,,sJour-
nal de Paris«, diejournalistischen Sporen verdient.
Daß heute im republicanischeii Lager ein großer
Lärm über die Ernennung WeiŅs herrscht, ist! kein
Wunder. - Hunderte - guter Repnblicaner und— ge-
treuester Ganzibettisten ·.strecken..die Hand nach einem
..Anheile an der Beute aus, winischeii ein Pöstschen
zu erhalten und werden vondeni Chef des »großen

szCabinets« mit. ihren Wünschen schiiöde abgewiesen,
weil es —-nicht· so viel Aemter als Ansprüche giebt.

»Und in demselben Moinente fällt»J. J. Weiß ein
solcher Posten zu! Unter der großen Zahl der
Enttäuschteti ruft dies natürlich «Erbitterung hervor.
Die Prätorianer murren, das; Cäsar seine Gunst

seineni « »»Unwürdigen.«- schenkt. I Das ist die Er-
,,klärung, :;weshalb- die meisten sonst ganibettistischeii
sBlästter , ihrem Herrn und Meister wegen dieser Er-
.UiEt11-1u11g«zürtien. Jedenfallss ist »der neue politische
spDirectorx im -Ministeri-i»ims des Aeußeren einer der

geistreichsteii Köpfe des «« modernen' Frankreich-s und
im Besitze einer umfassenden Bildung. "Weiß ver-
mag übrigens die deutsche Sprache, welche ihm im
nründlichen Verkehre zwar. nicht— geläusig ist, doch so-

weit zu beherrschen, daß er im Stande« ist, gut und
glatt cause derselben «. zu.·über?setzesi. « Jndeß hat«-die
Kenntniß-unserer Sprache snichts dazusbeigetragein
diesAntipathieti abznschwäichem welche er gegen das
politische, geeinte Deutschland hegt. J. Weiß ist
zu höflich und zu klug, mit dieser Abneigung vor
aller Welt » zu coquettirein aber er gehört zu jenen
französischen Politikern, welche in einem ohntnäch-
tigeii Italien und einem zerstückelten Deutschland
allein das Heil Frankreichs zu erblicken vermögen;

- Nach der Rückkehr Roustan's solleniii
sTunis eine Reihe von Arbeiten beginnen, um fiir
-,,Europäer.«,- das ssoll heißen für die Franzosen, den
Aufenthalt ·in der Hauptstadt des Beyslek angenehmer zu
msachen und einer zahlretchen Bevölkerung abendlän-
discher Handwerker und Arbeiter einen Rückhalt ·zubieten« spJnsbesondere werden. zu« dem Zwecke eine
Reihe humanitärer Institute errichtet; ·« Das Spital

jknillktaii
Mittwiutersnarht

VonAntouNageleU » sz
- Ein« großer. Theil der Sagen, die, im Volks-
munde leben und sich vom Vater auf den Sohn«ver-
erben, enthält mehr oder minder grausigen Gespen-
ftersput Hierher sind auch jene zahlreichen Sagen
zu beziehen, diesich an die Weihuachtzeit’kn«iipfen.
Dem alten Volksglaubeu sgsiltder 24.. December für
den Tag der Wintersounenwenkde und-die ihm fol-
gende Nacht heißt die Mittwinte.rsuacht. Der wich-
tigste Abschnitt derselben war die Mitternachtstunde,
denn da war der Unterschied der Zeit, wie sie sich
als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dar-
stellt, und ebensoauch der Uuterschied des Ranmes
aufgehoben, so daß das Innere der Erde mitssall feinen
Geheimnifsenund seinen Schätzen offen lag und zu-
gänglich wurde.

Besonders zahlreich sind jene Sagen, wonach die
Kirchen um - Mitternacht hell erleuchtet gesehen wer-
den und dieselben mit längst verstorbenen Personen
gefüllt erscheinen. «

Eine derartige Sage, wie sie in der Bozener
Gegend in Sadtiwk heimisch ist, iheiieu wix im For-
genden .mit :

,,Vor vielen, vielen Jahren lebte ein alter Hand-
werker, der fast nie vor Mitternacht nach Hause kam.
Oft genug ,,greinte« ihn sein besorgtes Weib aus,
allein das half Alles nichts. Einmal nun, es war
gerade die heilige Christnachtz kam er auf seinem
Heimwege vom Wirthshause an einer Kirche-vorbei,
als-es imThurme eben 12 Uhr schlug. De: Nacht-
Wächter »rief’"«die Mitternachtstunde in die lautlose
stocksinstere Nacht hinaus. .Unser Meister erschrak
ein«-wenig, obwohl sonst kein Hasenfuß — als er
aber. aus— dersxKirche heraus Todtenlieders vernahm,
d« sttijtzte er und blieb erschreckt stehen. Gar »antrisch«

klangen die Stimmen ansein Ohr; auch daß die
Kirchenthür heute» zu so« später Stunde noch halb
offen stand, erschiergihtn seltsam genug. Er schlich
nun ganz. »güetle« »(sacht) zur Kirchenthür Und—-
lugte hinein. Aber heftig erschreckt prallte der Mei-
ster zurück, als er die« Räume der "Kirch·e, die von
zahllosen Lichtern hell wie am Tage erglänzt-an, von,
lauter dürren Knochengestalten erfüllt sah. Allein
nachdetn sich der-erste ,,S·"chric«ke1»1« gelegt hatte, konnte
es der Nieister nicht unterlassen, durch »die Thür ·in’s
Innere der Kirche zu schlüpfen und- sich den ganzen
Spuk näher anzuschauen. Aber kaum war er in der
Kirche, so verstummte alsogleich« der Gesang· delr
Todten, der ihm Tgar so ,,ant«risch" erschienen war,
dafür. kehrten sie sich sammt und sonders gegen den
Meister und wackelten gar bedenklich mit ihren fah«-
len- Schädeln hin und her. »Da hab' ich was Rech-
tes angestellt,« dachte sich der gute Meister und wollte
sich eiligst aus dem Staube-machen. «

Aber oSchreckenl Erkonnte nicht vom Flecke
»und mußte wie angenagelt stehen bleiben und-zu-
sehen, wie eines dervielen Skelette auf ihn zu-
trippelte und ihn anredete: »Meister, das ist unsere
Zeit l« Dieser, dem vor AngstHören nnd Sehen
verging, stansd leichenblaß da nnd erwartete, daß jeden
Augenblick all »die vielen, schaurigen Knochenn1änner,
welche die geräumige«Kirchespbeherbergte, auf ihn? zu-
stürzen und ihn in Stücke reißen würden.

Wie er so armselig und halb von Sinnen dastand,
des Aergsten gewärtig, da erscholl hoch vom Thurme
herab der silberhelle Klang des Ave MarinFGlöck-
leins und gleiklzzmit dem sensien Glockentone ver-
schwand all der grausige Spuk, der unsern Meister
inso große Noth versetzt hatte. So kam er für
diesmal noch mit— szheilerspHaut davon und fortan
brauchte seine« ,,Alte«" »nichti mehr» zu» »greinen«,
d« de: Meiste: » vie! zeitlichgr mit seinem inbendtrukike
fertig iigourdeX s

Häufig» trifft man die Sage, daß die Thiere in der.
Mitternachtstuiide der längsten Nacht zu sprechen
anfangen und dabei diessukuiift verkünden« Als«
Beispiel möge folgende Sage dieneny Jm Gebirge
oben; lebte einmal ein» reicher Bauer; der» zwar gar:
vorwitzsig und steckte feine Nase oft in Dinge hinein,
die ihnnichts.anginge1r. «Da war geradezdas«heilige
Weihnschtfest vor der The« Schnee nnd Eis be-
deckte die Höhen« und! ein «,,sehne1digesY-Windl« strich
über Berg- und Thal; Heu-te. warisf es( in's« ganzen«
Gehöfte überaus ruhig und still,«»die Kneehste lagen
auf derwarmect ,,Osenbank«, während » die-Bäuerin
in der ·»Kuchl« draußen mit hochgeröthetenr Gesrkhte
vor der großen Pfanne stand, in welcher ein« ganzes
Regiment Krapfen lustig im Schmalze brodelte
Sonst ging? im Hofe viel ,,ruebiger«« her und-der—
Bauer war ·zu allerlei ,,Schuax« (Schabernack) auf-
gelegt, aber heute schaute er ganz »stierisch« vor-sich—-
hin und gabNiemandem Red und, Antwort; Von
Zeit zu Zeit aber warf· er einen Blick durch» das
angelanfene Fenster« nach der Sonne, ob sie noch
immer» nicht. hinters Joch hin-abgegangen. Der
Bauer hatte xetwas ganz Viert-würdiges im Kopfe
undfdas ließihm keine Rast und keine Ruh( «

VIII-Orgel: «t"var nämlich der Christtag i und da
wußte er, daß »die Thiere sim Stalle, sobald der
Tag angebrochen war, gewisse Dinge zu erzählen
vermöchten, die» kein Mensch weiß. Und das wollte er
erfahren. ««

·« · -

"Er reckte und streckte sich und brütete vor sichhin, bis der Mond hoch oben am Himmel stand.Die Knechte und Mägde hatten bereits den Hof
verlassenz um in die »Wenn« zu gehen, die um
Mitternacht beginnt, da erhob sich endlich auchs der
Bauer, bekreuzte StirnJund Brust und schlich in
den Stall«hinab. Dort« angekommen, kauekte ersichin einem Winkel zusammen und-wartete ». auf »die
Mitternacht. Wie er nun-. eine Weile sein Vieh

»musterte, that xendlich »die schwarze Kuh« das Maul
auf und redete zu ihrem Nachbar: »Du, wie lange

;n1einst denn, lebt unser Bauer-noch ?« Der Auge-
-,redete, ein isteinalter Ochsj erwiderte: »Hm ,- hm,
jaunser Bauer, der lebt nimmerdrei Tage« Die

sBaumstännna xdie wir neulich mit einander vom
.Wald,herabgezogen,« werden zu· Brettern geschnitten und
daraussuracht der Zimmermann übermorgen die -»Tru»ch«
.sSakg)·· «.

«, « . »

Der Bauer« hatte genug« gehört. Schtielley als
er gekommen, ging -er in die Stube zurück und
iuimerfortckönteti ihm »die— Worte des steinalten
Ochsen-in die Ohren. Nirgends litt Yes« ihn, nir-
gends fand er Ruthe, ein sheftiger Fieberfrost schüt-
teltealle seineTGliederLskund zwang, ihn, das-Bett
-aufznsuchen. Dort-blieb er nicht lange; schon am
szweiten Tage lag er aufdem ,«,«R«echbrette«- und am
dritten schnitt inan fürkihii aus densBaumstämineiy
dieder steinalteOchs und « die« schwarze xKuhs mit-sammen vom Walde herabgezogen,- die Bretter« zur
«,,Truch«. - « " - - - H«

Da die Nacht, die dem Christtage vorausgeht,
wie keine andere das ganze-Jahr« hindurch, als be-
sonders heilig betrachtet-wird, so- wird auch "·jede
Verlegung dieser. Heiligkeit, ihre Profanirung als
schwerer Frevel angesehen, den Gottes Strafgericht
trifft. So erzählt die oberpfälzifche Sage: Ein
Fökstey de: sich in der Kirche niemals« blicken ließ,
ging gerade die Christnacht mit« den Worten inden
Wald hinaus: »Heute» muß in einen Hasen schießen
und wenn der Teufel selber kommt« Als er· nun
zu de« sogenannten ,,Zwerglöchern« kam, lief sxein
Hase vor ihm-her und machte in Einem fort Männ-
chenz Der Jäger schoß) erhielt aber in dem näm-
lichen Momente einen Backenstreielz daß er zu Boden
fiel und die ganze Nacht besiununglos liegen blieb.
Wie er nun wieder zu sich kam, stand derTeufelals Jäger vor ihm und drohte mit dem Finger·



wird erweitert, eine Anstalt zur Ausbildung von
Krankenpflegerinnen und ein Versorgutrghaus errich-
let. Ferner soll eine höhere Erziehunganstalt ge-
gründet werden. Auch für Assanirung der Stadt
wird Allerlei, unter Anderem die Verlegung der
Friedhöfe aus der Mitte derselben in die Umgegend,
geplant. « «

Von dem Fortschritte, den in den Vereinigien Sinn,
let! von Nordamerika die Bewegung« «z·u Gliusteii einer
Civildienst-Reforni macht, giebtdieRede.
welche der demokratische Senator von Ohio, ·Mr’
Pendletomneuliih im Senate hielt, den besten Be;
weis. Ungeachtet der demokratischen Traditionen
ging Mr. Pendletoii von der Behauptung aus, daß
die Ermortung des Präsidenten Garfield als eine
directe Folge des ,,Beute-Systenzst« anzusehen sei,
dessen Uebel er eingehend beleuchtete Die Bill, welche
der Senator von Ohio für die. Reform des Giott-

dienstes einbrachtiz schließt sich der Hattptsache nach
an die Llrisixhten an, welche die Jahresbotschaft des
Präsidenten Arthtcr ausdrückta Wie dieser, verlangt
auch»Nir. Peiidletoii die Errichtung einer Prüfung-
comcnissiou fiir die unteren Beamtenstellen und die

Unabfetzbarkeit der— Amtsinhabey solange sie sich
kein Vergehen in( Dienste zu Schulden kommen lassen.

Das scandalöse, würdelose Verfahren in dem
Proceß gegen Stifterin, welches geradezu eine Be-
schimpfung der erhabenen Trauerfeier ist, mit der das
amerikanische Volk dem Andenken des gemordeten
Präsidenten; seine Huldigung dargebracht- hat, scheint
gar kein Ende nehmen zu wollem Unaufhörlich
werden neue Zeugen über den Geisteszustand des

Angeklagten vernommen und immer wiederholt sich
das Schauspiel, daß derselbe mit dem Vertheidiger
oder mit dem Ankliiger in Zank geräth, bei welchem
der» schainlosii freche Mensch, der, mit dem Fluche·
seiner That beladen, auf der Anklagebatik sitzt, das
große Wort führt, Richter, Anwälte und Zeugen
verhöhnt oder feine ekelhaften religiösen Schwärmereien
vorheuchelt. "Leider hat immer einTheildes Publikum,
wenn es gilt, seine Seusationluft zuebefriedigey,
so wenigTact und Anstandsgefühh daß es den Var--
gängen und nameutlich -dem Angeklagten ein Inter-esse widniet, das diesen eitlen, aufgeblasenen Menselyen
zu immer größeren Frechheiten anstachelt. Sobald
der Mensch übrigens sieht, daß man ihm mit Ernst
entgegentritt, wird eer unterwürfig In einer der
Ietzten Sitzungeti verursachte der Antrag des Staats-i
sanwaltes, daß Guiteau den gewöhnlichen Platz der
Angeklagten einnehmen und die bisher ihm gegebene
Bedeckung von Polizisten zurückgezogen werden solle,
große Aufregung bei dem Angeklagtem Er ist— feig
und fürchtet immer ein Attentat Nach langem
Sträuben fügte er sich und stellte steh, als er der
Gewalt weichen mußte, ganz befriedigt. «

Deutschland, Italien nnd der Papst.
Der ,,Diritto« veröffentlichte am 27. December

einen bereits telegraphisch mitgetheilten Artikel über
das Verhältniß Deutschlands zu Italien und dem
Papstthume, welcher schon wegen der Autorität des
,,Diritto« geeignet erscheint, größeres Aufsehen zu
erregen. Da dieser Artikel den Ansgangspunct einerganzen. Preß - Campagne zu bilden berufen sein
dürfte, so geben wir in Nachstehendem ein ausführ-
liches Resumö desselbenr

»Man muß, um Gefahren nicht unkluger Weise
herbeizuführen, Thatsacheri weder beschönigen noch·

überschätzenls so beginnt der Artikel. »Ein Gesichts-
punct freilich steht für uns außer aller Discussionx
die wcltliche Macht des Papstes, unter welcher Form
immerzjsie widerstrebt von vornherein der Einheit,
der Unabhängigkeit, dergesichertecr Freiheit der Na-
tion. Aber auch ein zweiter Grnndsatz steht fest!
der inoderne Staat erkennt die Oberhoheit des cleri-
calen Einflusses über die Gesellschaft nicht an, und
kann sie nicht anerkennen, ohne sich selbst aufzugeben.
Die Kirche ist eine Associatiosy welche nicht über den
Staat gestellt werden kann, sondern in den Rahmen
desselben. Und nun ist noch ein dritter Standpunkt
auf das Entschiedenste zu wahren: die Unangreifbarkeit
unserer staatlichen Sonveränetätz welche durch fremde
Einmischung auf— das Empfindlichste berührt würde.
Diese Postulate vorausgesetztz welche nicht Jtalien
allein, sondern der gesammtcu civilisirten Welt an-
gehören, machen unsere Position geradezu unangreis-
bar. .Wahrheit und Recht streiten für uns. Haben
wir aber Gcwalt zu fürchten? Untersuchen wir die
Sachlage. Es scheint plötzlich, daß die Vertheidsp
gnug des Papstthumes nnd seiner Prätensionen von
Deutschland ausgenommen worden. Kann dies richtig
sein? Was strebt Fürst Bisjnarck eigentlich an?
Die Macht des Papstes wird in Deutschland nicht
gering «geaclitet, sein Einfluß verhindert die Erstar-
knng des Einigkeitwerkes des Deutschen Reiches;
er eröffnet einen Abgrund zwischen Katholiken und
Protestantery er lähmt die Schlagfertigkeit des neuen
Kaiserthurnes, bereitet ihm ernstliche Gefahr. Alles
das, was zur Kräftigung des Papstthunies führt, be-
deutet eine Schwächnng der« Schöpfung des Jahres
1871. Diese einfache Betrachtung mag genügen,
manchen Schrecken zu beseitigen, manche Befürchtung
zu zerstreuen. Die ganze Geschichte Deutschlands
während des letzten Jahrzehnts, die ganze Vergangenheit
des großen Kanzlers wehrt Verdächtigirngen ab. Das
Deutsche Reich hat das Papstthum wieder einmal
auf seinem Wege gefunden, es sucht dessen Macht
zu nentralisiren und sich dienstbar zu machen. « Die
Methoden hierzu sind zweierlei, anders im Inneren,
anders nach Arrßem Die erstere hat versagt, man
wendet sich zur zweiten. Was ist vorausgegangeus
Die Erfahrungen von 1872 und 1874. Jm ersteren
Jahre hat Fürst Bismarck --- die Depesche ist im
Processe Arnim bekannt geworden — die europäischen
Eabinete auf-gefordert, in - gemeinsamem Einver-
ständnisse den Modus der Papstwahl festzustellem
Die Argumentation war klar. Der Papst bean-
sprucht außerhalb souveräne Rechte über die Bürger
anderer Staaten, er greift dadurch in ihre Macht-«
sphäre und berechtigt diese zur Abwehr. Dein Bischof
wird nicht gestattet, ohne Zustimmung der Staats-
gewalt sein Amt anzutreten, das Gleiche in erhöhtem
Maße gilt für den unfehlbaren Papst. Derselbe be-
darf daher, um seines Amtes walten zu können, der
Anerkennung durch alle betheiligten Staaten. Wie
folgerichtig! Es ist das Exeqiratisiy auf den Papst
angewandt. Europa hat den großen Kanzler nicht,
oder rnißverstanden Wir wissen nicht, wie sich
Jtalien seiner Zeit dazu verhielt. Aus dieser Sack-
gasse fand, sich kein Ausweg. Bismarck war ge-
zwungen, den Kampf im Jnneren aufzunehmen. Ohne
Erfolg — und neuerlich wandte sich Bismarck nach
Aussen hin. Man kann nicht zugeben, so hieß es
zwischen 1874 und 1875, daß eine fremde Macht
im Hause aller anderen Souveräne Rechte prätendire,
ohne daß ein Mittel zum Widerstande, ein Weg zur

Abwendung der utigerechtfertigten Eingriffe VVIHCUVSU
wäre. Der Papst ist unverantwortlich und unangreif-
bar. Dasist eine Anomalie, ein Widersinn. Will
Italien, wollen »die anderen katholifchen Mächte dle

Freiheit, die Unabhängigkeit des Papstes schützsll ? G«
denn! So sollen sie verantwortlich gemacht werden
für die Urbergriffh den illegitiineii und« verderbli-
chen Mißbrauch dieser Freiheit, dieser Unabhängig-
keit. Jrgecid Jemand xnuß verantwortlich gernacht
werden können, wenn der Papst über die Untertha-
nen eines fremdenStaates seinen Einfluß übt, um
Dinge zu fördern, welchesdieser Staat verdammt.
Der Papst ist freilich moralisch nnd. niateriell un-
angreifban Aber auch Jtalien und die anderen
Staaten sind nnverantwortlich ; denn obzwar sie die Ga-
rantie für die Freiheit des Papstes tibernomttietx
haben, wollen sie für die Anwendung dieser selben
Freiheit nicht einstehetn Wenn dies aber wirklich
fortdanern sollte, wäre ein Papst, welcher über
weltliche Macht herrschte, vorznziehetn Dieseni könne
wanden Krieg erkläreiy eine FlottemDemonstration
im Hafen von CivitarVecchia könne ihn einschüchtern
Der heutige Zustand ist unhaltbar. Schreiten wir
zur Ordnung. Allein auch diesmal mißlaiig der
Versuch. Wieder wurde der innere Cnltikrkainpf
aufgenommen. Derselbe entbrannte erbitterter denn
je, aber auch erfolglosser denn je, und so kehrt Fürst,
Bismarck»znm dritten »Male, wenn« auch in- neuem Ge-
wande, zu feinem ursprünglichen Plane zurück. Also
er verlangt heute einen freien, unabhängigen Papst?s» jubem vie— Crekicstea Täuschnngx Fükst Vis-
tnarck will ein Anderes: ·er will er brancht einen ver-
antwortlichen Papst, einen Papst, gegen den man sich
vertheidigen, den man nöthigenfalls selbst angrei-
fen kann. Diese Veranwortlichkeit greifbar zu
machen, bedarf es— aber der weltlichen MachL
Der Papst und die Clericalen, welche wähnen, sie
seien in Italien unfrei, begreifen nicht, daß er« nicht
dahin strebt, sie in Wirklichkeit frei zu machen, son-
dern sie außer Stande« zu setzen, zu schaden, sie ohn-
mächtig zu machen, ihm entgegenzutreten. Sind sie
so verblendet, Alles dahinzugebeti um ein Stückcheu
Erde? Jtalien steht« nun zwischen den ihm heiligen
vorgenannten Postulaten und dem Geschicke Deutsch-
lands, welches doch auch dem gleichen«Ziele, der
Souveränetät des weltlichen Staates, zustrebtz ihr
wollt, daß der Papst euch nicht schaden könne, und
könnt begehren, daß ihm dagegen gestattet werde,
sich gegen uns zu kehren? Aber« was Bismarck in
Deutschland vertheidigh vertheidigen wir in Italien.
Wenn der Papst gefährlich ist für Deutschlands
Frieden, ist er es noch ungleich mehr so für Italien.
Das Problem zu lösen, wie es möglich wäre, die
Verantwortlichkeit des Papstes herznstellem ohne die
Souveränetät unseres Staates zu tangiren, ist zweifels- .
ohne schwierig. Alletns das Problem ist ein unserer
Zeit würdiges, »gleich würdig des großen Kanzlers
und des neuen Italien. Wir verlangen, ohne Ueber-
hebung und im Gefühle unseresRechtes, daß nicht
wider uns , sondern mit uns an die Lösung der
Frage geschritten werde. Die Feinde des Deutschen
Reiches sind auch unsere Freunde nicht. Wir wollen
hoffen, daß »der richtige Weg gefunden werde« » ·

s Zutritt-« isz
Demut, 24. December. Die W eihn a cht

mit· ihrem Gruß ,,Friede auf Erden« tönt auch
heute wieder in unsere Häuser und wohl mag es

wenige Stätten geben, wo dieser traute Gruß nicht .vollen Wiederklang fände. Die Zeiten siud wahr,
lichdazu augethan, uns der Friedebedicrftigkeit be- "

wußt werden zu lassen. Und nicht etwa» wie V»vier« Jahren, wo das Reich it( einen inenschenmökdzzrisiheri Kampf verflochteii war, ist« es der äußereFriede, nach dem wir heute streben, sonderndex
innere —- jener Friede, den wir gerade in unsere:engeren Heimath so oft haben schwer vermissenmüssen. Vor Allem "ist es« die Nationalist ä te n- F r c! g E gswsfeth wslche Hader und H«ßzwischen den Reikhsgenossen nnd leider auch zwischen -
den Heiniathsgeiiofseii 1"iberr«ei-.i) Tin letzter Zeit gesäet
hat nnd hoch ist diese Saat aufgeschofseiu Es ist »«

heute nicht der Tag, dein allcniiligeii Aufwuchem
derselbe« näher nachzicgeheii —- die bloße Erinnerung «
an dieselbe genügt, um den Wunsch ,,Friede auf »Erden l« in vollen. Aecorden in uns wiederklingeii
zu lassen( » — ·

Nicht aber ist es ein fauler, todter Friede, dem .
wir hier das Wort reden. Wir haben vielmehrdenjenigen Friedenssiand im Auge, der aus gemein-samer, uneigenuütziger Arbeit für die Heiniaih ein»
springt-und nur in solcher Arbeit zu gegeuseitiger
Achtung, zur Gemeinsamkeit der Interessen und zn wirk-
licher Dauer erstarken kann. Und gewissermaßen von
selbst fordern uns die diesmaligen Weihnachttage zufol-
cher gemeinsamen Friedensarbeit auf: bilden sie doch die
letzte Vorstufe zu der lange herbeigewükischteii Volks-
zählung in den drei Provinzeku diesem wahrhaft ge--
meinnützigen Unternehmen, das alle Bewohner unse-resLandes, welche Zunge sie auch, reden, welchem
Berufe sie auch obliegen, in welchem Stande sie
ciuch geboren» sein mögen, als ein einheitliches, zu-
sanimengehöriges Ganzes umspanneci soll. So ge-
hören denn heute unsere beste« Weihnachtgriisse der
bevorstehenden Zählung an: cuözze sie, wie sie es ja
ihrem ganzen .Wefeu nach ist, in Ausführung und
Ausbeutung eine rechte Friedensarbeit für »Unsere
Heimath fein; inögesie nicht etwa als weiteres Ma-
terial zu neuem Hader in ihrer Bedeutung herabge- ·
wtirdigt werden, sondern, zu gemeinsamen! Wirken, ,
die Kräfte der Heimath einigend zusammenführelil

Die Nr» 108 der »Patente« der Livländischen
·Gouv.-Regier»ung veröffentlicht den vom Finanzwi-
nister bestätigten Verschlag über den B e t r a g —
der« städtischen Kron-Jmmobili·en-ste»u er und der Quartiersteuer für die Städte
und Flecken Livlands pro 1882. Danach find von
Livland in Summa zuerlegenx für die Immobilien-steuer 49,360 Rbl. nnd für die Quartiersteuer
78,829« Rbl. Für den ersteren Posten hat Riga
33,409 Rbl., also nahezu Dreiviertel der ganzen
Summe, und für den letzteren noch bedeutend mehr,
Jiäkulich 66,800 Rbl., aufzubringen. Rächst» Riga
hat D o r p at die weitaus größten Zahlungen zu
leisten, und zwar mit 6248 Rbl. für die Immobi-
liensteiier und mit 4561 Rbl. für die QuartiersteuetzPernau hat nur 3034 Rbl., refp. 2215 Rbl. zu erlegen.

— Jn Betreff der diesjährigen Er nte sind
dem landwisrthschaftlichen Departement, wie gestern
erwähnt, aus L i v-l a nd 37 Cosrrefpondenzen zu-
gegangen; aus K u r la n d sind, wie wir aus der
neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz..«« ersehen, 24 undaus E st l and nur Z« Correspondenzety eine aus
der Wiek nnd eine aus dem Weißensteinschen Kreise,
eingelaufein

Bald darauf starb der Förster und ging nach seinem
Tode um; . «

Eine. andere Reihe von Sagen, die sich viel
freundlicher und viel weniger unheimlich anlassen,
vergegenwärtigt uns jene Vorstellung, wonach in der
Sonnenwende die Fortbewegung derZeit aufhört
und die Ewigkeit hereinragt. Wer daher in dieser
kritischen Stunde in das Geisterreich geräth, dem
vergeht, ohne daß er sich dessen bewußt wird, eine
lange Zeit. Büsehinkss Volkssagen erzählen unter
Anderem von einem Brautpaare, daß es gerade
in der Zeit der Sonnenwende in den Kysfhäufer
zum» schlafenden Kaiser. gerathen und »als es wieder
heran-sinnt, in der Meinung, es habe nur -eine Stunde
darin geweilt, die Zeit um 200 Jahre fortgerückt fand.

Das Geheimnißvolle und Räthselhafte der Todten-
welt und des Geisterreiches haben stets einen mäch-
tigen Reiz aus die Phantasie des Volkes ausgeübt-
Liebe, Furcht und Neugier haben sich in gleicher
Weise bethätigt, um die allerseltsamsten Hirngespinnste
zu schaffen, wovon uns eine Auslese in den vorhin
mitgetheilten Sagen begegnet ist.

Mit der Mittwintersnachi nahm auch das be«
rühmte Jnlfest seinen Anfang. Dasselbe wurde nach
gewöhnlichem Brauche mit. einem Opfer im Tempel
des Lichtgottes Freyr eröffnet, worauf man sich zu
einem Gastmahle versammelte. Da ward der Sühne-
her, das Bild der sich erneuernden Sonne, aufge-
tragen und die Männer legten auf denselben die
Hand zum Schwure und gelobten bei Bragks Becher,
im Laufe des neuen Jahres kühne und große Thaten
zu vollbringen, würdig, fortzuleben in den Liedern
Bragi’s, des Gottes der Dichtkunst.

Noch jetzt wird in Ostergothland am Julabend
ein mit einer Schweinshaut überzogener Block -—

der julbucketi -— auf den Tisch gesetzh worauf der
Hausvater hinzutritt und schwört, ·im neuen Jahre
ein treuer Hausvater und seinen Dienstboten ein

wvhlgesinnter Herr sein zu wollen. Hierauf legen
die-Hausfrau und das Gesinde das Gelübde ge-
wissenhafter Psiichterfüllnng ab. -

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
·

Ueber eine neue Entdeckung des Prof.K l i n k e r f u e s entnehmen wir einem» unterm 19.
December d( J. an den Herausgeber der ,,Deutschen
Revue« "(Berlin, Otto Janke) gerichteten Schreiben
des Prof.- Klinkexfues in Göttingen Folgendes :

» . . .

Es handelt sich bei dieser Entdeckung um eine ganz
neue Theorie. Wie sich außer vielem Anderen aus
derselben« erklärt, weshalb weder die Alten, noch dieso sehr begünstigten und aufmerksamen Araber das
Zodiakallicht bemerkten, ferner weshalb dasselbe vor
vielen Jahrhunderten noch nicht in· seinem jetzigen
Glanze existirt hat—- die erste Nachricht darüber stammtaus dem Jahre "1509—so erklärt auch diese Theorie,
weshalb dasselbe mit der Zeit heller wird. Den
ersten Anstoß zu dieser Theorie gab mir der helle

Komet dieses Jahres, der sehr nahe die gleiche Bahn
verfolgt, wie der— von 1807, ohne mit demselbenidentisch zu sein, denn beide haben eine sehr große
Umlaufszeir Eine solche Duplicitäh ja sogar Tri-
plicität, ist nur noch bei dem Kometen von Biela be-
kannt, der die Erdbahn schneidet. Es lag für mich
also nahe, die erstere Duplicität in dem Umstandezu suchen, daß die Kometen von 1807 und 1881 die
Bahn der Venus schneiden. Das führt nun keines-wegs immer, d. h. bei jedem Uknlaufe, eine sehr
starke Anuäherung an den Planeten oder gar einen
Zusammenstoß herbei, weil der Planet sich häufig
an einem weit entfernten Punkte seiner Bahn befindet.Bei mäßiger Annäherung macht nur die Auflösung
des Kometen in einen Sternschnuppenring Fortschritte,
gemäß der Theorie von Schiaparelliz bei starkerAnnäherung kann eine Scheidung in getrennte Kome-
ten entstehecy die aber ans gewissen Gründen erstviel später auch optisch deutlich genug hervortritt.Man nahm bis in die allerneueste Zeit an, daß der
Komet von Biela erst im Jahre 1846 sich in zweiKometen getheilt IM- Jetzt hat Prof. Winnecke (in
Straßburg),« Beobachtungen auf der Insel Mau-
ritius im Jahre 1814 angestellt, ermittelt, aus denen

als interessanteste Thatsache hervorgeht, daß seh-on
damals die Spur einer Theilung sich gezeigt hat,
während die physische Scheidung wahrscheinlich schon
bei .einer früheren» Annäherung an die Erde veran-
laßt war-« Es gehört, wie gesagt, zu solchem Vor-
gange kein Zusammenstoß, so wenig als man »auf
eine Uhr mit einem starken Magnetstabe zu schlagen
braucht, um sie in Unordnung zu bringen, es
genügt, daß sie dicht daneben sei. In Beziehung
aus die Kometen von 1807 und 1881, die fast zwei-
fellos vor Jahrtausenden noch vereinigt gewesen sind,
muß nun noch berechnet werden , wo sie der Bahn
der Venus und auch einander am« nächsten kommen,
und dies nach den neuesten Bahnelementem Sogar
viele Kometen kommen in ihrem Perihel der Sonne
näher, als Merkur, und müssen, wenn sie eine ge-
ringe Neigung der Bahnebene gegen die Ekliptik
haben, fast bei jeder Wiederkehr dem Merkur ziem-
lich nahe kommen. Es wird sich deshalb, wie näher
auszuführen, ein abgeplatteter Raum um die Sonne
im Laufe von Jahrtausenden mehr und mehr mit
Sternschnuppen und einer sehr feinen Materie erfül-
len, so daß, aus der Ferne gesehen, die Erscheinung
des Zodiakallichtes hervorgebracht wird. Die seine
Materie leistet den Bewegungen jenen Widerstand,
den man Widerstand des Aethers nennt, welcher die
Umlaufszeiten abkürzt und schon so viele Kometen
für unser Sonnensystem annectirt hat, obgleich sie
vorher dem Weltraume angehörtem Von den Pla-
neten bewegt sich Merkur innerhalb des genannten
Raums, «ist deshalb auch derjenige, welcher eine
Anomalie in seinen Säcnlarstörungen schon jetzt hat
bemerken lassen« « Der über diesen interessanten Ge-
genstand Ausführlicheres bringende Artikel des Prof.
Klinkerfues wird in einem der nächsten Hefte der
,,Deutscben Reime« erscheinen. -

Qsuuigfaltigkr
Ros e«- Wein im Stadtweinkeller

zu Bremern Eine Berechnung des Werthes des
dort lagernden 1653er Rüdesheimer auf 3 Dreimal-
stellen. Jm Jahre 1653 kostete ein Stück RheinweinGoldthaler 300. Nach Verlauf von 5 Jahren, also
1658, kostete dasselbe WOXO Zins auf Zins gerechnet
So« Zinsen und ZU» Leccage) Goldthln Es. Vor:

1658 an nur 772 Of« Zins aufZins gerechctet (50,-» Zin-sen und 272 M, Leccage) kostet dies Stück Wein im
Jahre 1708 Goldthlt 19,191 1758 Goldthln762,497,18o8 Gp1dkh1k.30,295,531, 1858 Gerichts.1,203,702,038, 1881 Goldth»lr. S,550,546,491 =

M. 21,757,172,273. [Goldthlt. 100-= Courtthlr.1105X» Goldthlu 28 = Couttthlrx 31 = M. 93.)Der gegenwärtige»Werth, also im Jahre 1881, be-trägt - demnach für: 1 Stück CTS Ohm haltend) M21,757,172,273, 1 Ohm M. 2,719,646,534. 1 vie:-
tel Ohm M.·«670,911,633, 1 Flafrhe (45 Flascheic
= V« Obst) M. I5,109«,147, I Glas (8 Gläser = 1Flasche) M. 1,888,643, I Tropfen (1000 Tropfen
= 1 Glas) M. 1,889. r

—- Hinrichtung eines CfghanifchenM i n i st e r s. Jndifchen Blättern wird aus Ka-bul gemeldet: ,,Vor· einigen Tagen wurde derfrühere Kriegsmiciister JakubKhacks D a u d K h a n ,den unser Ein-it (Abdnrrhaman) proscribirt hatte,als-Gefangen» hierher gebracht und in einem Thurmeder Citadelle eingesperrt. Am zweiten Tage daraufführte man ihn vor den Emiy den er siehentlich un:Schonung feines Lebens bat und ihm dafür ein ge-treuer Unterthan fein zu tvollen versprach. DerEmir wollte jedoch von Gnade nichts wissen, son-dern verurtheilte ihn zum Tode. Der Gefangene
ward nun an Händen nnd Füßen gebunden Und it!
jenen Hof des Palastes gebracht, wv sich die Stal-lringen für die Elephanten befanden. Hier legte manihn auf den Boden. Gleich darauf öffnete sieh eineSztallthür und heraus schritt ein großer Elephantzder sehnurftracks auf deniGefangenen zuging, ihmbeide Vorderfüße ans den Körper fetzte und ihn zuzertreten begann. Einige Secunden nachher lag nurnoch eine unkenntliehe Fleischmasse auf dem Boden.Daud schau, der noch in den besten Jahren stand,hinterließ mehre Frauen und Ksinder«.
- Das No« t h e M ee r und feine-Küsten ge-hören zu den heißeften Stellen der Erde. Das Wasserdes Meeres hat im Winter 28 bis 29 Grad Celsiuspdie Lust bis 34 Grad. Jm Maschinenraum desSchiffes in welchem fich Rohlfs auf seiner letzteuReise nach Massaua begab, beobachtete er 54 Grad.Bier konnte nur mit Mühe auf 26 Grad abgekühlt

werden. -
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It! Ums! bat die Stfadtverordirevterni
V ers a mszm l n u g am Montage die ersteSitzung
in ihrem. neuen Bestande abgehalten. Anwesend i
waren, wie dieI Revaler Blätter melden, , 71 Stadt- (

verordnen« Das StH. Baron Uexküllzeröffnete die (

Sitzurig mit der Tlfiittheiliirikz Vsß E? DE« StBV
zuriächst den Eid abnehmen und hierauf die Vers. i
ersueheir werde, zur Nenn-ab! eines Stfss zu schrei- t
ten. Nachdem sc» StVV. lutberischeii Bekentuisses s
z» je vikk Gruppen ·—- isn dreien« vou dem Stadt- t
hqxkptc Und in« einer« von denisStadtseeretär —— der ·;
Eid abgenommen worden, erfolgte die Verteidigung 1
der StVVortliodoxqzrierbisctzetr und-römisch-katholi- i
sehen Bekenntnisses durch die anwesenden. refp. Geist- «

lieben. Bei dersf hieraus folgenden Wahl · des ?

StH’s wurde, ivie bereits gemeldet, das» bisherige «:

StH» Baron Alexander Uexküll, im ersten Wahl-
gaiipze mit «43 Stiinmen wiedergewählh xliußerderii «
fielen auf-den« "StV. EonsuleirterrCarl Ednard Koch «
26 Stimmen -nnd auf den Stadtsecretär O. Benecke
1 Stimme. Ein Stiinmzeltel war unbeschrieben ab-
gegeben worden. -«—. Bei der· Perle-sung der Sturm»

1zettel·assrstir»te- der StP Erbe, den das StHx Ba-
ron Uexküll daruni ersucht hatte. Auf die Frage des «
StV. Rosenihah »ob nicht noch Jemand zur Asststenz
abdelegirt werden könne«, erklärte das StH., daß

.Solches nicht nöthig sei. Nach derkFeststelliirig des
-Wahlresiiliats ergriff: das StH..-.BaronUe-xk1«1ll das
Wort (die StsVV Czuuiikow undk Th. Jacobson
verließen den. Saal), um der Verf.·""fiir das ihn! er-
wiesene Vertrauen zu danken, nnd unter dem Ver-
sprechen, seineKriifte riaiirbiesteini Wollen und Kön-
aien in den Dieust der. Connnunc zu stellen-, um nach-
sichtige Unterstützung von Seiten der Versammlung
zu bitten, ohne welches-das Präsidiunr auch bei den
besten Absichten nichts erreichen könne. « —

. Wie tust; Goldiugeu den ,,·Lat"w. Arn« geschrieben
wird, hat die« dortige r u s s i s ch e S» eh u l e der
Pokrow-Bruderschaft ihr Programm dahin geändert,
daß vom nächsten Jahre an auch Unterricht in der
d e u ts eh· en S p r ach e) ertheilt werden« foll.

St. Artikel-arg, 22.« "December.» Gerüchte von
den niannigfachsten größeren und kleineren R e f o r« --

m e n, auf den Verschiedensten Gebieten des staat-
lichen Lebens stehen auf der Tagesordnung, um vor-
aussichtlieh erst zu verstumnierh wenn· wir in das
neue Jahrhmiibergetreten sein werden. Vor Allem
wissen die« Residenzblätter von bevorstehenden radi-
ealeu Reformen im Militär-Refsort, na-
mentlich aber in der Eentralverwaltung desselben, zu
berichten. Jm Zusammenhange mit. diesen. General-
Reformen sollen, wie die ,,Nowost«i« erfahren, u. A.
»das Militär-Hospital- wie das Militär-Gefängniß-
Comitå völlig aufgehoben, andere Comitås wiederum,

sz wie das NiilitäwEodification-Comit6, verändert und
in ihrem» Bestande beträchtlich herabgesetzi werden.
Ebenso soll der Etat des Hauptstabes ausehnlich ein-
gesehränkt und die« Zahl der demselben attachirten
Offtciere wie der Bearnterk bedeutend vermindert wer-
den, sp daß-i« Fing« dessen eine jährliche Ersparnis;
im Betragevon 50,000 Rbl. würde erzielt werden.
Sodann soll das-Militär»-Hospital-W e-
s e n gänzlich umgestaltet werden &c. »2c. i Hiusichtlich
der in Aussicht gestellteu localen Veränderungen sei
des Gerrichtes erwähnt, wonach die O d e ff a e r"
Stadthauptmannsehaft mit dem Be-
ginn des nächsten Jahres in ein Gouvernement um-
gewandelt werden foll. Die Verwaltung des Ge-
bietes soll, dem ,·,Od. List.« zufolge, in administra-
tiver Beziehung dem ehemaligen General-Gouverneur

« von Westsibiriem Generaktldjutaiiten Kasnakow, an-
vertraut«·«werden; der «Posten eines. Cotnmändireiideir
der Tritppen soll aufgehoben und durch einen Jn-
speetor der ·Truppe«ti· Tder · Süd-Armee ersetzts werden.
Als Caudidat für diesen Posten wird General-Adia-
taut Drenteln genannt. — Ferner soll, wie wir den
,,Nowosti« entnehmen, die beim Finanzministerium
bestehende besondere A b the i l u n g« f ü r d i e«
Finanzen dejs Köinirgreiehes Pjolen
in der ersten Hälfte des kommenden Jahres aufge-
hoben werden. — Aber auch aufeanderen, nicht-ad-

-m«inistratibens« Gebieten sind mehrfache- Neugestaltum
gen ins Auge gefaßt worden: so plant -—» und diese
Nachricht der, »,Nowpsti«.«s dürfte, kaum seineinz Zweifel
unterliegen — das Ministerium, der Volksausklärung
eine durchgreifende Revision des Real-
s ch u l - Sta t uit es und find mehre· Experte be-
reits zur Theilnahme san den· Berathmigen in dieser«
Angelegenheit aufgefordert worden. ,
- — eMittelst Allerhöehsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerium vom 19. d. Mts. ist der dem
Hsuptstabe attachirte Oberstlieutenant H ö rs eh e l -

m a n n , unter Belassung beim Generalstabh zum
Chef V« KosakerrzJunkersehule in Orenburgsernannt
worden. - «

«

« »

— An Stelle des Allergnädigst seines Postens
enthobenen Fürsten Urussow ist unterm 17. d. Mis-
der SenateurspGeheimrath M ar k u s temporär
mit den Funktionen eines i Obekdikigirenden der
II. Abtheilung . der Caneellei St. Majestät betraut
worden. ·

—- Professor Bi l l r oth , der berühmte Chi-
rurg, ist» aus Wien in St. Petersburg eingetroffen und
im Hotel ,,Demuth«· abgestiegen. -

— JnÅszeinem geharnischtenLeitartikel ziehLdie
»New Zeit« wider die« von zahlreichen Verehrern
der S a rn h« B e r n h a r dt betriebenen Saturn-
Iungen behufs slnkaufes einer Erinnerunggabe an

diese fremdläiidische Künstlerin zu Felde nnd mahnt
injsspeindringliiiieii Worten, die Tausende der barg«
brachten Rahel, statt zu Brillanten für die französiscbe «,

Schaixspieleriry zu Weihnacht-Gaben für die Armen z
St. Petersburgs zn verwenden. l

—- Die weiblichen iniediciiijischerii
C u r s e nserdery wie wir im St. Bei. Her. berickp :
tet finden, jetzt definitiv ans den Ränmender dein

«,

Kriegsrninifteriiiui gehörigen Anstalten verbannt, so g
daß die Existenz derselben ernstlich gefährdet erscheint, i
da sich bis jetzt noch kein Ministeritini gefunden, s
welches die Sorge für das Forstbestehen dieses Jn-
stitnts ziiiübernehcnen bereit wäre. Die ,,Nedelja« ,

spricht siih mit Wärniesdafrlr aus, daßsman keine ,

Mittel scheueii -sollte, um diesesJiistitut dem Lande i
zuzerhaltein z «

-— Der P r o c eß gegen den ehemaligen Gerte-« «

ralstabsarzt der Flotte,-Geheimratl) B us eh , wird,
der St. Ver. Z. zufolge, noch nicht so bald zur»
Verhardlitrig gelangen, da die Arten nach Abschluß
der noch nicht beendeten Untersuchung znerst der
Marineproctiratur und dann dem Verweser des Ma-
rienerninisteriuni zur Durchsicht zugehen werden. »

In Zillrriinii befinden sieh, wie das ,,Plesk. Sdtbl.«
berichtet, in dem daselbst« logirten Zarizyikscheii Re-
giment gegen hundert N e u e i n b e r u f e n e a n s
L i v la n d , fast ansschließlich Le t t e n ans dem
Wendersischen und Walksschen Kreise. Dnrch ihr
Ungesehick, ihren Eigensinn und ihre Unsauberkeit,
heißt es am angeführten Orte, bringen dieselben-die
Officiere und Aerzte oft außer Fassung. Sie Alle
haben einen starken Hang zn den Krankensäleti und»
simnliren die verschiedetiartigsten Krankheiten, wäh-
rend sie durchweg von gesundem Schlage und treff-
licher Körpercoiistitritioti find; bei einigen ,,Schwer-

-hörigen« fanden die Regimentsärzte bald Brod, bald
Tarakanem bald Schmntz in den Ohren, wohin ««alles
dies selbstredend nicht zufällig den Weg gefunden hatte.
Bei den livländischen Neueinberufenen wiederholen
sich derartige Fälle von Simulirung verschiedener
Krankheiten mit großer Constanz alljiihrlich ——— eine
Erschei1rung,"die srch aus dem bei ihnen» besonders
stark entwickelten Heimweh, derUnkeniitniß der russi-
schen Sprache und der Abneigung vor dem Militärz -
dienste erklären dürfte. Jn der Regel sind jedoch
diese Letten und Esten nach einem halben Jahre
bereits treffliche Soldaten, die eifrig· und sjünctlich
ihre Pflicht erfüllen. " i «« -

«

In« Wann« ist an1.17. d. Mts der politische
Pr o c eß gegen den Bauer Jwan Mai-Tom, den
früheren Zögling der Moskauscheii technischen Schule
Alexander Kirchner und dsn Studirenden der Mos-
kauer Universität, Alexander Winogradow, verhan-
delt worden. Das Gericht bestand-«, wie die Pkosb
Z. berichtet, unterkdem Vorsitze des Obersten Bar-
kenew aus dem Militärrichter Obersten Samhski
und sechs Stabsosficierein Mszainorv und Kirchcrer
wurden schuldig befunden, einer geheimen Gesellschaft
angehört zu haben, welche vermittelst Verschwörungen
und Gewaltacte die Regierung und die ganze staat-
liche und gesellschastliche.Ordnung umzustiirzin be«-
strebt set. Winogrsadow wurde schuldig gefunden,
ein verbotenes Werk bei sich« aufbewahrt zn haben—
Das Gericht verurtheilte die beiden ersten zmn Ver-
lust aller Rechte und zur Zrvangsarbeitkitr den Berg-
werken auf 15 Jahre, Winogradow zu zwei Wochen
Arrest, nach dessen Abbüßung er ein Jahr unter po-
lizeilicher Aussicht zu stehen hat. «

In Chatliow hat, einem Telegramm der ,,Strana«
zufolge, die Gouvernements-Landschaft-
v e r s a m m l u n g in der letzten Session beschlossen,
gehörigen Orts mit der Petition einzukommem in
Zukunft die W a h l v o n Ex p e r t e n in Regie-
rungcksomrnissioneii den Landschaftversammliingen zu

, überlassen. «

Zins Zahl! meldet eine Depesche vom 21. d. Mts.,
daß der Mi eh a e l- B us e n vollständig zuge-
froren sei. Gleichzeitig sind große V e r k e h r s -

st ö r u ng e n eingetreten« z« die Posten werden gar-
spnicht befördert und auf allen Telegraphenlinieiy mit
«- Ausnahme einer einzigen, stockt der Verkehr völlig

Z Localea
« Wir werden um Aufnahme der nachstehenden Zu-
« schrift ersucht:
« Das am 21. December d. J. in Dorpat
- zu einer Sitzung zusammengetretene Haupt- Co-
: mitås der estnischeii A l e xa n d e rs ch u l e hat,

auf WunschfdesTSchatznkeisters derselben, des Herrn
s PastorgE i·»;s e ns eh m i d t ,4· eine eingehende R e -

v isio n der Cassabüehey der Werthpapierg wie
«. des) Baarbestandes der Casse vorgenommen und
- Alles in der besten Ordnung befunden, was hiemit
c öffentlich eonstatirt sei. Zur Zeit werden alle-Ca-
kspitaliengjderikgedachten Schule in einem feuerfesten

· Geldschrankes aufbewahrt, wozu der Schatznieister und
, dessen, vom Hauptcomitö ernannten beiden Gehilfen
’ jezeinen Schlüssel haben.
- « Dort-at, d. 22. Deeernber-1881. -

c· Das Hauptcomitö d. Alexanders chule
: Wie wirst-hören, hat -der Religionlehrer der hö-

heren Stadt-Töchterschule, onna. theoL K. B au e r,
, früher Oberlehrer am Landesgymnasium zu Fellin
- den Ruf zum Erzieher des älteren Sohnes« des ver-
Isstorbenen Ober-Ceremonienmeisters Fürsten Lieven

erhalten und angenommen.
«

· Am 21. d. Mir. fand, wie wie hören, i« de»
« Saale der Vorbeteitung-Classen des Gymnasium hie-
- selbst eine Sitzungxdes H a u pt- C o mitö s de1
i projecttrten estaischen » A l e x a n d e-rs ch u l«.eFStatt

Jn Folge; gewordenen Auftrages des Viinisters der S
Volksaufktäriiiig hatte der Curator des Dorpatsctheii c
Lehrbezirks die balduiöglicbste Zustelliiiig der Crit: e
ivürfe eines Statuts, Etats nnd Lebt-i
p lja n es von den! Cotuitå verlangt. Die von
deinselbensausgearbeiteteigStatut wie auch den Lebt: I
plan hatte eine aus ciIfHGliedeNI bestcheiidesschoii I
iin August d. J. durch die Hilfscouiitss gensählte f
Connnissioii zu beprüfen und sollte nun zu dieser I
Sitziiiig das bezügliche Gntachteii abgegeben werden.
Dasselbe war aber. noch iiiun endgiltigkfisftgestellt l
worden und so beschränkte sich das Referat des Wort: «·

fcrhreiideii dieser Conimission inehrentheils aufsdie l
Darlegung eines detaillirten Lehrganges des zu be- 1handelnden Lehrstoffes und auf einen Protest gegen «;

diese Sitzung, weil die Coiuniissioii der Ueberzeiigiiisg c
wäre, es bedürfe zu einer Befchluszfafsiiiig über du- lsen Gegenstand der Theilnahme a l l e r Hilfscornitås
Gliedeic —- Von Seiten des Haupt- Coxnitås nahs l
inen an der in Rede stehenden Sitznng Theil der s
Ehren»p«cäsident, der Präses, der Viee - Präses, der «
Schatzsueistey dessen beide Gehilfen und der Seen-- l
tät; zwei Glieder des Hanptcoinitås waren durch
Bevollmächtigte vertreten; von Seiten der Prüfung-
Commissioii wohnten neun Glieder und von Seiten
der Hilfsconiitös 40 Delegirte der Sitzuug bei· L—

Zunächst wurde der vom Wortführeiiden der Prü-
fnng-Coniniissioii geltend gemachte Protest wider die
Coinpeteiiz dieser— Sitzuiig für nichtig erklärt und
man beschloß, mit Rücksicht. auf die Dringlichkeit der
Vorlage, zur Tagesordnung überzugehen. Einzig
und allein das Haupteomitö habe zur Zeit das« Recht
und die Pflicht, die Interessen der projeetirteii Schule
nach allen Seiten zu vertreten; die Delegirten der
Hilfscomitås wie die Mitglieder der Prüfung-Com-
uiissioii hätten dagegen nur berathetide Stimme. —-

Der hierauf vom Hanptcomits vorgelegte Etatent-
wurf wie einige ergäuzende Bestimmungen zum Lehr-
plane wurden im Großen und Ganzen für zweckent-
sprechend befunden, wenngleich« von gewisser Seite
die Befürchtung ausgesprochen wurde, daß man den,
in den oben erwähnten ,,ergänzenden Bestcmniungen«
in«s Auge gefaßten Unterricht in den landwirtbschafk
lichen Fächern. in Praxi vielleicht zu sehr bitonen
werde— Von anderer Seite; wurde wiederum in
gewordener Veranlassung hervorgehoben, daß jede
Schule in erster Linie seine Culturstätte fein müsse
und nie und nimmer zu politischen Zwecken miß-
braucht werden dürfe. —- Schließlich wurden noch
verschiedenartige Auffassungen der Aufgaben und
Ziele der zu gründendeii Anstalt verlautbart— Auf-
fasfungeitz die wir an dieser Stelle füglich überge-

hen können. - .· .———————

Geehrte Rcdactioii l- Durch viele, Nummern
Jhres &c. Blattes hat Herr Wilhelm Just (Ve»rlags-
Buchdruckerei und Buchhandlung) zum Abonnement
auf eine in feinem Ver-lage erfcheinende Jllu-
strirte Familien-Zeitung eingeladen.
Jch dachte, es ipäre dies ein neues inländifches Un-»
ternehmeiy hier redigirt und gedruckt — und freute
mich dieses Zuwachses an inländifcher Geistesarbeih
Nachdem ich aber? Einsicht von der« Probe -Nummer·
genommen, fühlend) mich allerdings höchst enttäuschb

Nicht Der-bat, sondern Hamburg, die Stadt- der
Lotterien und« vielfachen anderen Schwindels, ist die
Geburtstätte dieser Zeitung» Ein Herr M. Ro-
senberg druckt dieselbe in vielen Hunderttausenden
von Exemplareii und geht nun auf die Suche nach
Colporteiireii seiner Wann. Findet er ein,en solchen,
so erzeigt er ihm den Gefallen, den Namen desselben
als s. g. Verlegers oben auf den Titel des Blattes
zu drucken und dieser s. g. Verleger sucht nun an-
dereColporteure zum weiteren Vertrieb des Viach-
wcrkes. zEin Einblick in den Jnhalt der«betr. Probe-
Nummer berechtigt mich aber durchaus, die ,,pracht-
vollen Jllustrationen« nnd die »besoudere Fiille in-
teresfanter und edler Unterhaltunglectüre« als Blau;-
werk fimpelster Fabrication zu bezeichnem —r.

Hochgeehrter Herr Redakteur! Als langjähriger,
auf dem Lande wohnender Leser der ,,Neiten Dörpt-
schen Zeitung« habe ich’s s. Z. mit großer Freude
begriißtz daß Sie dieselbe, welche, der Ankündignng
zufolge, erst Abends nm-7 Uhr ausgegeben wird,
trotzdem mit dem, wenige Niinnteii nachsiebeii Uhr
von Dorpat abgehenden Zuge zur Versendiiiig ge-
langen lassen. Dadurch und durch die zahlreichen

; Depefchen Jhres Blattes erhalten die Abonnenteii der
N. Dörph Z.,- welchen dieselbe durch die Balt.
Bahn zugebracht wird, den größeren Theil der in-

, ländischeii nnd ausländischen Nachrichten sehr viel
- früher wie selbst durch die Petersburger Blätter.
- Anders freilich verhält es sich, wenn Jhr &c. Blatt
,

einmal nicht den Anschluß an den Abendzug erreicht,
f da in solchen Fälle die politischenNachrichten durch

die Petersbiirger Blätter um einige Stunden früher
· hier anlangen. Jch bin nicht gesonnen, der Redaction
« oder der Exveditioii hieraus· irgend welchen Vorwurf

zu machen, da es schwer genug sein mag, bei der
Menge der möglichen Zwifcheufällh die Zeitung

- bereits um 5 Uhr Naehm. fertig gedruckt und ban-
derolirt zur Post zu liefern. Ich will hier nur

t meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, daß
- das Dorpatsche Postcomptoir außer
. Stande sein sollte, falls eininal die Exemplare nur
i eines Tractes lbeispielsweise 41 Exp.) wenige
- Minuten n a ch fünf Uhr zur Post geliefert werden,
E diese Exemplare noch rechtzeitig zur Verfendung ge-s langen zu lassen. An anderen Orten arbeitet die
t Post bis zum letzien Augenblick an der Correspoik
- denzbeförderung und irh weiß aus Erfahrung, daß
I Briefe, die kaum eine halbe Stunde vor Abgang
) des Zuges im Comptoir der Post aufgegeben wor-
c den, noch Beförderung finden. Sollte, was dort,

nicht auch hier möglich sein? v. s.
. T Für die Nacht auf den U. Decbry sind drei

Einbrüch e zn verzeichnenz es wurde gestohlen:
- aus dem Keller des Masingsschen Ladens an der
, Johannis-Straße eine Lederschürzez
I, i aus dem Bierkeller des an der Alt-Straße be-
- legenen Hauses ca. vier Körbe Bier ; im Keller waren
n mittelst Munkschlüssels das Pult und die Tischschieb

laden geöffnet worden, in denen sich jedoch nichts
befunden hatte;

u aus der Bude des kleinen Kaufhofes Nr. 10 dem
e- Hebräer Mendel Chawesson gehörige Pelze unt
Er Kleider im Betrage von 180 Rbi. Der Verdacht
i. diese Einbrüche verübt zu haben, fällt auf zwi

Banden von fünf resp. vier Individuen, von denen
ein« Theil, wie gestern an dieser Stelle gemeldet,
eingesungen, ein anderer Theil später eingebracht
worden ist. s

J; Am 23. Decbr. machte ein Alt-Wr»a11g.el»s-
hof’scher Gesindeswirth der Polizei die Anzetgcz
daß ihm am Nachmittage des 21. Decbr sein Cic-
fährt, im Werthe von 100 Rbl., vor dem Kanfhofe
gestohlen worden. «

: Jn der Nacht ans den 22. Tecbn ist ein Dieb
durch die osfene Hausthür des v. Piiddeiidorfssscheti
Hauses an der Rigaschen Straße in den Garten ge-
langt, hat daselbst einen Bretterverschlag erbrochen
nnd eine dem Kaufmann K a s a r in o w gehöriges
Faß Petrolettm, im Werthe von 22 Rbl., durch die
auf die Garten- Straße führende Pforte, riachdeni
deren Schlösser erbrochen, fortgeschafft.

J: Jn derselben Nacht sind ans der W i t t k a’-.
schen Tischlerwerkstatt im R a t h k e ’ selten Hause
am Stett-Markt Kleider und Werkzeuge« im« Wer-the
von 17 Rbl. gestohlen worden. Die Werkstatt war
nicht verschlossen.

Z Jn derselben Nacht sind auch mittelst Ein-
bruchs in die Kleete des sub Nr. 53 an der Rath-
haus-Straße belegenen Grundstückes » dem Tractenw
halter daselbst, Michel R ä s t a, Victttalieii und"Klei-
der. im Werthe von 35 RbL gestohlen worden.

U c u c sie sit e it.
» Mittel, 23. Decbu Jn der vorigen Nacht un: 4
Uhr bat zwischen den Stationen CbarlottenbofiiiidLechts
ein Znsammenstoß des von Reval abgelasseiiett Gitter-
zuges Nr. 119 cnit dem von St. Petersbiirg kommenden
Güterzuge Nr. 124 stattgefunden, wobei im Ganzen.
5 Bedienstete der Bahn Verletzungeii davontragen, die
Locomotiven beschädigt nnd einige Waggons nnd der
Schienenstrang demolirt wurden.

Paris, Z. Jan. (22. Den) Zitm Gesandten in-
Bukarest wurde an Dttcros-Aisbert’s Stelle Ring
ernannt. Ersterer ist zur Disposition gestellt.

Hontttlntinopth Z. Jan. (22. Den) Es »der-lautet,
Nnri Damat Pascha, welcher wegen Einiorduiig des
Exsnltans Abdnl Aziz nach Kaifa verbannt und dort
internirt war, sei gestor—ben. , v

i Gebirgen-unt
der Jntern. Telegraphen-Agent-ii r.

Wien, Mittwoch, 4. Jan. (23. Decbr.). Die
Abendbläiter melden: Gesternlfand bei dem Grafen
Taaffe eine mehrstündige Berathuttg über die Vor-
gänge in derKriwoscie Statt, an welcher Feldmaie
schall-Lientenant "Jovanovic, Graf Welsersheimb und
Baron Thbmmel Jtheilnahmein Jovanovic begab sich
gestern direct nach der Kriwoscie

sz

London, Biittivoclz 4. Janr. (23. Decbr.) Bright
gund Chamberlaiii hielten gestern in Birmingham
Wahlredem iBright bezeichnete die auswärtigen
Beziehungen Englands als äußerst günstige: auch
ohne eigentliche Bundesgenossen. habe England mehr
Freunde als je. Chamberlaikt erblickt den Erfolg·
des Landgesetzess in der Verminderung der Agrar-

. Verbrechen allein sim December uin 40 Procent und
erklärte den Anspruch der Grundbesitzer auf Schaden-
ersatz aus Staatsmitteln für ungerechtfertigt.

Ynblity V?ittwoch, 4. Jan. («23. Decbr.). Eine
Versammlung von 4000 irischen Grundbesitzerit unter
dem Vorsitze von Lord Abercorn nahm mehre Re-
solntionen an, welche die Entscheidung f« agra-
rlschen Hilsscominissare tadeln nnd Staatsentschädk
gnug verlangen, falls die Hanptconiitiissioti die ge-
stillten Entscheidungen bestätigen sollte. Sschließlich
erfolgte die Annahme« einer Petition an die Königin
im Sinne dieser Bcschlüsse «

Titels, Mittwoch, 4. Jan. (23. Decbr.). Ter
Municipalrath nahm eine Resolution an, welche dein
im Gefängnisse befindlichen Dillon das Bürgerrecht

» verleiht. Alle Conservative und« »viele Liberale
« enthielten sich der Abstimmung. « i .

Bnhuvertehr von nnd net-h Dorne-If«
: Von Darm« nach «-.«t3«et-·rs.!eurg: für Pa s-

sagiere aller drei Clasfent Abfahrt 1 Uhr 11 Nun.
«» Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Z Nil-n. Abends. Abiahrt
« von Taps 6 Uhr 32 Mim Abends. Ankunft in St. Petersi burg 7 Uhr 15 Min. Morgens.
» Von Dorpat nach St; Petersbiirgz für Passa-
. gliere der 1. und Z. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 Nein.
· — bends Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Pein. Nachts. Abfahkt
- von Taps 12 Uhr Zt Niin Nachts. Ankunft in St. Peters-s burg 9 Uhr 40 Nin. Morgens.
: Von Worte-It nach tin-ermi- Absabrt 1 Uhr 11 Bittr-
» Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
. Taps 6 Uhr 35 Min- Abds Ankunft in Yteval 8 Uhr
i 37 Miit. Abt-s.
: » Von St. Petersbnrg nach Dorpat f ür Passa
; g1ere aller drei Classem Abfahrt 6 Uhr sltahmittags
, Ankunft in Taps s· Uhr· 26 Miit. Morgens. Absahrt von

Taps 12 Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
F 33 Miit. Nachmittags. »

i Von St. Peter-share: mark, Ists-spat für Passa-
, giere der1. nnd Il. Classe: Absahrt 9 nhr Abbe. An«
» tunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Morgens. Abfahrt von

Taps 6 Uhr 49 Min. Morgens. Ankunft in Dort-at: 10
E Uhr 52 Miit. Vorm. «

,
» Von Neun! nach iDorzsats Abfahrt 9 Uhr 37 Ell-Hin.

, Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Worin. Abfabrt
, von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
« 33 Miit. Nachnms Bei Angabe der Zeit ist überall die. Lecalzcit les»
s jedesmaliaen Ortes verstanden. ·

i Waarcnvreise sen arm-J.
Respekt, km« 19.-December Ost.

»

.

«Sal pnTonne .
. . . . . . . . . 7e)cbl.——nop.Viessalzpr. Tonne e« 10 Vud . . . . . 7 -

·«

»

Norwegische Heringe or. Tonne . . . . 20 bis-W Entbl-
i Strömltnepp Tonne. . . . . ». is» 20 »

Heu r.Huv.» ..
. . ·. . . . . .75—90.sicpSttpFpt.Pud. . . . .

·. . . sc»
k Fiun . Eisen, geschtniedeteh m Stangen pr. Bett. . 24 Mit.

, gtezogenez In Stangen pr. Bett. . . 20 »,

- Bcennhplzx B tenholz or. Faden . . . . 6 Mit. —- two.
» do. Tannenholz pr. Faden . . . . 5 » 50 ,

«

SteinkoblenpnPud .. . . . . . .
—

» 20 «.

« Engl. Steinkohleritheer he. Tonne . .
. . 10 ,,

—

«,s Maul. Sols-here pr. Tonne . . . . .
. 9 .

—

,

Ziege! or. usend .
. . . .- . .

. .
. 15—20 NO.

, Æpfanuen or. Tausend . . . .
. . . . . Judith

d . (gelsschter)vt.Toune . . . . . . . . . Miit-l.

i, . Für die tttedaetion verantwortlich:
sei or. E. Mattieieo onna. A· Haiie1blatt.
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II sssssssissscisssssssssssspsgssss Ägszsgkzzigdzzsx gkmszkzgkssisskzgg ällvtiputsiHandwerker-deren
. · - i 0 " i an« den, Erfolg der frijäereik Jahres» hgt An; dritte» Fejcrtaqk

. « ·
·

' euen or - » » s.o " l II . M· s
Tisixlizkxdlsuiiifisxctxixlisctiäbsseu, auäh piu Sonntag, d. 27.Dci:embcr ·

« O Grunibcapital 2,000,000 - - . .d«esem Jahre die Ablösung er E· Je. r« H. nebst einem beträchtliche-n Reserve-sonst. l ·a »·

C- ie de I—-
« · « " · » »

Agent it! Dorpatu w « b e - — . t . .Von dem Dorpater Centralzahlamte werden die Herren Zahler Um« Fkgkzzg
· i «·

·

!

zur Ergänzung der ihnen ertheilten Jnftruction hiedurch darauf auf- iss (s-i2«ai»-»i»2«x-«s·Einkassieren-i)- iiukuh aus» Buiikaäeku wskztlåsälsixszs ·
· ·

—·—· l «;

merksqm gemacht: · - Hochfeine Neuiahrskarten ZWOOkOU Z« Verm! a» des Diejenigen Mitglieder, kwelche »»

» — i · · · iooStck 4sRbi obev 2oStck-1Rbi 8011 W IJIICCIS «« « S d F sts T ·k-1) daß zur Feststellung der Zahl derjenigen Kinder von : : VI- H Mezfchneg sgszszzszn zkmrgnzohukwsp ern e esen hei zu nehme»
10——14 Jahren inclj welche Unterricht genießen es nothes ZTTZIdFI,«sdg'«ef«""«"« «·

—
« seusvukwexxiei visxrdegä iåxåghwxxg ·t·1s·iginsch··en,dt·r;i·2x·d·en Zäfiicht·, ihge Aug«

.
. .

l
.

,

« « s . nme un · e l -wendig erfcheint, in der Zählkarte der Rubrik der Be- Ei» gui ekhuiieuuk · sssihssszjskszzrzagzn kzskokszvon d» Oecosmn auzlspgense Lksstelsjnzsjlss
merkungen zu verzeichnen: Schittunterricizt oder Pu- s ers a· asrat Esaus-no» uuci Expedzigu Argus-Zeiss nmzzszu wollen· -vatutiterricltt oder kein Uriterricht-· b· ·· i z ·· UPL ··—···0···· km· ZTZSZFEJUFCHIOHJJHSHIHUCIS Nr· d»

«

Der Vocstauu
L) daß beisyeststellung »der ·Zah·l der Zimmer ·einer Wohnung Träg· Fmizgn Fräser-IT· v».ma· neue» Do1·-·pi. ·Z. wiku dusizsoiisisk "sp—"kg"··eskauk-fztjojn

alle herzt-are» Raumlichkeiten wie Vorzimmen Kuchen, km Ecke. z» kzjgazk »« pzpxsp dige Zåizåikebnniss der sbgs Ost-II! s— zum grünen CannenhanmCorridore und dergl. mitzuzählen find; · Vsssss Am I· Feiertage
«

Z) dtß »« NOT» III« «! ZIW llamemconiection uud . ekussu Iikuusuhaltungen befindlich sind, auf der resp. Haushaltungskarte «
··

elegantes »» »·zu vermerken ist, da÷ die betreffende Haushaltung das von der · Garderoben , Gesohaft warmes Fkuisstsjsk
ihr eingenommene Zimmer zusammen mit anderen Haus- J) jjmbet et Yjek

" haltungen bewohnt'
,

f« s.- I « — — . .- .. - von - z« «-.--, VIII Las so It nnnmn ..i.»..--.--....iund Zählkarten in gleichmäßiger, der Special-Jnftruction ent- o· » · » · . m···lllamlaaaon········ wen·sprechender Weile zu ermoglichenz erscheint talstPeilageb kerdNr. 299 · Pgolnshzuaywzzu »geb«,»,szszj»»
der·,,Neuen Dorptfchen Zeitung eine Jnfrucion ne f · em aus- CaPkj3·AnZe1g-e1 sei; G· s««·««»»»··,·gefullten Formular einer Haushaltiing- nnd Zahlkarte · br D ·- - ». »

,
» ·· hl en» u icum or as . . .

«

Prafes des Centralzahlanlteå " und gegkizeliriiizmdieo krngebeicie uxnzeigcejspfizsg ich auch in diegem z» mzägräjzäkgssfhtsfq«ern«
«.

« . " . « « Jahre mit einem . . · « -

»
·

G. v. Octttngcno grossen l.agcr ilcr neuesten kklscllcis
Dvrpay den 23. December 1881. « e l · »

·

·

··
- » s zu habe» sei» wird.

III-III v ANY« F« KML I, l:Ilcmts «· «.
E— schade-ist-

DEV He» SVUCL Ost-« POL JUUUZ Nachdem bei de? DOVPUkFchEU · i kk n und meinen stand im Hause Conditor Borclg neben dem « I)-
von Hageineister hat die Univers Polizei die Stelle eines Ober- Txkkliåasskz eine Treppe hoch· n«9hm9n·wekde· « · · · · · »F) ,
fität verlassen. « wachtmetfters vacant geworden, - . » « «· Hzzhazhzun svzii -

Dvtpclh den 19. December 1s881. werden Diejenigen» welche zu J a a .

·· ·R. « · - ,
· RECEOV E· U· Wahl« dem. genannten Amt melden tvollen, .—.—-—.«.——.——.

——-—..—«
«) »He-U. ..

er.D. a. VIIFVLV MS III· EausgianålratlzvzBissen-Axt,gegen«
Nr« 16864 e Sccks Tombekss hiedurch aufgefordert» ihre »schrift[icheki « ,

»» .»,»...·»;»2-3·. . Sk Cl« Cclsss etwa, uns,
Von Einem EdlenRathe der Kin- desfallfigen Gesiiche der Polizei-Mr- · · · ·· « empüehltsf

gekklkchexl SkadchDlåkpßakdwlkd hlglklkxkg waltiing einziireichen .- Wwbgiokklqgiiiiixzzzyiä « ZU den « . . . .50 Kop.d.ii’i.
E W! gEMU - O Er ZU» 0 D t, d 24.D" b 1881. iE « «« z« . i » ·

i. »

. iDorpar angeschriebene Hrrmann M· Tr7p7a5 Ioljzezietslesznissrer Rast Z i z. HGVCISLGIISIICIBII Fdsbtägcll 60 ··

»

·

Holz auf Verfügung dieser Be« ——————j———p———————— E »» :·"--—"«1; . . · - . -
«—

- .
« J= - gis-z« » sind hieselbst aus der bestrenommirten » «« .

· . « « 60 u. 80 K.horde unter die Cnrkitek des g; Fabrik von ·

·

· ·50 K· M·HW ZEIT« WCTFPTE VIII; —- i i « E Gcor c Bokiiisinii «« P«"««"""9 VI· is«Mk) s? . «» ·

— t sz ·· » » » . · Z r M, ex» g
·

«« Auster-ausbrach 70 ». s» ».Folge Delikt! smd alle Rechtsgeschaf e« TclsclJllllillpllhlll, ULDckIclllbkll IZZI I
«»

—
«»

« S, neue sendungen frischer «» ·
« »Welche d« SCHOTT« HeåYsJkmlHPIz i » . - liilarnielaile TOITCIIOI . . . .«85 u. 1 Rai.

eines Earaiuks vor! ichs» iorite —- 1 U o U V«"«««sz"««.3""sz"««" Lacklsmaje Ctlklstl 90 Kspss · , z --·!.-7i"«i7i"x:-9 i«:-sz»;«—»åx-?å7 ALTE-P' z ·- «—. - - «
rechtsutigiltigs s « EsF« ssrsi sse «« » di« Hllclllscix Bllijllwclllb

Dorpan Rathhaus, am18.Decbr.1881. . ETIEEHEELTEL z e« - Fkueiitscarainellen
, » K b. 1 H« ·Jm Namen und voä wegZ Eintes Edlen

k t s k n 9 ·· t E Arxss angelangt und zu· Fabribpreisep i» ion up. is .·e c.
·JiikiTF.-.-TI;:».:T7;:. atra. H« «« «« .«

««

.

«» is«ss-sssss-ssssisssssss«Eises-ss« Peter-Mit.
Nr. 1998. Oberfecia Still-unser. « Icllsi pldlldc Illilllkiilllld MElEPEiPLiziiEBcliliiilPlti2lks .».»-.»-.».».».

,
-- « ·— «« · ! , -

T

Durch M i e i; h vis- r h a l i; n 1 s s e bin ich gezwungen, mein seit Tiber 30 Jahre sam grossen Markt
· »· «"·· - »« s ,

, e . «·
» »belegen gewcscnes Manukacturwaarenbcschakt aus dcm kruher Th. jxloppe schen, gcgenwartig R. Umblia-

schen " Hause » l ·

in das am Barlclayplatz bclcgicnc d. J. Vogclssolic ellsaus
Tiber-zuführen. Indem ich dem geezhrtcn Public-um diesen m den Weihnachtskeiertagen statt-findenden Um—
Zug anzcigc, bitte ich das mir bisher geschenkte Vertrauen auch ferner mir bewahren Zu wollen. »

- « P. E. Ist-isten«
---1·-TI. O r . · as Gaudium-meines weis-torke- —-Wittskruiigiilieaiiiichtiiiigria
.äII II I i VI! c I n W ne« Marien-es bleibt ne«- nocli Ei» junge; settekzkkitssäks Nsmsv Vom Z. Januar.

· ··Schwachk- für feine Apotheke ivgtlxsckkyzuSkägctitgiren Monate alt, hellbraun Tnit OJvSeLiIZeZ ·-;«. gar-mai kaum« Hkf Juki-s. fdurchzte ZEVMXIEUDEU JOHN; III: ——————-:.—..—:—«—— zmzz zzzzz W» Mk» zzzkz E»«,Fm.«, PfoteinweisserSchnauze-und s9hwzgz- z » o» O VIII-«— H; g z s w »Hegsqsestfsesssäsäsees Zcherugxseknd .« Cz. z ··- M z spitze, sowie weisser Brust und mit ZJFTZTTH 1.3 100 LfilzziU«»

zu bkssitigexu zeigt aiieiu da; bereit; ia Zu vermiethen sind im neuerbauten EVEN« «« DIE« « « « «« Z« einem streifen um den Hals von mal saolusasiiooi — i— its Hi 10
Heils; Zeig-wen verbreitete tllm Hause« der Butgetmusse wolle« , Bett-selben Farbe-z« hSiPSEh am 17. d. TUTTI« "34-5 "i«4-1«--95 —-

— Ssi 2.9 10
T

·« . . Vck II! . s - « .

D« Ists-is siliksisiiiiiiss I dkkjBUdeUlgkqle Ame-se Essocicisissea ...T..... ».........T;«.i...;.E-.TE.-?E:. «» a. ..k?:« ««.s«k:««;
—

- ,

Tauikisimsålåkåeiziik Auskiakuag
»

· »
·

« sah-ais i» grosse» iiiukki Bei-Enge. in. sei; i— u» —
- i— -

-

·-

ihrer Leiden und durch Anwendung «des Nahete Auskunft hieruber ertheilt WirKinder, wir· haben uns herzlich is— 7M 38.o —i- 5.l 88 — -— 6.1 6.3 13iixxzikkssaxrixsssgkrssi Skxiigkssikzkg u. senkt-its. ·
usw«-i, s s«

— r s - « Bd: äätåi 1ås8i is. i: itikxsistk s
Fraiicocksssinienduncspvox Fzsiulzgözkiglegz Dass IISVIWIO Aspkslsåcsxåtzk Im« ge— zugetan-sicut Kreuze. IN« up» esse-mai: J— ais-««-

rancouenk u: . - . « · N · · ,
- - « - l tenSchulziiuchlfclijälzlukig izi Leipzig. JIJ Nur, dass wir nicht wissen, woher ? aussipzieeiigehrergiegekspsakiiliiwxiicitiiysellsiitiib isEäjimrlkii tipeirii FFUSIITIKIUMIIIFIIFDT Les!Dorpat vorrathig -m der Buch— «

· z je« »Re tSTUWTU W· Lande«« «« Ren« a v« , as 186 · «
: 1«.54 im Izu-Z

haudlmtg von Ttx Hex-sie. 257 nebst Wohnung ist It! fes» D h d k · ihm: an M« Knckrikoff aus Tutgel msFrau Mozellihuk KSt ttxizcsjiihkceiges STRYFIYJFZ Zszksiiitiiar ·—- MS
IIIICUICU TOIOII«SIII- M— 30- Petcrsbutgs ·

·

Niederschlag: 5.5 m.
«

"on de: Cenfnr gestattet. Verrat, den A. December 1881. - Dkgkikgkxkkizzxpg Czgkizkkkkitzp



Isleue Illiirptsttje Zeitungcis-seist thust-·
mögen-muten Sonn· s. hohe sesttagh

Ausgabe Im I Uhr Ihn.
Die Its-stie- ist von s Ukt Morgen«
m s Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr sättigt, geöffnet.
spie-Iß. d. Rad-etwa v. O-11 Dorn.

:
»

--ftttiitDstpst« :

txt-ach c seokjstviähktich z Nu. ei.
I NR· 75 Kcpyjlivklclkiitks

75 Nov; «

km auswärti- · «

jibclich c Im. so sey» hats-i. 3 s«
-50 Loh» Viert-if. Z« Abt. C. s

IIIIIIQ U! Stier-te bit II Uhr Vormittags. preis für die fünfgefpaltene
kvtpnizeile oder dem: Kann( bei dreimaliger Jniertion O. 5 Ray. Dukchdie Post

kixiczebende Jus-rate entrichten S Nov. M) Pfg) für die Korpnizeilk

IIJIUIGIU III. Its-site setsittklse in Hkigax D; Langewitssp VI«
nostra-Zutun; in Welt: MJindolsss Bnchbaudhk Osten-l: Bucht» o. Ikiuge
s Ctröhmz ja St. Peteriburgx N. Dis-ABC, Kasanftbe Brüste A« II: sr W«-

Y . Tod«-as: Ngjchntan is: Ixendley Sumtptsla « M. .

« gttbonnementssAnzerge sur das Jahrr1882,
Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 18»82 niie bisher erscheinew Die. AbonnemeirtsssPreise werden betragen: »« - - » « « «

— i in Dort-tat mit Zustellungx durch die Post bezogen: s T »s « fu«-einem« . . .»6Rht.—»K-p. . . . . . 6Rbt.50K-p. r

" c «
« " für ein halbes Jahr. . . . 3 ,, « —

» .
.-

. : . . 3 » 50 » . - -

» für cin Vierteljahr « « . v« I. » 75« »sz· « s · i · »
"':

» · » »« sz
« » . «»

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des En1pfängers. Klagen über unregelmåszige Zustellung wird die« Redaction jederzeit «vertxeten.» - c ·

«
·

·
·g s E. gliattresetrsiBuchdruckerei undcZettungs-Exped1tcon. sz

Glückwuiisch aussprach nnd den der Monarch sehr
herzlich begrüßte. Er reichte dann jedem Mitiister
die Hand und blieb einige Zeit in« ihrer Mitte.
Jn seiner Ansprache sagte der Kaiser u. A« eine
Verstininning in Preußen sei innsowetiiger zu begrei-
-fen, als doch ein Blick auf EnropasJedermann. be-
lehren müsse, wie gut verhältnigßmäßig die preußischeii
Zustände seien. « . .

Die Eröffnung des preußischen
L a n d t a ge s steht zum 14. Janr. bevor und
noch immer widersprechen» sich die Nachrichten über
die zu erwartende-n kirchenpolitischeii Vorlage-n, darin
sticninen sie aber doch großentheils Tiber-ein, daß über
die diseretionäreii Vollmachten hinaus schwerlich viel
verlangt werden soll. Vielleicht wird schon die De-
batte über den Wiiidhorsksrheii Antrag einige Auf-
klärungen bringen. Das Centrum soll auf die An,-
nahtne desselben knit Hilfe eines Theiles der For-t-
schrittspartei rechnenz aber es· ist anchivoir einer
tnotivirten Tagesordnungdie Rede.- Daspdas frag-
liche Gar-sey, welches derAntrag beseitigen willxfast
gar nicht zur Anwendung keins, so sist ein Ergebuiß
des Antrages in jeden! Fall fraglich, wenn auch die
Debatte, wies "betne·rkt, vielleicht ·über Mancherlsei
unterrichtet: wird. An diplomatische Schritte für
den Papst, die großentheils auch officiös wieder ab-
gewiesen worden, wilImaII heute nicht mehr glauben.
Von Interesse ist, daß die »Germaiiia« früher den
Gedanken eines päpstlichen Selbstlsxils nach Fulda
spöttisch behandeln, während sie jetzt, was die-»vor-
eeessichtricheu Folge» eines solche» Schkittee betrifft,
einen andern Ton anfchlägt s-

Es hat ganz den »Auschein, daß das erste Nikol-
sterintn Gambetta bereits in voller Kr i s e steht:
Die Gerüehte über Differenzen zwischeii dem Precnier
und dem Miuisterdes Innern sind noch nicht wider-
legt nnd bereits» spricht man davon, daß auch die.
Stellnng Paul Werks. als, Culttisniiiiister gefährdet
sei, obgleich derselbe das-einzige— Mitglied -desspCa-

zbinets ist, welches bisher posiiive Leistungen zu ver-
zeichnen hat. Das Ressort der schönen Künste soll
wiederum mit dem Unterrichtsministerium verbunden
werden, Herr Pronsts also aus· demYCabinet fallen,
der Finanzminister Cochery ersetzt werden , wäh-
rendes von der Candidatur-L6on Sayfs -sfür- dieses
Portefeuille ganz still xgewordenistk Die amL10 Jan-r.
zwieder zusammeniretenden Kammern werden al-so eine
sehr precsäre Situation vorfinden. Für den· Mangel
an Leistungen ist « der Reichthum an Programmen
kein Erfatzz welchen die gambeitistischen Blätter« ent-
halten. sDie ,,Peiite Repnblique« stellt folgende Lisie
ausgearbeiteterProjecte aus «— anßerHder Verfassung-
Revision; sdie Reorg.anisation- des. Gerichtspersonalsz
diezzdreijährige Dienstzeih die Reduktion des-Warme-
nnd-Eolonialdie11stes, die Weiterentwicklung der Arbei-
ternnfalls nndzArbeiter-Jnvaliden-Cassen, die Organi-
sation; des ländlichen .Credits, Ausdehnung der öffent-
lichensslrbeiten in Bezug auf Hafen-z Canal - und

«Wegebauten, Schaffuitg von Sschulekr und Museen
sitzt die Kunst— und Jndustrie, Beschränkung der Pro-
stzituiion und gerichtliche Maßregeln gegen die-rück-
fiiitligen Verbrecheysowie endlichAniräge zur Auf-
bessermig der »Lehrergel)alte", für welche idie Regierung,
abgesehen von dem Schnldbudgey in den lnächsten
drei Jahren 90, respective«100 und 120 Millionen
an außerordentlichenCrediten fordern wird( Rechnet
man dazu noch die Berathung der neu abgesschlossenen
Handelsvertriigq so wird es der neuen· Session an
Arbeit nicht fehlen. «« - - - -

Die Lage der Dinge in Aegyvtensiiimmt gegen-
wärtig die Aufmerksamkeit der. europäischen Cabiiiete
mehr in Anspruchs-als es äußerlich den Anschein hat.
Zwar hat der· Khedivex am « 26«.« December eine
sogenannte Notabelcikaminer mit einer hoffnung-
freudigeii Thronrede eröffnet, aber diese« parlamen-
tarische Komödie wird xnicht im Stande sein; den
Gang der Ereignisse im rGeringsten aufzuhalten»
Die treibende Kraft in Knie-o ist der arabische Oberst

Unser Cnmptou nnd die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: -

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

« Inhalt.
Pvlitischer Tagesberichh
Inland. Dorf-at: Zur Volksziihlung Aufhebung

des Asatronatsremtet Reise des Vicegonverneurs Die Lage im
Werte) schen Kreise und der Landtag. Ge(reide-Zoll. Vocation
ZCkfvtml-Nk1chk1chten. Brand. Pern an: Eisgang Riga:

efraudattom Rse v a l: Statistisches St. Pe t e r s b u r g :

Tementr. Beziehung zu China» Hpf- um; PesspuqI·Nqchkichkkkk»
Tktgsschronib Moskau: Fellissement Rostojv nnd T asch-sent: Defraudationenk

·NSUS»stS Post« Telegrammr. Locales
K1kZJeUtJslklIzFtUHnHand. VörsäkNachrichten · » «
Stoffe-M an« Egspfgjrtlptgixtxrter ondschein Gesundheitschadliche

Zllalitischer Cilngrsberichr
Den W. Dreht. 1881 (9. Innr- 1882.)

Kaiser Wilhelm hat am ersten Tage des Neuen
Jahres wiederholt Aenszerungen,» gethan welche anch
über die näehste Umgebung des Motiarchen hinaus
mit Interesse vernommen werden. Die »Prov.-Corr.«
schreibt: Unser Kaiser nahm am Nenjahrstage zu-
nächst die Glückwünsche »der« königlichen Familie ent-
gegen, begab sich alsdann» mit der Kaiserin zum
Gottesdienste nach dem Dom, empfing nach der Rück-
kehr ins Palais die Geueralität und die Fürstlich-
keiten. Bei dem Empfange der Generale, an deren
Spitze als Feldmarschälle der Kronpriisz nnd Prinz
Friedrich Carl, sowie Graf Sllioltke erschienen, sagte
der hohe Herr U. A» daß der Friede Europas zur
Zeit durchaus gesichert sei, und das sei für die Völ-
ker das Beste. Auch äußerte er sich sehr erfreut
über den Glückwriiisch des Kaisers von Rußland zu
seinem 75-jährigen Militärjubiläuw das er übrigens
als eigentliches Jubiläum nicht gelten lassen wolle.
Um 1 Uhr erschien das Staatsministeriiiuy geführt
von dem Fürsten Bismarch der den gemeinsamen

Arabt Bey, welcher an der Spitze der nationalen
Partei, gestützt auf die arabischen Regimenteiz die
Lesung »Aegypten für die« Aegypter« anf seine Fahne
gefchrieben hat. Dies-Versuche, ihn durch Verlegung
seines Rcgi.nentd in eine andere Garnison von der
Hauptstadt fern «zu halten, haben sich als, verfehlt
zuwiesen. DerOberst verläßt nach Belieben seine
Gurt-users,- um l den Minister-n inKairo - auf· den Dienst
szu passen; der Khedive und seine Rathgeber fühlen
sich — diesem PartesihanpteÄ gegenüber ohnmächtig nnd
sehen sich daher-gezwungen, mit Arabi Bei) als« einer
ausschlaggebenden Macht zu unterhandelm Zunächst
fordert der Oberst einek Vermehrung des äghptischen
Heeres bis auf 18,000 Mann: dainit ist eine Steige-«
rang- der Heeresartsgaben um mehre Millionen
verbunden, gegen welchedie europäische Fixianzcoin
troleure ihre warnende Stimme erheben. Wird die
Forderung ArabPs von der Notabeliikanimer gut-F
geheißen, so -steht einConflictck derviceköuiglichen
Regierung mit der französischen nnd englischen« Fi-
nanzcontreole in« Aussichtj lehnt dagegen die Kammer
die Erhöhung Tdes Nkilitärbudgets ab, «s··«o" «« istsseine
Erhebung der Nativnalpartei zu"befärchten. Die«
Jnteressen derspz im Lande. der Pharaonen ansäfsigen
und dorthin handeltreibenden Euröpäer stehenidabei
auf dem Spiel; es liegt daher nahe, daß dieCabL
nete bei Zeiten sichuber die am Nil zu befolgende
Politik verständigen-·— Frankrrich und England haben
bisher für fich in Aegypten ein Vorzugsrecht bean-
sprucht » und eine Pvlitk « befolgt, we1che die Inter-
essen der anderen Mächte unberücksichtigt ließ. In;
deß haben« schon die« dem« Sturze Jsinails Paschzfs
veratkgegangetien Ereignisse dargethan," daß weder
OesterreichsiiochspDentfchlany wedtr Jtalien noch«
Rußlattv geneigt sindkdieRegelttng der lägyptischen
Verhäitnisse den Cabikieten von »London «und««Par«is"
allein zu uberlassenpssszh Wie «neuerdings« xverlantet,
hätten— sichszdie vorgenatinten Mächte angesichts· der
gegenwärtig in Kairo zu befürchtenden Conflazxration

S eMPOchLz eh nter : als; r gagxtzy

«« ni l l r t o n.
« Hauptmann Moudschein «

»

« Lo nd on, 3l.e(1,q".) Dicht.
Die irische Executive hat» einen vbrzüglichen

Fang gemacht. Es ist der Polizei von Macroom
gelungen, den Anführer der nächtlichen Schreckens-
bande, unter· dem Pseudonym »Hauptmann Mond-
schein« bekannt, in der Person eines wegen schlechter.
Ausführung aus der Linie ansgestoßenem gegenwär-
tig aber in der Miliz dienenden Soldaten, eines
jungen Burschen von etwa 21·Jahren, Nanieus
Connell, in dem Hause eines Farmers Thomas
Shea zu Muthra, einem Qrte in der Grafschaft
Gott, halbwegs zwischen Macroom und Millstreet
Uetzteres ist der Geburtsort Conuell’s), zu ver-
haften, wobei der Polizei höchst wichtige Docmnetittz
welche zur weiteren Unschädlichntachung -der ganzen
schwarzen Bande führen dürften, in die Hände fielen.
Ueber die Einzelnheiteti dieser Verhaftung liegen

mehre ausführliche Berichte vor. Denen zufolge
begab sich vergangenen Dienstag Nachts eine starke
Polizeipatrouitle unter Leitung des Constablers
Cahill auf Grund erhalteuer Information nach dem
Gehöfte des genannten Thomas Shea, welcher ein
Pächkek CUf den Gütern M. J. Barrtys ist. Das
Gehöft liegt in einer wilden und isolirten Gegend,
und Shea selber wird als ein seit Jahren bekannter,
höchft arbeitsamer und emporkotumender Landbauer
bezeichneh Es war, in dieser nahe an die Miithrkk
Berge grenzenden Gegend —- seit den legten zwei
Jahren wegen häufiger nächtlicher Ueberfälle und
Waffenplünderiingeti berüchtigtz welche Miqstkkkt sp
in Verruf gebracht —- wo vor einigen Monate»
am hellen Tage auf einen Landbezirts - Feldmessek
Namens Appleby, während derselbe in seinem Ca-
briolet nach der Gerichtssitzung fuhr, um gegen einige
defraudirende Wegebawllnternehmer Klage zu führen,

gefchoffeu wurde; wo etwasfpäter ein Einfall « in
das Hans eines gewissen John Haward gemacht
und« ein Waffenraub ausgeführt wurde, niit.s.-denk
weiteren U·eberfall«e, eines. sanderen Hauses— und. Miß-
handlnng einer Frau Nan1ens»Fitzge-rald, weil fie
sich der Pachtzikiszahlung fchiilzdig gemacht, gedroht
wurde. Damals hielt man« diefe Gewaltthätigkeiten
für vereinzelte Fälle· von Desperadoz für deren Ent-
deckuiigdie Regierung hohe-Belohnnngen. nasses-te,
aber tiicht »für das Werk einer organifitten Frevler-
bande,-wie jetzt durch die in, dem Besitze des verhaf-
teten ,,Hatiptniani1 Mondfchein« gefundenen Papiere
an's Tagcslicht gebracht worden ist, welche genaue
Auskunft über das Bestehen einer regelmäßigen
»Ribb0n soöiety or hssooiationN deren Mitglieder
fich die Züchtigiciig und Verfolgung aller - sich gegen
den Codex derselben vergehendenPächter zur Auf-
gabe geftellt haben, in die Hände der Behörden ge-
liefert. Constablei Cahill erreichte mit feiner Poli-
zeipatronille ShemsGehöft etwa um Mitternacht,
welchesihni auf fein Anklopfen ohne Umstände ge-
öffnet wurde. Einen über der Küche befindlichen
Boden ersteigend, fanden sie, im Bette mit einem
von des Pächters Söhnen, den Burfcheii Connell
angekleidet Anffprinzzeiid fnchte derselbe sich feiner
Werfte zu entledigen, welche ihm «« jedoch nach einer
Balgerei mit einein der Polizisten, woran sich
auch eine der Töchter des Pächters» betheiligte,
abgenommen wurde. Jn einer inwendigen Tafche
imsFutter befanden« fich, in ein Bündel zufam-
mengebuiidenz verfchiedene Schriftstückh während
aus den Taschen der übrigen Kleidungftücke des-
felben eine goldene-Uhr und eine Anzahl Bleikugeln
in die Hände der Polizei fielen. Bei der angestellten
Hausfuchutig fand die Polizei in einem der« Neben-
gebäude vier Revolver, zwei, von allerneuefterCon-
struction, fechsläusig, und zweifsünflänfigeältevrer Art.
Einer derfelben fehien dem vor einigen Monaten

von-keiner sbewaffneteti Bande übersallenen Wildhüter
Missey anzugehörem Die - bei Connell gesunde-ne
goldeneUhr srvurde »als: das Eigenthum Cudmore’s",
in Tdessen Haus inEderNäheE vonsMillstreet ebenfalls
vor. ein! paarssMonatenissein "Einfall swegen Waffen
von einer Abtheiliing der ",,-Mondscheinmäntier« »ge-
macht worden sway erkannt« ·Der wichtigsteT Fund
jedoch warensdie Papiere 7 Esssfarid sichi snnter den-
selben einsVerzeichniß von specificirten3,,Vergehen4«
gegen« den« ,ungeschriebe—nen- Codex der -,,Mondschein-
bande« Connell’s7u»nds seiner Spießgesellien "Y——« Ver-
gehen, wegen deren »,,Strafe-und Züchtigungii bereits
verhängt und- in Ausführung gebracht worden.-
Ferner ein weiteres ,,Verzeichniß von Ver-geben«,
deretrAhirdittkgs nochs nicht stattgefunden— und einem
späteren · Zeitpuncte vorbehalten« war. Dieselben
waren mit fingirten Namen unterzeichnet und gegen-
gezeichnet und« endeten mit den Schlußworteni
,,Geprüfst und bestätigt zur Ausführung für die be-
vorstehende Nacht (Unterschrift) Capitän Moonlight.-«
Am Allerwichtigsten unter denSchriststücken erwies
sich eines, welches ein Complott zur Ermordung
zweier Former Namens James Sullivan und Denis
Coakley, welche auf« Shea’s Gehöft wohnten, sowie
zur Entsiellung der beiden Töchter Sullivan’s durch
Abrasirung ihrer Haupthaar« enthülltr. Beide,

«Snllivan und Coakley, welche gleich SheaPächter
Barriys sind, stehen in dem Verdachte, ihrem Guts-
herni- den schuldigen »Pachtzins bezahlt zu haben;
und der Frauenzimmer Vergehen nach dem »Ribboit
Society«-Codex ist, der Einen, daß sie auf der» Straße
mit einem Polizeibeamten von Macroom gesprochen,
und der Anderen, daß sie von einer ,,proscribirten«
Person (d. h. im Sinne der Vetschwörey Einkäufe
gemacht. Die Jnstructionen für den Ueberfallsund
die weitere Ausführung. des mörderischen Planes
sind in dem betreffenden Documente aufs Genaueste
mit größter Sorgfalt beschrieben und auseinander·

gesetzh « Dieselben siiid jedoch« znmszGltickspdurch di
noch rechtzeitige« Verhaftutig Eonnells «·und die Ent-
deckung spdiefer Schriftftücke «« vereitelt worden. « Die
Hilfsmittel ,z»nm ;Zwecke .der-i.Entste-llung, und Uner-
kennbarmaehung »der— Theilnehmer .-an- diesem Mord--
aufchlagqwie falsches-Haare, Bärte, Larven u. f.;w.,
nebstsden Waffen zur Erfchießuitgs Snllivatks und
Co·akley’s, und-den Scheersen zur Verfchueidung der.
Haare» der« Tsöchter Sullivan’s, waren nach dem
Inhalte. des Documentes bereitsfiikn Voraus in einem.
bezeichneten Heufchober in der Nähe . von Helfe-rs-
helfern versteckt worden«- Noch anderen Personen«
standen wegen geringerer ,,Vergehen« Züchtignngeiy
wie Ohrenabfchneiden oder Eigenthnmsbefchädigung
bevor. Connell befindet sich im Gefängniß; zu Gott.
Es stehen uoch weitere Verhaftniigen in Verbindung;
mit diesem Fange bevor und man erwartet von-dem
Verhöre ConnellB vor dem Polizeirichter fernere
wichtige Auffchlüsfr. - . . .

Gefuudheiifthüdlirhe Stoffe.
Jn letzter Zeit sind manche gefnndheitfcipädliche

Stoffe in den Handel gekommen, deren unüberwachtq
böswillige oder unüberlegte Anwendung gar oft ihre
Opfer forderte. Aus Berlin -kommt uns die Kunde
von verschiedenen, durch chlorsauresKalsi herbeige-
führten Vergiftnngfällem in» Hamburg hat man nach-
gewiesen, daß der Bleigehalt im Btichsexifleifche oft
derart groß ist, daß er . gefundheitgefährlich werden
kann; in Güstrow istkzunächft ein Proceß verhandelt
worden, der eine Vergiftung durch das in«vielen
Haushaltungen zum Weißen der Wände eingeführte
kohlenfaure Baryt ergeben; Angesichts derartiger That-
sachekr fcheint es angezeigt, daß Seitens der»«Haus-
frauen eine strenge Controle über jene Stoffe geübt
werde, die als gefundheitgefährlsich er-
kannt sind. Einerfeits ist indeß die Sorglosigkeih
andererseits die« Unkenntniß, ins« der-unsere Frauen-«.-
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Erdboden gleichgemacht Hund eine ans 350 Mann
besteheirde Alitheilucig niedergemetzelt

— Seine Maj der K e i s e r hat am 23. d.
Akt-s. in Gatschina u. A. den russischen Botschaftcr
am Berliner Hofe, Geheimrath S s a b u r o w, und
des Mitglied des Reichsrathes, GerieralsAdjutaiiteik
T s ch e r t k o w , in Audieisz zu empfangen geruht.

— Seine Majestät der Kaiserhat dem Prediger
der St. Petersbnrger evangelischen deutschqefpkzzkixkekk

Kirche, Consistorialratly Pastor H. D a l t o n
, den

ihm verliehenen Preußischeri Rothen Adler-Orden Z.
Classe anzunehmen und zu tragen gestattet.

— Dkittelst DiaknentlichetrAllerhöchsten Rescriptes
Vom U— d· Mkss ist dem, auch in Livland nnd
speciells in Riga wohlbekannten Gehilfen des Chefs
der Ingenieure des Wilnckschen Militärbezirks,
GeneralJMajor Goetscheh der St. Aussen-Orden
1. Classe Allergnädigst verliehen worden. Der
General beging am erwähnten Tage sein Zæjähkiges
Dienstjubiläntm - -

—- Gssssrcsl T s ch e r n j a j e w soa i» nächste:Zeit, wie der Rufs. ans St: Petersburg ge-
schrieben wird, einen wichtigen Posten erhalten. Bis
znr definitiven Ernennung zn demselben wird Tschek
njajew auf die Zeit .von zehn Monaten an d i e
ch k U E f i f ch e G r e n z e abcocrrniaridirt werden,
um die dortigen strategischen Verhältnisse und Handels-
beziehungen kennen zu lernen.

— «Mittelst Allerhöchfteii Tagesbefelpls im Ressort
des Ptitristeririni der Volksaufklärirng ist der dem
Ministeriuni attachirte Geheitnrath Jw a n o w s ki
zum Viitgliede des Conseils des Bkinifters des Volks-
aufklärung ernannt worden. .

—- Für Auszeichnung icnDienste ist das Stadt-
haupt von St. Petersburg, Staatsrath G lq -

s n n o w , zum WirkL Staatsrath befördert worden.
— Der Director des Departements der indi-

recten Steuern, Geheimrath Baron R o se n ist zum
S e n a t e u r ernannt worden, « nnd zwar unter
Beibehaltnng seiner gegenwärtigen Stellung, was,
wie die »New Zeit« bemerkt, eine seltene Aus-
zeichnung ist. -
" —- Der bekannte reiche Fürst Ju s s u k o w

ist atn22. d. Mts bin Königsberg eingetroffen, um
am folgenden Tage die Reise nach St. Petersbnrg
fortzusetzern

— Der Akademiker B u t t l e r o w ist unlängst
zum Ehrenmitgliede des Deutscher: Chemischen "Vereii1szu Berlin ernannt worden. ·

. —- Der hochbegabte nationakökonomische Schrift-
steller, Staatssecretär A. P. S a b l o tz k·i - D« e s -

sj a t o w s k i, ist, der St. Pet. Z. zufolge,- am
24. d.. Dtts gestorben.

—- DerProceßgegen Sankowski und
M e l n i k o w , welcher dieser Tage vor dem Mi-
litär-Gericht zur Verhandlung gelangen sollte, ist,
der ·»T,,-Strana« l zitfolge»,» eins« ·. unbestimmte Zeit anf-
gIefchoben· worden. Ei1j1er«seit»ssverlautet«, die Ange-
klagten seien erkrankt, andererseits heißt es, es seien
weitere Fäden entdeckt worden, -welche die Verbrecher
mit der sociabrevolutiotiären Partei verknüpfen.

JtfWosllan hat die vor zehn Jahren begründete,
gutzenomcnirte Bankfirma Sigismund
B l·i o ch am 19. December ihre» Z a h ln n g e n
eingestellt. Der »Chef derszFirma,sz«dveretiszPassiva sich
aufszüber 400·,l)00 Rbl. belaufen sollen, ist mit allen
in der Casse vorhanden. gewesenen Baarmitteln ins
Ausland geflüd.·tet. Die, Clienten der Firma sind zu-
meist wenig bemittelte Leute, welche idem Bankcomsk
toir ihre kleinen Ersparnisse· anpertrauthattern -—

Vci de: Fluch: ins Ausraixdszjsönjrzrippxsseiueu Weg
über St. Petersburg genommen undden Aufenthalt
daselbst dazu benntzthabem bei der Firma H. W a-
w e-l.b er g 50,000 Rahel-zu. erheben. ·

In Uoslowa I·."sin«d, Odessaer Blättern-zufolge,
D e fr a u d at i o n e n» im« großen Stile beim ört-
lichen Z»o l l am t e entdeckt worden. . « «

jsirTszgsktjttknt find, wie den; ,,Mos»k.« Tel.« ge-
melset iwsitjzgroße D e f—r aftk d C? i on e n in der
Verwaltung des Postwesens anfgedeckt worden.

. Tolitruliijr.
Bsaronesse Henriette v. K l e b eck, s· im 69.

Lebensjahre am 174 December auf Steinholm bei
Katlekalti. . - « - « s -

Eugen B e r g, 4 Jahr alt, s— am 19. Decbr.
in Rigm - «

Carl Friedrich Theodor G l e y , s· im 58. Lebens-
jahre am 20. December in Riga. ·-

Frau Bettv M ehe r,· geb. Belliney s« am 20.
December in Ritzen. »

.Frl. Franziska M e n r e r , s— am A. Decbn
in Mitnm , ». .

Eduakd O· u i tz r a u , s« im 86. Lebensjahre am
21. December in Rigm

Alexander Wilhelm v. V e i ch tn er
, s— im 67·

Lebensjahre am 22. December zu Kalnezeenr in
Kurland. .

Doris H in tz e , 7 Jahr alt, s· um den 22.
December in St. Petersbnrg. .

Fiel. Ecnilie N i ck e ls, s· im 73. Lebensjahre
am "22. December in St. Petersbu"rg. -

· Jiotizrn au- drn Jirchrntiicheru Instit.
St. IJotsauiiie Gemeinde. asestpcp eu- vkk Post-entwis-sär Carl Ausgnst Limberg, 5714 Jahr an, Guid»

Alexander v. roh, 3874 Jsthke Alt· . .
Universität-Gemeint« G eta ust: des Herrn Laut-gerichte-

asslejsok »Dein: von Samsonszdimmelstiekna Tochter »WarteLc t Altce.,4z«-Proela«mirt«. Pastor Eugen Ykiszckwrtz von
Åisistfer Ækssrhsuaz Koch, Pastkr Nrlxolat vonERuck-ha;«l«l,«in«· . Petersburg und Fr He M M! USE «

Sk—Petti-Gerneiude. G e t a·u it: desPrter Viktor Tochter
Alwine Ninus, des Jaan lianfik Tochter Alwine Rosalir.Proelamirn Fuhrmann Johann Klausen mit CharlouePangsezk G» e st o r b e n: Wittwe Madli Wanamois63 Jahrealt, Theophil Kerson Glis-« Jahre alt, Wilhelm Steinmann
63 Jahr alt.

geraten
Der gellende Klang der Alarmsignale hat in

letzter Nacht die Stille der Fefttage in jäher Weise
abgeschlossen. Bald nach 3 Uhr Nachts brach in
dem Gürtlernceister D r o ß ’schen Hause, unweit der
Holzbrüeke, e u e r altes. Die Entstehungursache
desselben hat bisher mit Sicherheit nicht sestgestellt
werden können, doch deuten einige Nioniente darauf
hin, daß man es mit Braudstiftuicg zu thun habe:so sollen dem "Gürtler Droß in letzter Zeit nicht-
fach Drohbriefe zugegangen sein, auch wollen Vor-
übergehende kurz vor Anshruch des Feuers zwei
über den Zaun des DRseheti Grundstückes steigende
Individuen erblickt haben. Das Feuer hat wahr-
scheinlich in unbewohnten Räumen der zweite-uEtage des Hauses seinen Lliifaiig genommen: dort
sahen Vorübergehende die »Flaninie bereits heraus-
schlagen und deren erstes Werk war es, die Bewoh-
ner des Hauses aus dein Schlafe zu weckeiu Mit

furchtbarer, Schnelligkeit griff das Feuer um sich
und nach höchstens zwanzig Minuten stand bereits
der ganze Fachwerkbaii in Flammen: an eine Ret-
tung desselben war daher bei der Ankunft der Feuer-
wehr nicht niehr zu denken. Uni etwa 4 Uhr hatte das
Feuer seinen Höhepnnct erreicht: während das Droßssche
Hanptgebäude niederbraiiiite, waren auch die nach
dem Hofe hin befindlichen Nebengebäude desselben»von den Flanimen erfaßt worden; das nach dem Em-
baeh zu belegene große Paulmarinssche Haus schien
ernstlich bedroht; auf der anderen Seite war das
neuaufgefiihrte zweistöckige Seiteubaclfsche Haus, ein
tuasstver Balkenbaiy inBrarid gerathen und jenseits
der» Straße hatte auch das mit Puppe gedecktspe Dach
des »Walliii’schen Hauses Feuer« gefangen. Glücklicher
Weise gelang es jedoch, nicht nur das Panlmaniw
sehe, Haus zu schützein sondern auch des Feuers im
Wallimscheii Herr zu werden und der Weiterver-
breituug des Feuers vom Seitenbachsscheii Hause aus
Grenzen zu sehen. —s Wie wir hören, ist das Droß-
sehe Haus bei der Moskauer nnd das Mobiliar
des Besitzers, welcher erfreulicher Weise ihm vor
Allein werthvolle Nkodelle hat retten können, bei
der Zweiten russischeii Fenerversicheruiiggesellschaft
versichert gewesen; dagegen war das zum allergering-
sten Theile gerettete Mobiliar der das zweite Stock-
werk bewohueuden Familie Rötscher unversieheri. Den
Sihaden an dem Seitenbaclyschen Hause, dessen Balken-
gefüge dem Unisichgreifen des Feuers einen verhält-
nißniäßig stärkeren Widerstand entgegeusetztg als der

sDroßsche Ständerbam hat die ErsteRussische »Asse-
euraiiz-Gefellschaft, den am Walliifseheri Hause der hie-
sige gegenseitige FenerwersicherungsVerein zu tragen.

. —a.
- Mit herzlicheni Danke an alle Betheiligten theile

ich mit, daß der B aza r am 20. e. zum Bau der
St. Petri-Kirche 360 Rbl. eingebracht hat. Von
den dargebraehteii Gegenständen ist ein Rest im
Werthe von 20 bis 25 Rbl. unverkanft zurückgeblieben.

Dorpat, 25. December 1881. s
« «. Wweisekischmidt

» . » . g Pafton
» » « Maanigfaliigen

Das Zeitungwesen in Berlin ist in
fortdauerndem Aufschwiiiige begriffen und hat bereits
einen ganz colossalen Umfang angenommen. Nach
dem neuesten Verzeichniß erscheinen vom 1. Januar
f. an in Berlin nicht weniger als 478 Zeitungen
und Zeitschriften. Davon tragen 43 einen amtlichen
Charakter, 66 sind politischer Natur, 143 cultivireii
Knnst nnd Wissenschaft, 150 vertreten die Jnteresseii
von Handel, Gewerbe und Landwirthschaftz 21 sind
religiösen Jnhalts und 55 dienen verschiedene1i»Zwecken.

«— Ein Neffe Frau-z Schube.rt’s. In
der ,,A. A. Z.« finden wir in einem Artikel ,,Briefeaus Spanien« eine Begegiiuiig niit einem unglück-
lichen Neffen Franz Schuberks in der folgenden
Weise geschildern »Heute-habetichskeiiie Begegnung

»der überraschendsten Art gehabt. Jch hatte gehört,
daß-s in dem großen Hospitale desxjlakiSangre am
Nordende der Stadtpoder vielmehr inspdsessen Kirche,
einige sehr schöne Zurbaraus und Roeles sich befinden.
Ich ging also hin, um sie anzusehen. Alsich die
Corridore des Hospitales durchschritt, fiel mir ein
mühselig auf Krücken » sich, fortbewegender, ziemlich
alter Mann durch seine-nichts weniger als spanische
Physiognomie auf. Jch sprach ihn an und hatte
mich nicht getäuscht. Es war ein Deutscher, ein
eehtes Wieiier Kind. Und welchen Namen trägt dieser
WieUerJ Keinen geringeren als —— Franz Schubert!
Erist ein leiblieher Neffedes großen Tondiehters,
ein Sohn von dessen Bruder Ludwig, nnd wurde
nach einem sehr bewegten Leben hierher nach Sevilla
verschlagen. »Er hat sieh seiner Ninttersprache so
entwöhntz daß er sich leichter im Spanischen oder
Englischen als inihr ausdrückt. Sein Vater , der
ein bedeutenden Violoncellspieles war, lebte viel; in
Rußland und Schweden· und starb in Dresden. Er
selbst ist, nach seiner Angabe, am 9. Februar1835 in
Wien in der Leopoldstadt geboren. Er ftudirte an
der Universität in Upsala Philosophie, wandte »sich
jedoch später ausschließlich der Musik zu. Ein eng-
lischer Ofsicier überredete ihn, sich als Capellmeister
bei einem englischen Regimente anwerben zu lassen.
Als solcher brachte er mit englischen Trnppen 22
Jahre theils in Gibraltar, theils in Ostiudieu zu.
Vor fünf Jahren verließ er in Gibraltar den engli-
schen Dienst Kind-kam hierher nach Sevilla, wo er
mit Vkusiklectionen seinen Lebensunterhalt verdiente.
Da hatteer vor«.22 Monaten das Unglnch vom
Schlage» gerührt zu werden, und ist nnnan der
rechten Seite so gelähmt , daß er zwederFnßz ; noch
Hand gebrauchen kann.- ·Seine kleinen Eksharnisse
gingen bald darauf; under mußte Allesspwaszezrgpon
einigem Werthe besaß, Tfelbst seine Uhr, verkanfeiiszEr
übte stch .tnuii.-"triit»dtzå»l,inken Hand Noten ·gbz’uschxei-
den. Das. ifispesikx »escha» »t,».we1ches khpzchstgxzszkx das
Verhungern verhindert, eile» wenn es mit »der« rechten
geschieht. Der Arme wir wohl kaum « je wieder
vollkommen genesen« -

— Ziir Statistik der PflaIISUU
w e l t. Wie sehr die uioderne Forschung alle U«-

tiirwisseiiscbaftlicheu Wissensgebiete ausgedehnt hat,
mag ein Beispiel, das der Pflanzenwelh illustrireir
Eine so ungeheure Menge an Gattungen und Indi-viduen, wie sie die Vegetabilien aufweisen, kann
wohl die Bezeichnung einer Welt für sich beanspru-
chen. Jnteressant ist ein Ueberblick über die jewei-
lige Siimniiruiigkgder Pflanzengattiingen in den ver-
schiedenen Perioden, und eben da tritt uns die unge-
heure Raschheit in der Fortentwickeliiiig der Kennt-
iiisse auf botanischem Gebiete iii unserem Jahrhun-
derte, im Vergleiche zii jener in den beiden früheren
Jahrtausenden niarkant entgegen. Theophrastus hat
300 v. Ehrkfünfhuiidert Pflanzengattungen aufge-
zählt T» und es ist:aiizunehmeiiF,«I;daß sdies auch alle
damals bekannten gewesen. Salomons botanische
Kenntnisse scheinen, obwohl er sehr viel von Pflan-zen sprach, und zwar von der stolzeii Eederfgdes Liba-
non biss herunter zuin bescheidenen Ysop, noch weit
beschränkter gewesen zu sein. Plinius 78 v. Ehr.
verdoppeltejssi die von den: griechischen Naturforscher
angegebene Pflanzenzahi. Zu Anfang des U. Jahr-
huiiderts war der Pflauzenkatolog auf 6000 Nuui-
mernangewachs-en. Die ziveite3Auflage« desfgroßen
Linnifschen Werkes Umfaßte nur 8800 Pflanzen;
von da ab ging es, Dank dem gewaltigen Impulse,
den der große schwedische Gelehrte der Forschung
in dieser Richtung gegeben, nun gar rasch und mit
Riesenschritten vorwärts. Schon 1807 nannte Wil-
denow 17,457 Gattungen blühender Pflanzen, eine
Zahl, die durch Browii auf jene von 37,000 erhöht
wurde. Jui Beginne unseres Jahrhunderts bezifferte
Hnniboldt die Gesammtsuxnnie der— blühenden und
nicht blühenden Pflanzen auf 44,000. Schon 1820
nahm de Eandolle zum Mindesten 56,000 Gattungen
an, eine Ziffer, die das Herbariiun des Jardin des
Plantes bald darauf aiich erreichte. « Jenes Deles-
serts Umfaßte 1847 schon 86,900 Nummern, eine
Ziffer, die Lindley 1835 als die Gesainmtzahl aller
aiif Erden wachsenden Pflanzen angenommen hatte.
Humboldt war einstweilen in seiner Bezifferung der
Pflanzengattuugen so weit vorgeschritten, daß er
damit die Mythe des Zend-Avesta, welche lehrt, daß
dem Blute des Stieres 120,000 vegetabilische Lebens-
fornien entstammt seien, zu bewahrheiten schien.
1845 wurden sämmtliche Species der phanervganien
und kryptoganien Pflanzen von Hinds auf« 134,000
VekAIkschlagt, 1857 auf ·213,000. Bald. darauf» be-
zifferte de Eandelle die Zahl der» blühenden Pflanzen
auf 375,000. Die Entdeckung· neueikLandstriche
und ihrer verschiedeiiartigen Flora kann dieseZahl
noch ui1genieiii vergrößerii. Ungefähr »aber · kann
man annehmen, daß die über festen Boden« und das
Wasser des Erdeiirundes sich erstreckendeVegetation
sich zum Mindesten auf eine-halbe Million Species
beziffern dürfte. -

U c n k It c I! a It.
Berlin, 7. Januar (26. Deceinbr). Der« ,,Rei·chs-

Aiizeiger« veröffentlicht einen von dem FürstenBis-"
mater« contrasignirteii Erlaß des Königs an das
Staatsministerium, in welchen: es heißt: Das Recht
des Königs, die Regierung und Politik Preußens

"nach eigenem —Erniessen zu leiten, ist durch die Ver-
fassuiig wohl eingeschränkh aber« nicht aufgehoben.
Regieriingacte, auch wenn sie ininisteriell"sgege·iige-
zeichnet sind, bleiben Regierungacte «des Königs;
Es ist deshalb unzulässig, die Rechte des Königs so
darzustellem als ob sie von veraiitwortlichen Ministern
ausgingen, es widerspricht dies den nionarchisrheii
Traditionen Preiißens Es ist deshalb des Königs
Wille, daß sowohl iiiPreiißenz wiefin den geses-
gehenden Körpern des- Reichs über. das verfassung-

Hmäßige Recht des Königs zur persönlichen Leitung
der Politik« kein Zweifel gelassen und stetssRder
Vieiniiiig widersprocheii werde, als ob durch miiii-
steriell verantwortliche Gegenzeichnung den Regierung-
acten die Natur selbständiger königlicher Entschei-dungen— benommen werde. Aufgabe der Minister istes, die verfassiingiuäßigen Rechte des Königs gegen
Zweifel iind Verdunkelung zu vertreten. Ein Gleiches
erwartet der König von.»deii—Beaiiiteiis,, welche den-«
Lkintseid geleistet haben. ··Eine Beeinträchtigungjder
Wahlfreiheit liegt dem Könige fern, aber für Besinne,
welche mit der Ausführung von» Regierzingacten
betraut sind und deshalb nach dem Discipliniirgesetz
des Dienstes enthoben werden können, erstreckt sich
die beschworene Pflicht aus die VertretnngzderjRe-
gieruiigpolitik auch bei den Wahlen. Der König
wird treue Pslichterfüllung mit Dank anerkennen
und erwartet von allen Beamten, daß sie im Hiublick
auf den Treueeid sich von Wahlagitationen gegen
diefRegierung»fernhalten. « · -

Mieitz S. Januar Es. Dem) Mehre Blätter mel-
den übereinstimmend, die bevorstehende Entsendiing
mäßiger Truppenverstärkiiiigeii in einerungefähren
Gesanimtzahl von 7000 Mann iiach Süddalmatieii
zum Zweck der einzuleiteiideii Pacificirung der Kri-
voscie.

London, .3.Jaiiiiar (22 .Dec.). Die »Times« ver-
öfsentlichteiii Schreiben Arabi Beys, in welchem die
Absichten und Ziele der ägyptischen Nationalpartei
dargelegt werden» Das Schreiben acceptirt die ge-
genwärtigeii Beziehungen Aeghpteiis zur Pforte, er-
kennt deiiSultan als Suzerain uiid Kalifeii aii·uiid
erklärt dem Khedive Treue, lbesteht aber auf Aus-
führung desvoin Khedive iin September 1881 ge-
gebeiien Versprecheiis und gaiiz insbesondere des-
jenigen Versprechens, niit einer Delegirteti-Versamm-
luug regieren zu wollen. Die äghptische Natioiial-
partei erkennt die guten Dienste Englands und
Frankreichs aii,sowie die Nothivendigkeit einer Finanz-
coiitrole, betrachtet dieselbe aber als ein Provisorium,
da die Partei danach strebe, Aeghpteii eines Tages
ganz in ägyptischeii Händen zu sehen. Die Partei
vertrane ihre Jnteressen gegenwärtig der Armee an,
als der einzigen» Macht, die im Stande ist, die Frei-
heiten Its ».Laiides»·zu schützem und verlangt die
Vermehrung der Armee auf 18,000 Mann» Die
Zationalpartei sei eine politische und keine religiöse

arteii f« «;
. H;Landes, »5. Januar (24. Decbr.).. Die »Times-«.

inißbilligt die Jdee einer englisch-französischen min-
tärischen Jntervention in Aeghptem Eine. verfrühteLandung fremder Truppen würde »be»i«de«r««geg"enwär-
tigen Lage Aegyptens nicht zur Ruhe, sondern zu

Ruhestöriingen führen und leicht Verwickseliingen Vet-
icrsachen, deren Ende nicht abzusehefl se« .

Reuter’s Bureau ineldet aus Kann: Das angeb-
Hche Schmuck: AkahkBeiys ist von Finem engli-
schen Reisendeii geschrieben, welcher »erklarte, et hgbe
das, Programm der Nationalpartei bekannt ge en
ivollen. Der Brief sei von ihm, dem Reisendeii,
selbst verfaßt und. von AkabizVey gut geheißen
worden. «

Liverpool, 6. Januar: (25. Dreht) Zlljs Akt«
vom 8. December wird die Nachricht bestatigb dAß
der AshantekKöiiig 2»00 junge, von betlschhskkellStämmen geraubte Madchen hinschlachFEUi IteßsParis, Z. Januar (24. Dec.) Eltls Vklef des
aus Rom zurückgekehrten Cardingls ·Bonnechose,
Erzbischofs von Nonen, giebt eine Schilderung von
der Lage des Papstes und heißt es dort u. es
sei offenbar, daß der Papst in der gegenwärtigen
Lage nicht; verbleiben könne. Der Cardinal fordert
die Jtaliener auf, die Situation selber zu regeln

»und zu wählen zwischen Rom als Hauptstadt oder
Ueberlassnng desselben an den Papst, um dessen Ab-
reise vorzubeugen. »

Nach Bielduiigeii aus Aegyvtcn wurde ArabikBey
durch· den»Khedive zum- Uiiterstaatssecretär sziin Kriegs-
miuisteriiii ernannt. " —- Zwischen deni Khedive, denKainmerii und dein Niinisteriiiui herrscht gegenwaw
tig Vollkommenes Einverständiiiß. »

Paris, 6. Jan. (25. Dec.) Das Journal ,,Paris«
demeutirt alle Nachrichten über« Meinur1gversch»iedeii-
heiten im Cabinet nnd über den angeblichen Rncktritt
des Finanzministers «

»geirrt, 5. Jan. (24. Dec.) Der von der ,,Titiies»«
veröffentlichte« Brief Arabi - Beyss wird offiziell sur
apokrhpll erklärt. · - "

« II c l e g r a ni nir z
dexszJ.nter"ii. TelegrapheiuAgentllks

London, Sonntag, 8. Januar (27. Decbr.). « Der
gestrige Cabinetsrath foll beschlossen haben, außeror-
dentliche Maßregeln zu ergreifen, um die« Vertheilung
von Waffen an die Bevölkerung xJrlaiids zu verhin-
dern und Diejenigen, welche Waffen vertheilen, ge-
richtlich zu verfolgen. Forster wird morgen bei der

Königin Audienz haben, um wichtige Docnmeiite be-
treffs der irischeu Angelegenheiten vorzulegen»
-« Paris, Montag, 9. Jana (28. Decbr.). Anläß-

, lich des gestrigen Jahrestages des Todes Blanquks
««fand ein Zug iiach dem« Pere Lachaise Statt, wo-
durch Unruhen veranlaßt wurden. Die Ruhe« war
uni 5 Uhr Nachmittags wiederhergestelli. Dreiund-
szwanzig Personen wurden Verhaftet, darunter Louise
Micheh Eudes und «Conrnet. « i

Bahnverkehr von und inach"Dorval. «? -«««k
Vor: Dorvat staub- St. Psetersburw fürPa s-sagiere aller drei Classem Abfahrt 1 Uhr 11 Miit.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Ubr 5 Miit. Abends. Abfahrtvon Tapö 6 Uhr 32 Min. Abends. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr lösMinx Morgens. « " ."
« «

»

Von Dorpat nach TSQ Petersburgp für Passa-
Zliesre der 1. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16«·-Min.beut-s. Ankunftin Tasse» 11 Uhr 53.Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr ZI "Nli,n-»»Naszchts. Art-lauft in St; Peters-butg 9 Uhr 40 Miit; Morgens. «- » » " « «

· · »Von; Dorn-it nach· Revol- Abfabrt 1 Uhr-u MinsMittags: Ankunft in Taps 6 Uhrs Nin. Abends. Ali-fahrt« vonTapo 6 Uhr 35 Min..Abds. Ankunft in Reval s. Uhr—-37 Nein. Abdrw ««

· -
»

.
·« Von St. Petersbnrg snach Dorpat fürPa ssaStiere aller drei« Classens Abfcihvt 6 Uhr Nat-Mittags »nkunst in Tapsx S. Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt »von«Taro» 2 Uhr 28 Min Nlittcigs-.,»Ankunft in Dorf-at, 5 Uhr.ss Nin. Nachmittags. « « " «
-Vou. St. ssrserersbqrg ucuij Dorn-r: »für Passa-giere der l. undIL Classe: Abfahrt 9 Uhr Abdo. « An·runft iu--Tapo 5 Uhr 58 Min. Morgens, Abfahrt vonFaps r; Uhr 49 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10

Uhr-Z? Miit. Vorm. « « . . . s
Vor: Reval tmchDorpars Abfahrt 9 Uhr 37 MiinMorgens. Ankunft in Tapö 11 Uhr 58 Mir» Vorm. Abfahrtvon— « aus 12 Uhr 28. Min·. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr.sssållkiw Nachnnsp - «« « » «« «« » «
Bei« Angabe zoer Zeit,,ist»überall, die Localzeit des

jeoesmaligeii Orte? verstanden. sz » »
:

. »
.-

» »Die Prsifcdst FkcklrwBilleterl ·
von. Dorpat naclxkTafsse I. Classe 3 RbL 98 Kop-

2. ·«Classe—2 Nbh 99·Ko»p., Z. Classe l Rbl.. 53 Kern; —
» von Dorpat nsach Reval :. l. Classe 6 Rbl., U, Kopss

Z« Classe siRblpst Kop.«,"sk.··Classe«2 Rbl. 58 Kop.;" « «
von Dorpat rmch Wesenber : l. Classe 4 Nbl

9 Kot-» s; Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Elasse 1 Rb . 89 Ko
von Dorpatnach St. Peterslmtgx l. Classe 149i20 Kot-» 2.· Classe 10.Rbl." ist) Kot-«. Z. Classe 5 Nbl.46 Kop

Handels— und Bärten-Nachrichten.
»R«igo«, 23. December. Die Witterung ist iiniiier

noch gelinde, trübe und naß. Das Fahrwasser derDüna Iist von Bolderaabis zur Stadt herauf eis-
-frei».» Täglich kommen und- gehen Schiffe; trog-
dem will sich das Geschäft an der Productenbörse
nicht beleben. R o g g e n fläu ohne Zufuhrz Klei-
nigkeiten llspfündiger Waare find für den Consumzu 118 Kop. pro Pud gekauft worden. Für Haferist-nicht mehr als 77, 78 und 79 Korb. pro Pud
nach Qualität zu bedingen. Sechszeilige 105pfün-
dige Gerste 93 Kop. pro Pud nominell. Schlag-
lei ii-s a m e n wurde von der Bahn znletzt mit
137 bis 138 Kop. pro Pud bezahlt. S ä e l e i n-
f a m e u nnd H a n f s a m e n ohne Geschäft: —-

S ehi ffe sind im Ganzen 2348, davon 2115 aus
ausländischen Häfety angekommen und 2348 haus-
gegCUgeUs

»

- . . «. .

Watreuprtiie loa give) . »
»Reval, den 19. December 1881. ,

S« pzTonne . . . . . . . . 7Nbl.-.—;Kop-.·Vielhsalz pr. Tonne a loVud . .
.

. 7 »
«—

»

Npkwkgische Heringen. Tom» - . «. ZU bis W» Abt.
Strömlin e P» Tonne. . . . .

.,
. 15 » 20

Heu pkJHud .
.

; .
.

.
«.

. .
«.« ." .75—90 gcop

Stroh-pr- Pzkd .

»· . .

. «.« .« . .» . Z0,,-«Fuuk Eisen, geschmiedeteh in Stangen Bett. . 24 No.
«» ezogenez m Staunen pr. est. . . 20 ,

Vrennholp BitleLolz fu«-Faden« . . . . s Rbi. — nor.
do. Tanne olz or. Faden . . . . 5 », 50 «

Steinkobleu«ts:t. Pud . .
..

- . - . .
—

« 20 ,

Engl. Stein hlentheer pr.Toune . .
. . 10 »

—-

«

»Finnl. Holgkäesr pr. Tonne . . . . .
. 9 ,

—-

siegeipkx cui-». .. . . . .
. . . 15—2o seit.

Daspsannen pt. Tausend . . . . . . . . . .40Rbl.
-Ka Geists-ver) ist«-Tonne« . . .

. .-. 1«Rbl.
«

« «« Für die Redaction verantwortlich: « ,

he. E. Mattieifs «
»»

cozgitssspßililelblatt

J» 300. 1881.Ihnk YYTITYZHYKspTXIt
· d Uskg



1881.
Æ 3U0. Sie« Yörptsche Zeitung.

» «

· f I · · « · . I· z ,Dur-eh M i e t h v r h a l t n i s s e bin ich« gezwungen, - mein seit uber 30 Jahre am grossen Markt
« z 1 , «« « so · «] u« v , · - u» f« c

.belegen gewesenes Manutacturwaarembeschaft aus dem lruheis "lh. iloppe schen, gegeiiwartig R. Umblia
schen Hause - l . i

o o txt: iin das am Barlilayulatz beiegene G J Vogeisee Haus
iibei«-Ziifikihren. Indem ich dem geehrten Publicum diesen in den Weihnachtskeiertagen stattiindendensUm-
Zug« anze1,ge, bitte ich das mir bisher geschenkte Vertrauen auch ferner bewahi en zu wollen.

. P. . Wasser.
W

Die Herz-e« studck phakxxx Valen- Äukfskgilsäiulrasjsät dnrcåh an sietergaiågenä
- · u - » - - g UU Skmllll Gk llkctm Gienzthalullsilhelm Vemna n t Bank commerzsclab Dokpuukgjs Bank» de» Erkozg d» »Über« Jud« h»

OR« Pol« Gottlleb Von Blanckstsp e · , · i —«— sich. die Redaction der Neuen Dörplsp
Hase« Und d« kUsss Spks U« sit« " «« ·

« « Die sresp. Gsiro -I11te1’essOl1te1l schen Zeitunos entschlossen, a.uch in«
K«’"""Sch«’"’ch«"" HWI di« W' eaiisigaeii is« o« i d zu n

g
WssdsssssuchtahreGiisobiichslchen dieses« Jsbskdis Ablösung d«

versität verlassen.- . Mittags gesumossen « am tells-as . .. ev. u. zum Zweck de» Colluuoniruug mit
DVVPAH VEU 1sscDecemsök 1l881« .

·. i. · · 9 m« Abends· den Büchern der Bank und Ein— E E - »
,« ,s’I»T.d-· v« « .

»
· J« ·

.

»
«« «» «. » ·.0. »««« l D« W« «« zu» ZZFZBO HAVE. i?.:..8.s8.sIk."-:"2å. Halle? Egxgtesxxk erzeigen;

» - . msen n i z « .

-

·· ·

Der Herr stud. oec. pol. Julius ·«

» - o uumber E) 12 Um. Mittags bei der. soll zur lltstcursstiiitziistiig tles
« · . t d« U · ,

Bot-parat· H d «» s v s, —
«

. . lsiesiissess District-Herauswa-V·0·1l Hagemelsket h« Ie- MVEV
.- · Gasse der Bank einliefern zu- sen« Jurweuueu wurde» u u ·, ·sitat verlassen. Privat-linahenanstalet. d· «»

- z, .

»« ins-m. z» zu, »» A»m»1d«» «; uxusldxuDVVPTY de« m« December 1881. Anmeldungen werden entgeoenge— ZzeiskzzkktkljieulfälnliilittstttErste?ucsmissioklssliikxil D0I’PU-«183k- « « Wkilinachtfgiertaosen täglich von der
- - . D « , « " s I s b «

Nr juuuRmor Wuahåomburg 1103111011 TM dslallllskz THE Aus; nimmt für die Ziehung vom 2. Januar ' DIE; BHFZZHWH Redactioii und Expedition dieses Bl.—-——·z—«·—— na meprii un» "n et statt am 8. un 1882 z, 60 Ko . ür das Billet im .
»».»» »»»»·,". entgegengenommen Die am Abend

Denjenigen Herrn, welcher m Voris 9-Januas.11·, deri- Beginn des Unter-richte Auftrags« « . P f
-

. des 31. d. M. erscheinende Nr. der
gez; Nuchk etwa izl Uhr in der am U. anuarsz » '

Z. . 0-" s Neuen Dörpd wird das»vo1lstii,n-
Tekchskkuße Von eines; Djenstmädchezz « . Director I(0lImslIlI.

»

»..sp---.»—..—-TLYL
Erden EZOSLFSPUIIZEPL thh

dlgs vslkskshlllss de? AVSSIOSVEU NO«
singend« s ers-ichs. sch dsssis But Buileiiloisal a» ». kifgsnt Mk. Wiss s.sp-»—«E.»?";.Ts?"«sWMPOgend. ehesterls be! »Mir melden · nebst wohltut-IS ist It! Vers. von der· strasse, rechts, bei Madame v o o . » .s« Wes« e D» uiiissiichi beginnt« «. se.JUMIIIXIPMUIJIIUUSDDTM den«-Z: TUTTI-IV« 188L « Anmeldung« erbittet sich täglich vor! - »M 5792· slsplizeimeister Fürst. 12—4 Uhk « · « "

«·

«
«

«« parterre mit oder ohne Mobeh ist von

Ioskszähsuusg i . Stank-using Nr. 37«im Hof, MPOMPO d »Es-T

, l Fcj33sU-Str- Nr· 4. Daselbst zu er-

«
· its-ro. - g M «

O

« ·« -Æ «

« - ·. » -

Das Bureau für Volkszählnngs-An- ———————————— XX a r« « e c ch a g H «· e » II« — «
gelegenheiten des«2. Quartnls wird I «« erfahren« « . i W -Dienstag den 29. December von 8 Uhr - » « « «' . - » s
Morgens bis 7 Uhr Abends ogeöcknet · Asdent« fu«? Dorpat und« Umgegend « von 4 und 5 Zimmern mit allen
sein. Die Herren Rayon - ommisf v» »k- W' th ch ft — B I' hk 't ' d
saire werden gebeten, ausser der ins?ssslludkklgkuhOåfetsxlaäxiåtzulgeråldregse »

Wes-«« MGY«YFLWTHY"WO in liiieisneii låäusidiqsclileakilnlxroifslehnlldzislllct
Zahl der in ihren Rayons gezahlten s Zu E d erbetun - uch r« « s z» qgkgjigkhgw sssssssssiidssi dis Ist« ——:-———— E IjwhsjaIlssgusskusswsslfxåråxuussln Fssssslu - CLMFÆZJHTJZIFJYLZJOLITÄ — Einem hochgeehrteii Publicuiii mache hiemit die Anzeigey dszaß ich nieine —.z.»—«-—»—«·

· ««

.

«

dem Zahlbureau in der angegebenen » » · .
» s . «. s. . . we! wafme

Zeit mittheilen zu wollen. » z« SCJTHAFF EVEN« JshszjjyesJEAN-c u -»»
»

. » krellniihche wohnuvgEnDas« z· ouaktaI-Ämt· uns! bei« ecli dabei« alte Esparset- -. « «» izj , T is; "·«""

. von 4»und 2 Zimmer-n mit. allen Be—-
«—-·——··— tue-e» i« dieses« Zeit ubholen z« " » «« i: »F: » « l CIUSWIIOIIkOIIISU ZU vskmiethen Techels

niscisiir wasch-instit« s
- «

«

»
» « ·

««

-
»

n er amaschen tr. Nr. 45 is
macht hierdurch bekannt, dass die - ANY« BTMYÄYMFYM aus der JohannisxStr. nach der Petersbsarger Sie. ver-legt M« i
Wåsshs dslspltstksivtkstslldev KUUJ » n « e hube uud der Verkauf vom 1. Januar ab daselbst stattfinden wird. Es
den nicht xnit einer Nummer ver— e wird mein Bestreben sein«, für gutes Brod auch ferner Sorge zu tragen von 2 Zimmer-n zu vigmietlicn;———
sehen zu seiu brau(»:ht.

«

« finde» fkeundkkchtz Aufnahme PepkekSxk, und bitte daher um geneigten Zuspruclx u Eine. trockene

. H..k,.ch2....2..ks . Wo Innres ts g«
" uvhoeul äztilxulmekxuszistlusofcåix zu vermis-

« «
«

—
- « .

- O O i -—..—L»Hu-S: LJY · «s . - « i «.
sk-DIFITICT JIIIZCIZB e Esset-see« Kessel» .·-·— I-c-«I--»»«»Z-E-ZF»E «»

—

"

. s .. · » u fjjk « oe ei! ek ten:
«

i
·

«
« Wiss

......-..- . uuuuuuu u« »Hu-»He» i» arg» iiis iiiiigiiciiiiks I eile-gessen;- exists-«
Ich Hbeelire mich, Einem hochverehrten PubIicum Dorpats

l vs—l—— » t e M« e
« inWieii ums. Deceuiber188l. VZSUS Z« VOTSIISIL

’,
. . nunsekem ekaeis ·r inn D

und der Umgegend bekannt zu machen, dass ich auch im uuu zu un» Buch· Fmu Puuiurhauu· I Eåråsastuucphcyiceueittläxutikiutekegupckueikrgiluellzstkrkommenden Januar-Markte mit einer grossen Auswahl langen zu haben:
»» ueuuueitet »» C» zu· Juckt· . er r- ,.«·· . · Htfiinfziiogen Octav- JUit5Ftlitiildnngen: yz «i · De: Schotteukiug in Wien, mit dem sein«-« I

, D I. I theater. - Das »Ringthec·iter vor dem sagt Freunden lllld Bekannten
,

» s is« s is a s « i- k 1 8 82 o ks.«s«"s·.x.k,Es-.«xx»ssek.kxkpThese-»Ja; Johannes Max-An·
» l Preis 30 not) Innere des Ringtheatets nach dem Brandt-« ..» « Preis 30 Kr.=60 Pf.=80 Cts.

Es Balgen, iertågen Herren— und« Damen-Palmen, Mufkemk Zupnulbevorstehfixspndeu khlkeszveelksi Fuge: . K åiidgräiuuguienr »steigt-de
· · · empe en wir iesen aen er er · z— · W, »o e n d. . K .·

'

:
ragen, sowie Skken Und Damen« Mützen Und Hesätzen Billigkeit Wege» allguluszuutljszhuspsp der Likabrheit entsypreende vSchilderungl s« und Treumann uiid Cmtkisviu Cciisgl ciiiåltiiiniiiixik

in. verschiedenem Fellwerk am hiesigen Orte eintreffen schau, u) »,s IDe:edit» jliigknekxkgg finden: Feraikiåiexstesk san: vom Lande, Kann. Banner u.
werde·

· i v excl-Yo- akd « A. HartleETIiVcDZleTlcZtT Wien HZ«--IT-«
Mein Lager wird sich im alten Universitatsgsebaude I» WEUMSCTTE I— WutUUUSHVUVUUZIUUSEVU«.

am grossen Markte befinden und sichere ich billige Preise Zudunloual » LszIIIII-j · —»·--—....——————-—.—V"Us Januar«.——..—

und reelle Bedienung« Zu . E w I, T;- lsssseiil «T--!«««TZ« Wiss-s«
. - s · «

zu vekmictlieu » h k d 1b fu g s O« L «««""««- ss -- s; . . IF«In der Hoffnung, dass ein hochgeehrtes Publicum mich den Januar-Masse?abgzxlsbekiisssvekded III ,c3-7,I.;--—I-..4;,;LTLL
· · · » - —- Näuuuu Äuukuuksz u H) sz von 2 Jammer-n mit Kjiche und allem

»» z« «»

· ·«
«·

«« ZU 5·8 I«auch in diesem Markte mit seinem Vertrauen beehren nnd ——..——..—-Ls9 s« zuhehzk z» z» yzkmzzxhgg pzskokzk .-

« Ul 78 —
-— 3-5 6.6 10

.
.

.

- 1 i END— 338 4.—2.6.s88 —- -— sei« iomeinem Lager einen zahlreichen Besuch schenken werde I( l n e W 0b l. I S—t1·.Nr.4- Zu besehen 7011 11——3 Uhr. iMPOgMPOf-J;FuzF-—— ————

« sei-hu«- ieh mitnochschtusg «
· »

g Z ZFI vermikttien und svfvttzu beziehen ZFHI ZZZI : F? : Use: J— «

vän 8 Jvimxerlu stalliiauå nnd zwei gut moblirte 7M akkss i— 2«.1 87 L— — ab is; I;
a en. ir sc a equemic eiten . » ON 41,5 1· I l—

»·
«« is .ss Eowje citätkdwtklhtstäxg von d i Wschif Ei! tltgk f rP t Z säh-i 42-1»L:Ii-· Lgl g? i—- i—li.dlg.d I ig

immern ei e vo Stdn · tneublirt mit irt ats equemi ei en e et - ittel vvsti 7T Zur-tu« —s— ÅJZT

» 3 U S s V« P 9 t 9 I· S b U I« g« sind von: September 1881 bis zuui j burger Straße Nr. 65, Haus Ecnitz. Auf ISEFJOTJIF »vor; Feiåvescitukiåiyutgi in den tjestztäz
HFFHHFF » »? Mai 1882 zu Vskllilethett Nähere« bei Wunsch wird daselbst auch Mijtagstifch sp J b »Hu; Yjz Hmms UWUME ··

·»
«I·H-- s« sidnokswusw verabfpigi » HEFT-»Es« MMFIVTFZ Fkiziiixakpkszkuzisii

»

rsjjjijtkHkjHtktH L« «———————;«—q"

» Z, ist:szVI U DIIIIIY m B« « , " w von E« gattieie.·
«

«



Illeue Illijrpisclje eitungItichetst täglich.
tusgenosciuen Sonn- u. hohe gewagt.

Stunde un( I Uhr Abs.
Die Exxcdjtiou ift von s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen bot:

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
spie-Oft. d. Reduktion v. O-U sonst.

stets! is Dstpct
kqxtich 6 Hebt» halbiäbktich z sehr. S.
Vketteljäbklich l Abt. 75 Nov« seen-Märk-

« 75 Los.
« Rad) anscoättsk

jihktich e not. so so« hatt-i. s«
«

50 Los» dies-Ali. T VIII. S.

Instit-e der Stier-te bis-II Uhr Bewies-m. preis für die iünfgespaltene
Zotpuizeile oder dem: Wann( bei dteimaligersniertioii i 5 Los. Durch die Post

kivkzkkzzkzdk Jaserate entrichten S wo. M) Mk« für die Lorpnizeilr.

sisstmuts nd Institute« vctssittelng in ssiigas H— Lang-Wis- A»
Wurm-Butten: is:.·B-:1»t: M. Wolf» Bad-Haupt: in sit-«;- Buchtx s. Fing«
s Ströhmz in St» Petersburgz R. Mathisseiy Kasansche Brkicke is! II; in W»-

· « - sei-an: Rqjckeviqvsz K« kaum-c. Senstvktjq Es?

J[ » is o« -xsibonnententssAnzecge sur sdas Jahr 1882
Dje »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1882 wie, bishej erscheinen. Die Abonnem-ents-P1«:eife« werden betrcjgexti « « ·

» » in DorYat mit zsustellutigr « durch dicsplsoft bezogen: -
, . V

» fLJr ein Jahr . . .
.

. . 6 Rbls —- Kost. ». " . . « . . »6" 50 Kopk ·
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will noch darf. Wenn die Curie gegenwärtig eine
versöhnliche Gesinnung zeigt, Yso thut sie. das· in
der Erkenntniß, daß « fernerer"Streit·« ihr Schaden
bringt. Anch gestattet ihr die tjesnitisehe Ijeservatio
mentalis, Verträge zu schließenrdie sie gar njcht zu
halten gedenkt, »die ihr aber eine ,S«te,l1nng»gesta»tteti,
von, welcher ans sie zu günstigersZeit sie-h. plögtzlich

auf den argldsen Gegner stürzen kann. zj Die »So·r»ge
für die sogenannten verwaisten katholischen Gemein-
den ist nicht die Sache des Staates; er hat sliikdas
irdischcy nicht für das hinnnlisch e Wohl seiner Llngg-
hörigeii zn·.sorgen. Verwaisen die Gecneixideispweil
die Hierarchie sich wie ein zerstörender Keil ti1,:·sn;i1—se·r
politisches Gemeinwesen hineindritck»en, weil sieSJtaatin
oder gar über dem Staate sein und diesen: alten
Pflichten tiicht mehr leisten will, so trägtssie die
Verantivortitiig Ob es dem Staatehiwitiischeiiswerther
sein muß, Unwissende, « nur irre« Dienste Roins zund
iniProtestantenhasse erzogeneszCapläzie oder» gar reine
in. den Gemeinden «3n sehen, dieses.·si«raszgi«i,«;«»i«s«t wohl
nicht schwer zu beantworten. Gelingt« essen: Fürsteii
Yisniarckz mit der pollständigenz oder theilweisen
Preisgabe der Tljiaigesetze sich dieZnstimmnnkzdes
Centrum« ·zu " seinen finanrielleii und socialpolitischezii
Plänen zu erhkanfen, »so ver-fügt er allerdings. Leber
eine Anzahl Abgeordneten erhält aber, eine Beliebe-s-
·genossenschast, die jedes Rückhaltes « intelligenter Wählt-r,
wie schon» oben nachgewiesen worden ist«, ermangelt
und deshalb als eigentliche geistige , nnd i sittliche
Stütze seiner » inneren Politik nieht betrachtet werden
kann. Und ähnlich steht-es niitseinenx Verhältniß
zur dentschsæonservativen Fractions Mit diesem
Namen mag es einTheil ihrer Mitglieder ehrlich
meinen; aber ein großer Bestandtheil derselben wird
mehr oder weniger vonspdem Geiste beherrschtz mit
dem der große Reformator Stein im Kainpfe lag,
als er die Städte von bnreaukratiseher Bevormundung
befreite und den Bauern ein menschlidhesknicht länger
der Jnnkerwillkrsir preisgegebenes Dasein verschaffte

is O o · oZlusec lllompioir nnd die Ernte-nonsind an den Woche-nagen geöffnet: eVormittags von 8 bis l Uhr
Nacbukittags von 3 bis S« Uhr.
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- ilolitischcr Tage-streicht. »
« « » Den 29. Deelm 1881 (10. sank. 1882.)

Viittiefem Mißtraicen gegen die Verhandlungen
mit Rom und die auf dem Gebiete der inneren
Politik Prenßens bevorstehende Entwickelung sieht die«,,Köln. Z-.«Jin das neue Jahr: »Es hat seiner Zeit
das ganze pszrotestantisehe Volk Deutschlands, es haben
asuch -alle«·«·s«erständigeti Katholiken den Maigesetzeii
zugestimmt , nicht Bismarck zu Gefallen, sondern in
der Erkenntnis; ihrer Nothwendigkeih Um so weniger
denken urtheilsfähige und besonnene Männer jetzt
daran, die rasche Schivenknng des Kanzlers mitzu-
machen und ohne daß sich in der Stellung des deut-
schen Reiches zur römischen Hierarchie irgend etwas
verändert hat, dieselben Gesetze plötzlich für unuöthig,
ja, für schädlich zu halten, deren man vor sieben
Jahren so dringend zu bedürfen glaubte. Deshalb
hört das protestantische Volk, hören selbst unsere ver«-
ständigeli Katholäkeii mit Mißtrauen von neuen Ver-
handlungen mit der Gurte. Wer über die Geschichte
und das-Wesen der römischen Hierarchie nur einiger-
maßen unterrichtet ist, der weiß, daß sie mit einem
protestantischeii Kaiserreiehe, das katholische Unterthanen
iu sieh schließh dauerend im Frieden leben weder

Wirghaben es hier xnit den Leuten zu thun, die-im
Jahre 1866 wütheatd a«ufschäun1ten, als Bis-March

um— »,wahrhaft preußischePolitik treiben zu können,
deutschesPolitik. trieb ;- die den Großthatetr des preußi-
sschenHeeres inxböhsnischen Feldzuge grollend nnd
der-»« A.us«erstehxx-ng» des Deutschen Reiches sund des
deutschen Kaiserthuniz j.getl«it1de·. gesagt, agieichgiltig
Izu-schauten; »die Bismzarek einen Abtrainnisgetk von» den

Traditionen ."seiner-sPartei- schalten, weil er Preußen
«.vdnzOestexreich»und Rußland emaucinirtez denen -er
sei»bst.zals.sfür».di-e Arbeit imzneuen Reiche Unbrauchs
baten ohne viel FederlesensszdenStnhl vorszdie Thür
»s«e-tz·te·sz,Diese Herren, deren ganzer politischer Glaube,
deren ganzes» ssoeiales Denken. und? kThnn in den bei-

den letzten» Jahrzehnten »vo»listäiidig Bankerott gernacht
hixt-«,,»füh·reu, »j,etzt,- vorn Kanzler selbstznrückgeruxfecy
wisedex»»das»»großezWort« in unseren gesetzgebendeti
Versarnnrluk1gen,»a:1 ihrer; Spitze den 2Mann," der in
der Aera Mantenffel demüthisgenden Andenkens als
Qlxervkräsident der« Rheinprovinzzdie freie Presse
ÜTCPHW UND ÄHIIJMG snkiiiiikkpgtiiiveki ;Arbeit that und
dessen von— allgemeinem Jubel begrüßte Entfernung
aus diese-r Stellung eine der ersten Regierunghand-
lungen König Wilhelms war. Daß Fürst Bismarck
sich in seiner politischen Thätigkeit künftig ans« Ins

Fsentrnsm und die Conservatiyert stützetruiidaug die-
sen Fractioneci seine Msiuisters nehmen werde, diese
Auküudig.·u»1«1g kann, rjnter solchen Verhältnissen nur
als Scherz betrachtet werden. Der« Ultramontane
Franckensteiiy der Welfe Windthorstz der Kreuzzeitunkmann Kleist-Netzow in der Staatsregierung des nen-
gegründeten Deuschen Reiches! Es wäre iu der
That eine Frage· von hochdramatischemInteresse, ob
hier die Tragik oder die Komik überwösge.. Sosetzt
nmn doch im Lande der Denker tricht die Böckes zu
Giirtnem Mache sich Fürst Bismarck doch nur
schnell von der Meinung los, daß die Wähler der
drei liberalen Gruppen siehszals politische Kinder« be-
handeln ilassenspxvollenz rechne er mit deuTihatsache,

daß besonnene und unabhängige Diänner über seine
sinnere Politik durch« die jüngsten Wahlen ein Urtheik
gefällt haben, welches-liebes Ntißverständniß aus-
schließt. Nehrne er den politischezr Also— von dem

isDentschenLzolke weg; es hat nach den sclzweren Ka-
"tastrophen, unter denen-sich der Aufbau des Reiches
vollzogen That, etwas Biesseres verdient, als immer
neu-eYäliifreguiigeii nnd Beunrnhignngeik »

- T Sämmtliche großen Blätter in England widmen
zbeis -der hJahreswende , hergebrachteiii Gebransche

gemäß, den Vorgängen des« abgeschiedenen- Jahres,
sowie der- in n erÅe n« uZn d äußeren Lage des

Landes einen «Ari«sblick, unter denen derjenige der
»-Ti-tnes« in« einem neun Spalten langen Artikel

« obenan steht( Das Resnmå der regierungfreundlicheii
Presseå iste natürlich sehr opiiniistisch gehalten, »nur
diek«conse«tvat«iven· Blätter haben zu tadeln, und das

sunseressssErachtelis nach mit rollem Rechte Der
»Standard« läßt sich wie folgt vernehmen: »Es

..is·t für jeden rechtschaffenen und-Unparteiischen Mann
unmöglichk die Ereignissedes abgelaufenen Jahres«

mit einem« Gefühle oder Befriedigung zu betrachten.
szWeder iin Jnlande noch im Auslande hat England

an Stärke· oder ·Macht gewonnen. Auf dem ento-
-päis"rhen"-Fesilasrde ist der« Ataktne Englands, der so
hochskin Ehren stand als Lord Beaconsfield und der
Marquis von Salisbiiry sieh ,an dem Berliner Con-
gresse betheiligten, in einer Weise gesunken, wie dies
damals durchans unmöglich erschien, während in der
weiten Ferne die Aussicht eine noch düsterere ist.

dWirssind sgedeniüthigt und besiegt worden in Süd-
Afrika, wo die Bewohner des Landes die englische
Fahne durch den Koth gezogen haben; durch die
Räumung von Kandahar haben wir den Weg für
alle möglichen Schwierigkeiten an der indischen Grenze
angebahnt« Die Zustände in Jrland, die gewiß
schlecht genug zum Beginne des Jahres waren, sind
durch die Thätigkeih oder richtiger gesagt Unthätig-
keit der Regierung nnendlich verschlimniert worden.

SMPOe chkz e hu; te r
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jknitieioitz
, Talleyranlks Meisterstück.

Nach den großen Opfern, die das rrcußische
Volk in den Jahren 1813 und 1814 für die Wieder-
herstellung des preußischen Staates und die Auf-
richtutig eines neuen Deutschen Reiches gebracht
hatte, riefen die Abmachuiigen des Wiener Con-
gresses das Gefühl tiefer Enttäuschung bei Allen, die
es mit Preußen und Deutschland gut meinten, hervor.
Preußen erhielt nicht einmal die« Größe, die es vor
1806 gehabt hatte; fein Gebiet bestand aus getrennten
Theilen, feine Bevölkerung war nicht mehr fo ho-
mogen wie früher, fein Einfluß auf die übrigen
deutschen Staaten wa-r verschwindend, der» deutsche
Bund war das Zerrbild dessen,-· was die Kämpfer
von 1813 als Ziel ihrerjpatriotischen Wünsche an-
Seschstl hatten. Man schrielrdiesen Mißerfolg seines
Theiles der, Schwäche und Ungeschicklichkeit der
ptckußifcheii Diploniatety anderen Theiles der Msißguiist
der anderen verbündeteii Mächte, besonders des vom
Grafen Metternich geleiteten Oesterreich zu. Ein
neuerdings veröffentlicht» Briefwechsel»Tallehrand's,«)
Des zum Wiener Congresse abgeordneten bevolltnäch-
tigten Ministers Ludwig’s XVIII. mit diesem- seinem
Souverän giebt darüber Au"f«schl-uß, daß er es war,
der den Verhandlungen diese frircdeutfchland uner-
Wünfchke Wetldung gegeben hat. Seiner Gefchick-
Uchkekk gkIAUg es, daß das eben erst besiegte Frank-
kclch it! ClIcU wesentliche« Punkte« die Festsetzttngen
des Wiener Congresses dirigirte, ei» i» d» Geschichte
de! Völker Wohl ohne Beispiel stehend» Vorgang.
Binnen 2Vz Monaten schwang stch Talleyrand in
HEXEN-THIS«sks«’äi»ikkiås-läxskklflstäkkj KEFMLZTTTS
des Ministerium des Ausroärtigen zu Paris aufbewahrtenEVEN« RTIESTSZTLUPTFI ZZZFTLTZH ZspskssiäikPanos-Petri? Plvnplq Genus. 1881. « «« -

Wien von einem in die Ecke gestellteii Zufchaner
zum leitenden Geiste in1V.Rath»e.Eiiropas«»anf, sodaß
felbst Nietteriiichtiebeii ihm in Schatten« trat. Dies
war » nur dadurch n1öglich, da÷ sich Tallehraiid ge-
schickt« des einzigen Principes, auf dem die siegreichen

Mächte fuszßeti konnten, betnächtigte unddie inneren
Widerspirüzclze in der Politik derselben? hlyslegtesp »;

Während de,sWii1terfeldzuge«siin« Frastikreich 1814
hatten die Pier Mächte Oesterreickz ·Ru»ßl·a»nd, England
und Preußen in Chaumontnshre»«alteiispBündnixß-
verträge erneuert und ihnen, die Richtung aufden
Sturz Napoleoiis gegeben. Als· sichdaixn dieFiirsten
Europas und « ihresMinister in Wien v»ersatnmelten,
gedachteii diesvier Mächte, die sich noch immer als Ver«
bündete bezeichneten, die neue Gestalt Europas nach
ihren· igemeinsamen·»J·nteressen,zu regeln, undbeabx
sichtigten ihretiFeststelIungen die allgemeine Sanction
durch den nachträglicheii Beitritt Frankreichs-
Spaniens, Portngnls und Sehwedens zu«verleihen.
Aber sie hatten die Rechnung ohne-den Wirth ge-
n1acht, dessen Rolle Talleyraiid»kl·«1bevnahm. Die
siegreichen Mächte hatten durch den ersten Friedenvon Paris« am 30. Mai 1814 Ludwig XVIII. auf
den französischen Thron berufen und das Legitimis
tätprincip dadurch anerkannt, daß sie ihrndiejenigen
Grenzen— belieszen, die Frankreich am letzten Tage
des Köuigthunies, am 23. September« 1792, besessen
hatte, ihm also die bis zu diesem Zeitpunete gemachten
Eroberungen als rechtmäßigen Besitz zugestanden

Talleyrand verstand es nun zuerst, sich den Zutritt
zu den Sitzungen zu verschaffen, indem er sdas
Widersiiinige der Fiction "aufdeckte, als ,feien die
vier Mäehte nochtVerbündete, da »das Objekt: des
Bündnisses mit der Einsetzung der legitimen Re-
gierung in Frankreich weggefallen.sei, und setzte es
dm.ch, daß in die Erklärung, welche die Conpttuirung
des Congresses ptoclamirty die Clauseh daß nach
den Peinen-ten« des bffentlicheiiszRechtesszjcpexfahreu

werden sinke, aufgenpnmieit wurde« Auch »den drei
kleinerer: .Mächten iserschaffte er auf -Grur1d«. dieser
Principieti ,d;ez1. Zutritt zu den Sitzungety siellte also
selbst-das System - der» e-uropä.ischen-.Pentarchiie— in
Frage. «« Frankreichstand damit plötzlich »als. Be-
schirmersp der Siaatenxsjweiten und dritten Range-s
da, eine Stellung, »die«-ein-st2, vor: den Revolution-
kriegeiy »die Macht und »das Ansehen Preußens auss-
gentacht hatte« ; »

«» r s -

Sofort ging» er· daran, auch die materielle Ewig-«
keit der vier Mächte zu sur-engen« Kaiser Alexander
forderte· »für. sich; das Königreich Polen und· gab
diesem» ·.Auspru«che. den. Anschein der Hochherzigkeih
indem» er» vorgab, daß er dasUnrecht der Theilungen
»dadurch«gut«machen und;Poleniwiederherstellerr wollez
Preußen zdagegetxkverlcrngte2Saehsen, das est schon
perwaltete und fürdesfen Besitznahme es; auch schon
die sfeierlichstenz Zusagen der anderen drei-Mächte
erhalten hatte« Da; wußte nun Talleyraird die Be-
fürchtungen Oesterreichs vor den angeblich revolu-
tionären deutschen Einheiibestrebungen Preußens
rege zuxmachem Er behauptetqim Besitze Sachsens
werde Preußen die Herrschaft übers ganz Deutschland
haben, kein Staat zwerde vor ihm sicher sein. Sei-
nein Könige seh-rieb er, eine Einigung Deutschlands
unter Preußen könne Frankreich nur zugeben, iwenn
es Belgien nnd die Rheingrenze habe —- eine Lection,
die sich Napoleon III. gut gemerkt hat. Den! Fürsten
Nietternickxwies Talleyrand nach, daß »Man einem
legitimen Fürsten aus altem Hause, wie dem Könige
von Sachsen, sein Land nicht nehmen dürfe, ohne·
die Principien der Legitimitäh auf denen man fuße,
aufzugeben. »Den: englischenszMinister Lord Castle-
reagh bewies Talleyrand mit der Karte in der Hand,
daß, wenn Sachsen preußisch sei, die. Preußen im
Augenblick sub— Böhmens , bemächtigen . könnten und
ihnerrxdannzdeuifideg nach Wienoffen stehe. Eng-
land hatte Preußen starkinachen wollen und ihm

nicht nur Saiihsen, sondern auch das Herzogthiiuk
Warschau zugedacht, jetzt aber wurde es wankend
durch s diesen Hinwies auf die Gefährdung Oester-

sreichs2 "«Aeikj 10. December 1814 erklärte zuerst
Franz I.,— der Tallerdingssp sein Versprecheii nur mit·
der Einschrätikttiigs gegeben hatte, daß sich für Preu-

ßen- uicht anderwärtsEntfchädigungeir finden ließen,
und mit dem Vorbehalte, daß die Grenze Oesterreichs
gegen Preußen nachmilitärischeu Gesichtspuncten ge-,
regelt würde, feinen Rücktritt von dem auf ·Sachfen
bezüglichen Vertrags Bald darauf that England
denselben Schritt, und zwar ohne jede Entschuldi-
gung. Talleyrand ,»fetzte aber seinem Werke die
Krone auf,- indem er am Z. Januar 1815 ein Bünd-
niß zwischen Oesterreich, Frankreich und England
gegenRußlandl unds Preußen zu Staude brachte und
damit-die« Cdalitioti« total sprengt« die Sachlage
von «1813«war auf den Kopf gestellt. Die drei
Mächte rüsteten ;« schon wurde ein Feldzugsplan ,iu
Erwägung gezogen; Bayern, Hanuover und das
neue— Königreich der Niederlande traten dem Bünd-
nisse bei. Unter solchen Umständeii mußte Alexander
die Hälfte des Herzogthumes Warschau an Preußen,
Preußen die Hälfte von Sachfen herausgeben. Das
letztere wurde für den-zu"r1«1ckgegeben·ei: Theil mit den
rheinischeii Besitzungen·entschädigt, und zwar hatte
man gerade diese in der ausgesproehetien Absichtz
Preußen durch die katholischen Bevölkerungen jener
Lande einen Heinmschuh Wiegen, ausgewählt.
Der deutsche Bund mit seiälten ungenügenden, für
die deutsche Nation und für, Preußen gleich demüthi-
genden Einrichtungen war nur das Facit aus dem
Talleyrandsschen Exempel; er war nicht weniger
im« Jnteresse Frankreichs, wie in demjenigen des
Metteriiiclyschen Oesterreich eingerichtet «

Talleyrauks Kunstwerk zerfiel1866 in Folge der
Schlacht bei Königgrätz Der« französische Ursprung
der Abmachungen von 1814 macht die patriotischen
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"Ehrliche Nienschen sind beraubt, verstümmelt und
ermordet worden; Familien sind an den Bettelstab
gebracht worden durch die Uumöglichkeitz ihre ge-

rechten Pachtzinse zu erlangen, unter der Herrschaft
von Ministercy die fiir ihre eigenen Zwecke dem Ver-
rath und der Gewalithäiigkeit freies Spiel gelassen
haben, wie Mr. Chainberlain mit merktrürdiger
Freimüthigkeit thatsächlich eingeräumt hat. Ob die
Rebellioii besiegt werden wird oder nicht, ob die
Ereignisse des verflossenen— Jahres zur Zerstückelung
des britischeir Reiches führen werden, .hängt davon
ab, ob Mr. GiadstoneJrland thatsächlich eine eigene
Regierung (Home rate) gewähren wird, denn das wird
sicyerlich der isrste Schritt zur Auflösung der Union sein,
ein Schritt, der niemals wieder gut gemacht werden

kann. Jin Jnlakide ist die Lage der Dinge« zkanm
weniger bennieihigend. Alle Menscheth welche Etwas
zu verl«"T«-"" l)abeii, fürchten natürlicherweise, daß der
cornmniiisiifclne Dtisigriff auf das Eigenthum, welchen
die Regierung in Jrland sanctionirt hat, sieh nach
England ausdehnen werde; während Mr. Gladstone
einerseits mit Brandlangh und andererseits mit dem

,P"epste end-seist, küssen die Peitgliedek de: Staats-
kirche wohl die. ernsteste Besorgniß um ihr Schicksal
enipfiiideik Die Vergangenheit sieht fchwarz genug
aus, kein loyal-Er Engländer kann in die Zukunft
ohne Zweifel nnd Besorgnisse am Schlusse dieses
nngliickliehen Jahres blicken«

Die französifcljenKammern treten verfassung-
mäßig am zweiten Dienstage eines jeden Januar,
also diesmal am 10. d. M., zu ihrer ordentlichen
Sesfioii zusammen. Bittbesonderem-Interesse sieht
man znnächst der Präsidentenwahl in der Depntirten-
ka1ncrier«entgegen. Falls B r i s s o n , wie es allem
Anfcheine nach geschehen wird, wieder zum Präsi-
denten ernannt wird, kann man in dieser Wahl zu-
gleich» eine gegen Gambetta gerichtete Demonstrntioiierkennen, da der Gegensatz zwischen den beiden Prä-
sidenten sich immer schärfer aecentnirh Die Sprache,
welche das Organ Brissoms seit geraumer Zeit gegen
den Conseilpräsidenteii führt, läßt darüber keinen,
Zweifel bestehen. Bezüglich der für Gambetta wenig
günstigen Dispositionen der rdpiiblicanischen Kammer-
mehrheit sind bereits allerlei Gerüchte verbreitet;
insbesondere soll beabsichtigt werden, die jüngsten
Personalverätiderungen zum Gegenstande von Inter-
pellationen zu machen. Gestern, am Montag, sollten
sieh sämmtliche Abgeordnete der republicanischetr Ma-
jorität im Palais Bourbon versammeln, »Um sich
über die Wahl der Präsidenten und Vicepräsidenten
der Kammer fchlüfsig zu machem Da am Tage
vorher die Ernenerungwahlen für den Senat statt-

··gefuiiden,sp.voic« deren Ausfall die Bildung einer ge-
schlossenen republicanischeii Majorität daselbst, sowie
die Eventualität der von Gambetta in Aussicht »ge-
nonimenen Verfassnngrevision und Senatsrefornrg ab-
hängt,-hat die auf gestern anberanmte Versammlung
auch Gelegenheit gehabt, ihre Verhaltungliiiie für
die parlamentarische Campagne selbst festzustellem

- Der Punct", auf den die tiitkischen Pglitiker
gegenwärtig in erster Linie ihr Augenmerk richten,
ist«-T unis. Mit. Mißmuth verfolgt man die Fort-
schritte, welche die Pacification des Landes durch die
Franzosen macht, obschon man die Ueberzeugung
hegt und auch äußert, das; dieselben nicht dauernder
Natur sind, und daß Tnnis noch für geraume Zeitdas Pulverfaß bilden werde, das durch einen Fun-
ken zu entzünden ist und zu dem man die Lunte in

Konstantinopel inder Hand hält. Wenngleich die
Einsichtsvollen das Chimärische der ausschweifendzen
Hoffnungen, welche man im Publikum in »die Erfolge·
der Specialmission Ali Nizaniks und Reschid
Berys nach Berlin setzte, sehr wohl begreifen, erwar-
ten« auch sie von einer möglichst engen Anlehnung
an Deutschland viel Gutes und« bestände es auch
nur in weiterer Heranziehung tüchtiger und ehrlicher
deutscher Administrationkräfte, was den türkischen
Sendlingen in Berlin in der That zugesagt wurde
und wovon man, abgesehen von dem wohlthätigen
Einflusse auf den Gang der Geschäfte, eine Hebung
des moralischen, politischen und finanzielleri Credites
der Türkei erwartet. Die Jntiinität zwischen Oester-
reich-Ungarn und Deutschland sich vor Augen hal-
tend, ist man entschlossen, auch Ersterekkkgegetiüber
sich des niöglichsten Entgegenkommens und einer
loyalen Haltungizu befleißigen, und es dürften Ali
Nizatni und Reschid Bey wohl autorisirt sein, die-
ser Gesinnung des Sultans in Wien unumwunden
Ansdruck zuverleishenp Gleichzeitig bemüht man sich
um die Gunst Jtaliens und Spaniens und unter-
läßt keine Gelegenheit, um die Gemeinschaft gewisser
Jnteressen zwischen den getiannten Ländern und der
Pforte-zu demonsiriren und ein möglichst herzliches
Verhältniß zu ihnen anzubahnen( —"- Auch in finan-
zieller Hinsicht beginnt man in der türkischen Welt
mit gesteigerterZuversicht in die Zukunftjzii blicken, seit

das Uebereinkoninien mit den Glänbigern sanctionirk
und das mit den Galata-Bankiers perfect ist, indem
man an einer glücklichen Beendigung der Unterhand-
lungen mit Rußland nun auch tiicht mehr zweifeln
zu sollen glaubt. Der unausrottbare, türkische San-
guinisnius sieht auch hier eine neue, hosfnungvolle
Aera anbrechern Jn einer seiner allerletzten Num-
mern drückt der ,,Vakii« die Uebe rzengung aus, daß die
erzielten finanziellen »Arrangement"s für das auslän-

sdische Capital das Signal sein werden, « sich wieder
in die Türkei« zu ergießen. Mehre Gesellschaften
seien in der Bildung begriffen, um sich um Eonces-
sioneri für JndustrieUnternehmungen und große öffent-
liche Arbeiten zu bewerben. Ja der »Vakit« fühlt
sich in dieser Ueberzeugung so silcher,"daß er der
Regierung schon empfehlen zu sollen glaubt, sie möge
sich den bevorstehenden Liebeswerbungen europäischer
Capitalisten gegenüber nicht allzn spröde verhalten
(welch’ unnöthige Sorge i), damit der Unternehmung-
geist nicht eingeschüchtert werde. «,,Va»kit"« macht sich
in seiner Phantasie auf einen förmlichen Wettbe-
werb Pariser, Londoner und-Berliner Capitalsmächte
gefaßt. « « ·
Jst-» , . .

J n t a n d. l
sicut-pas, 29. December. « Das neue estnischeBlatt

»O l e w» i k« ist«, wie erwähnt, unmittelbar Tvor den
Weihnachttagen vor seine Leser getreten und hat vor
denselben sein politisches Programm-entwickelt. Nach-

,dem Eingangs ein-f den mächtigen Schntz hingewie-
sen worden, welchen das- estnische Volk allzeit bei
den russischen Herrschern gefundenz bietet der "R·e-
dacteur A. G re n z st e i n in seinem an die Leser
gerichteten Vorworte zunächst eine selbstbiographische
Skizze Wie viele junge Esten, habe es auch «-ihn,
A. Grenzsieiiy getrieben, für das Beste seines Volkes
zu arbeiten. Nachdem er- in Walkdas Seminar
absolvirt,"habe er zuerst al"seParochiallehrer, dann
als Seminarlehrer gewirkt, habe Deutschlandibereist,

zzwei Jahre in Wien Pädagogik studirt,- endlich ei-
Jrjige Zeit in St. Petersburg geweilt. So habe er
spEinblick in die Politik und die Verhältnisse dreier
großer Reiche erlangt und im Drange nach eitlem

größeren Wirkungkreise feinen Lehrberuf aufgegeben
szstxed sichdie Pubueistik zu seinem Lehektsbekufee ek-

"wählt. — Diesen persönlichen Aufklärnngen folgt
eine ebenfalls recht persönliche Geschichte der Con-
ressioniruiigides »Olewik«. Schon im April-Nionat
habe er um die, Genehmigung seines Blattes noch-
gesucht, aber acht Monate habe sein Gesuch, dank»
dem Einflusse ,,mächtiger Stimmen« in Livland,
stille gelegen und erst am s. d. sei ihm nach vier-
tvöchentlicheni Wirken in St. Petersburg endlich ge-
glückt, sein Gesuch höheren Ortes» vorznstellery wor-

auf zwei Tage hernach die Genehmigung desselben
durch den Minister des Innern erfolgt wäre.

»Auf diesen Fahrten nach« Riga und St. Peters-
burg»«, lesen wir weiter in der Ansprache des Re-
dacteurs des ,,Olewik« an sein Pnblicuny ,,habe ich
nun etwas tiefer indie Politik unserer Heimath und
der Residenz hineinblickeri können; von ersterer will
ich hier uicht reden, von der letzteren aber kann ich
nur Gutes sagen. Meine größte Freude« ist gerade
die, daß. ich die Intentionen der« hohen Reichsregie-
rung hinsichtlich des estnischen Volkes ans dem Munde
der höchstgestellten Männer selbst vernommen nnd
dieselben meinen lieben Stammesbrüdern verkünden
detfp Das giebt dem »Die-vie« eine feste Steige. -—

"Was aber will denn die Reichsregiercntg gegenüber
dem EstenVoIkeL Sie will, daß das Estenvolk ein
tüchtiges und gebildetes Volk werde, daß es dieselben
Rechte nnd Gerichte, wie die« übrigen russischeii Un-
terthaneu erhalte, daß es stets unter dem Schatten
des rufsischen Reiches aufwachse nnd fortblühes Sprache
und Glaube will man dem Estenvolke nichtnehnreiy
sondern dasselbe» gerade auf seinem eigenartigen Wege
weiterförderin Auf diesem Boden wird die Zukunft
des Estenvolkes sicherlich eine glückliche- sein und
unser liebes Heimathvolk wird sich binnen Kurzem
vielen Völkern des Auslandes an die Seite stellen
dürfen. . . Dies ist die Politik der russischen
Reichsregierung und dies auch die· Politik des
,,Olewik«. Die hohe Reichsregiernng hat es für

gut befunden, zur Förderung dieser Intentionen für
die Esten ein neues Blatt zu genehmigen "un«d" der
Eigenthümerund Redcrcteur dieses Blaltes wird» all
seine Kräfte darauf richten, daß der ,,«O«lewik«l für
diese seine— große Aufgabe rastlos wirke. Eine
andere Politik keimt der ,,Olewik« uicht» Finden
wir auch auf diesem unseren Standpuucte Feinde,so wollen wir«sie» schon, wie sich’s schickt, in die
Flucht schlagenJUnser Wunsch aber geht dahin,
daß uns in«unserer Arbeit Niemand störe und zu
Raumverschiveiidung nöthig« Das aber· erhoffe
Keiner ui1serer"Gegner, sz daß er die Anklage auf
Aufreizung und Verhetzung je wider uns werde
erheben» können: wie wirzwischen Esten und anderen
Natioualitäteii mit Gewalt gegenseitige Liebe uicht
hervorbringen können, so wollen und dürfen wir
auch nachpkeiiier Seite hin Hader und Haß säen
Wer dem estnischen Volke Gutes thut nnd dasselbe
fördert, ist dessen und unser Freund; wer die Esten
liebt, dem wird nie ein Este zürnen. Trachtet uicht
danach, den guten Bestrebungen der Esien irgend
Etwas entgegenznstellen und man wird nirgendwo
Murren hören« . « . I « ·

«« So der Redacteur des neuen estnischen Vzlattes,

der, wie eksichtlich, mit nicht geringer Znversicht ««

feine Aufgabe herantrith Wir ««lassen die St. Pe-
tersbnrger Inspiration-etc desselben einstweilen« Hei
Seite und. möchten nur darauf hinweisen, daß me«
unter den ,,gnten Bestrebnngen der Esten« sehr Vet-
schiedeties verstehen kannJWie aber wird sich der »Die-
wik« zu den non seinem« Redacteiir frühernicht ge-
rade am Glicnpslichsteti behandelten Augnst-Vorgängeu
im »Eesti Kirj. Selts«, wie zur Frage der Leitung
der Alexanderfchnlez wie zn Elaboraten vom Schlage
des Tönnissockschecc Volkskalenders stellen ?

Jm A sc c i s e wes e u sollen, wie die »No-
wosti« berichteu, mehrfache Veränderungen: projectirt
sein. Unter Anderen! soll die Zahl der Accisebeank
ten verringert werden, gleichzeitig aber eine Erhöhung
der Fahrgelder der Juspectoreir eintreten. Sodann
soll der stenerfreie U e b er b r a n d durch andere,
dem BrennerekBesitzer steuerfrei zuznbilligende Pro-
cente vom erbrannteug Spiritus ersetzt werden.

- In jellin belänft sich, wie der -,,Fell. Aug« auf
Grund vorläufiger Ermittelnngett meidet, die Ein-
w o h u e r z a h l auf 3661, bei 201 Hänfern mit·
797 Haushaltungen. l «

—- Bei den vom 16-—18. December in Gegen-
wart des Gonvernements-Schuldirectors Th. Gööck
vorgenommenen Schlnßprüficisgetc am L i v l ä n -

bischen Landesgymnasium sind, wie
wir dem· «,,-Fell. Auz.« e1itnehtuesi, zehn A b i t n r i-
e n t e n mitdeni Zengniß der Reise ans der An-
stalt entlassen worden, und zwar H. v. London ans
Serben, H. Maurnch aus slssuina, J. Ulltnann aus
Mitau, K. Kmjrikoff ans Felli11,«N. v. Schuttenbach
ans Weimar, A. v. Vietinghoff aus Dorpat, B.
Löwen ans Rathshof, H. Bartels ans Moskau, A.
Tietjens ans Rnjeu-Torneh und. W. Hartmann ans
Bnrtas. -

,

«« » , s " «

In Zllernau sind,«.wie die örtliche Zeitung mit-
theilt, im Jahre 1881 im Ganzen 151 S ch i f f e
eingelanfen und ebenso. viele ausgelaufeii.. Der
J m p o kt berief sich auf 2«98,67«7 Rot, der E z;-
p o et auf 5,427,465 Ren» . " . . i

It! Mgn ist auf der StV.-Vers. vom 22. d. Mts
die Wahlordnnng für die Stadtver-
o r d n e t e n -»W a h« l e u festgestellt worden. Da-
nach beginnen die Wahlen am 8. Februar, nnd zwar
votnssklåjszFebrnar für die Wähler»der» 3.-»-.-Clasfe,
und schließeir mit denen dersWähler »1. Classe am
11."März". ——· Gegen Unrichtigkeiten und-Linken der
W ä h ler sindiurGatxzen 152 Bes chwer-
d en eingegangenps Diese Beschwerden hat das Stadt-
amt unter Hinzuziehung der Glieder der"Beschw«erde-
cotnniissioii bezprüfh 80 derselben für berücksichtigens-
werth »e»rklcfirt, 72 derselben indessen gesetzliche Be-
gründnngenicht znerkatintps Diezn berücksichtigenden
Vefchkvsxden beziehen sich auf Zurechtstellnng von
Namen utidTitelti re. Die nicht zu berücksichtigetk
den« Beschwerden hat das Stadtamt in 8 Gruppen
eingetheilt: 1) »die Beschiverdexx von 7 Personen sind
gegenstandslos, eweilIletztere mit richtigem Namen,
richtigem Stenerbetrage nnd an zrichtiger Stelle in
der Wählerliste derzeichuet stehen;sz2) Die zweite
Gruppe« (13) betrifft Jmmobilieubesitzey deren Be-
sitztitel nicht regnlirt ist; Z) ferner haben 5 Perso-
nen Beschwerden geführt, die keine derim Artikel
17, 3 der Städteordtiicng vorgesehenen Steuern zah-
len; 4)· es« ist« ferner von 2 Personen Beschwerde
geführt worden, deren zweijähriges Domicil in Riga

Beklemsrnnngen Rouher’s erklärlich; mit dem altenBunde und seiner Territorialvertheiluug scheiterte
ein Werk der französischen Diplocnatiksz Napoleon
I1l. war unfähig, es aufrecht zu erhalten, da er sich
nicht auf das Legitimitätprincip stützen konnte,
sondern denselben Grundsatz, wie das siegreiche
Preußen, nämlich den des Interesses der Nation,

« bekannte. Nur Sachsen zu retten, hielt er für eine
Ehrensache Dies gelang ihm der Form nach, aber
nicht der Sache nach, insofern diesem Staate durchseinen Beitritt zum norddeutschen BundedieMöglichkeit,
im Interesse Frankreichs die deutsche Einheit zu hindern,entzogen wurde. - -

Talleyrand’s Politik kann leicht als eigensüchtig
erscheinen, als lediglich— vom einseitigen JnteresseFrankreichs dictirt. Das ist nicht der Fall; er ging
von großen und idealen Gesichtspuncten ans, nur
seine Gegner berkannte er. Eine eigenthümliches« Fügung hat es gewollt,, daß dasselbe Preußen, das
er zu untergraben und einzndämmerr suchte, weil eres für einen revolutionären und erobernden Staat
hielt, sein großes Princip in der Welt zur Geltung
brachte, und zwar in Kampfe mit Frankreich, das
dieses Princip nicht ertrug. Auf dem Wiener Con-grcsse hatte Talleyrand namentlich dadurch das Ver-
trauen der anderen Mächte gewonnen, daß er diefeste Versicherung abgab,«Frankreich strebe nicht nach
Eroberungern sondern sei nur auf friedliche Wohlfahrtbedacht. ». TalleyraniYsgxuxde sich selbst damit nicht nn-«getreu. Schon im November 1792 hatte er an den
Converkteine Denkschrift gerichtet, in welcher er dieseGrundsätze als die Frankreichs allein würdigen
proclamirte Es heißt in derselben: »Es kann sich

, jetzt nicht mehr darum handeln, wie« es uns voreinigen Jahren gefeierte Staatsmänner empfohlen:
»ein System auzutrehmery welches Frankreich den
Rang, den seine außerordentliche innere Stärke ihmin der politischen Ordnung zuweist, und die Dege-

monie zitrückgiebtz die ihm in jeder Beziehung unter
den Mächten des Festlandes gebührt.«« Heutzutage
weiß man wohl, worauf alle jene großen Jdeen von
Rang, Hegem«onie, Uebergewichthinauslaufen. . .

Man hat gelernt, daß die-wahre Hegemonigidie
einzig nüßliche und vernünftige, die einzige, die
freien nnd aufgeklärten Menschen.ziemt, darin be-
steht, -im eigenen Lande Herr zusein und niemals
d,e·n lächerlichen Anfprnch zu erheben, es bei anderen
sein zu wollen. Man hat, ein »weni'g spät aller-
dings, gelernt, daß bei Staaten, wie bei Individuen,
der wirkliche Reichthum nicht «auf-Eroberung oder
Beraubung fremder Besitzungen beruht, sondern dar-
auf, daß man seine eigenen zur Entwickelung bringt.
Man hat gelernt, da× alle Gebietserweiterungem
alle jene mit Gewalt und List durchgefetzten Usur-
«p-ationen,.mit denen man in Folge eines langen und
berühmten Vorurtheiles die Ideen« von Rang, Dege-
u1onie, staatlicher Consistenz, Uebergewicht unter den
Mächien verband-«, nur grausame Spiele politischer
Unvernunft, falsche Machtberechnungen find, deren
wirkliches Ergebniß die« Vermehrung der Unkosten
und Verlegenheiten der Verwaltung, die Verminde-
rung des Glückes und der Sicherheit der Regierten
zu Gunsten des vorübergehenden Jnteresses oder der
Eitelkeit des Regierenden ist.« «

Diese Grnndsätze hatte Talleyrand von seinemMeister in der Politik, dem Minister Ludwigs XV1.,Vergennes, überkomcnein Aber sie gehörten auchdiesem nicht als eigenes Geistesproduct an. Es
sind in Wirklichkeit die Ansichten des Hugo Grotius,
und schon Friedrich der Große hatte« sie als Jdealdes internationalen Znstandes in Europa «aufgestellt.
Darin, daß er danach strebte, liegt feine Größe.
Auch unsere Clafsiker bekennen sich zu derselben An-
sichk Taneykqud verdankt-i sei» Erfolg« dem um-
stande, daß das übrige Europa Willens war, sich zujenen Grundfätzen zu bekennen. Aber Frankreich

war nicht im Stande, daran festzuhalten. Das, was
diesen «Staat seit dem 15. Jahrhundert. bis auf
Napoleon III. getrieben und zufammengehalteic hat,
ist der Drang nach Expansiom nach Vorherrschafh
nach dem Schiedsrichteramt in Europa. Weder
der Conventz noch das Directorium, weder Napoleon E,
uoch der III. hörten auf Talleyrand's Lehren, die
Bourbons und die Orleans, welche ihnen nachzu-
leben versuchten, wurden aus dem, Sattel geworfen.
Gerade bei dem Streben nach der Weltherrfchaft
mußte Frankreich auf Preußen prallen, »in dem das
entgegengefetzte Princip lebendig -ist. Mit Recht
sagte Leopold v. Ranke 1870 . in Wien zu Thiers:
Wir Zführen Krieg mit Ludwig XIV. So hat
Preußen Talleyrand zugleich beschämt und ihn an
feinem fchülerhaften Nachahnier Napoleon gerächt»

. Jllanuigfaiiigm
Die StpPetersburger Lieder-

ta fel hat am 21. d. Mts. eine ausnehmend fröh-liche Jub il äu m fe i er begangen. Fünfundzwanzig
Jahre waren es nämlich» her, daß der verehrte Musik-directorProfessor Czernh dem Vereine als actives
Mitglied feine Kräfte leiht und diefer Gedenktag
sollte nicht unbezeichnet vorüber gehen. So.wurde,
berichtet die St. Pet. Z» nach der gewöhnlichen
Uebung das Abendbrod im großen Saale des. Hotel,,Demnth« eingenommenund H. v. Schröders über-
reichte mit herzlichen Worten dankbarer Anerkennung
dem Director Czerny im Namen der Liedertafel ein
Andenken, eine wunderschöne Schreibmappe aus
dunklem Sammet, eine treffliche Arbeit des Gold-
schmiedes Bloß. Die Vorderfeite der Mappe trägt
die Jahreszahlen 1856 und 1881.- die weißblaueSchleife und das Wappen derLiedertafel und den
Namen des Jubilars. Die ganze Arbeit ist ebensoreich als gefchmackvoll ausgeführt. -— Eine Reihevon Tifchreden und Toasten würzte das Mahl, dochmehr noch der Vortrag einer großen Menge vonSoloquartettgefängem in denen fünf verschiedeneSoloquartette in edlem Wetteifer mit einander um

die Palme des Wohllautes und des feinen, vergeistig-
ten Vortrages rangen. »

— Der Sarah-Bernhardt-Cultus
in. St. Petersburg, dem übrigens fast ausschließlichjugendliche Schwärmer ihre Opfer dargebracht -haben,
ist nun zu feinem Ende gelangt. Jn ihrer Abschieds-vorstellung am 22. d. Mts. wurde die scheidendeKünstlerinmit Blumen geradezu 1"tbersehüttet. Daßwieder, wie es jüngst von einigen Heißspornen ge-
schehen, die Bühne gestürmt worden wäre, melden
russrsche Blätter sticht; desgleichen ist der Bernhardtöffenttich keinGeschenk überreicht worden, die be-
zügliche Darbringung trug einen rein privaten Chasrakten —- Acn 23. d. Mts. reiste Sarah Bernhardtmit ihrer ganzen Truppe nach Warschaty wo sie itn
Laufe von acht Tagen 15 mal anfzutreten gedenkt.Der· Abschied, der-ihrer auf dem Bahnhofe wartete,war nicht gerade enthusiastisch.,

— Die englischen Mormonen hiel-ten, so sschreibtinau aus London vom 29. December,am Montag in der HopæHalle in Bloomsburh eineConserenz zur« Erörterung der besten Methode, fürdie MormonensacheiPropagaiida zu machen, da die
seitherigen Bestrebungen in dieser Richtung, wie dieVerhandlungen ergaben, in der Hauptstadt nur von
einem sehr geringen Erfolge begleitet gewesen sind;
Jn den Provinzialstädten dagegenscheintdie Prose-lytenmacheret derYMormonen bessere Erfolge erzieltzu haben, indemwährend der Monate August bis
December d. J. 1500 Anhänger für den Morn1o-
uismus in England gewonnen wurden» die mit an-
deren Convertiten aus Norwegeu und Schweden, von
wo die meisten zu kommen scheinen, mit einem be-
sonderen Auswandererschisse Anfangs des neuenJahres nach Utah auswandern; werden. Das niedere
Volkselement iu den Vorstädtetc Londons und der—
Pöbel fcheinen die entschiedensten und thätlichen Geg-
ner derLehren des Mormonenthnnis in der Hauptstsdt
zu sein; dagegen gehört die Mehrzahl der gewonne-
nen Anhänger zur Classe der Fabrik und laudw1rth-
fchafklichen Arbeiter der Grafschaften Lancastet UndLincoln, sowie der Fabrikstädte Manchester und Bir-
mingham. Die Missionäre der Secte sind mit bedeutet»denGeldmittelu versehen und gehen« dafselbefükdksZwfckkder Anwerbung von Anhängern in liberaler Weise aus—
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nicht bescheinigt worden; s) 10 Personen führen
Befchwerda swelche bei Erhebung der letztetell mit
ihren Steuern rioch rückstätidig sind; S) die Be-
schwerde einer Person muß gemäß Artikel 18,«1 der
Städteordnnng zurückgewiefen werden. Endlich sind
7) Beschwerden von 32 Personen eingegangen, die
theils bei Schlnß der Wählerliste mit ihren Steuern
noch im Rückstande waren, dieselben aber nach dem
15. October bezahlt, theils 8) die Wählerqualität
erst nach dem 15. October erlangt haben; —— Es
wurde einstimmig befchlossery die Beschwerden der zu
den 6 ersten Gruppen gehörigen Personen als un-
begründet znrückzuweisem und nach längerer Debatte
faßte die Versammlung (mit 35 gegen 19 Stimmen)
den Beschluß, auch Diejenigen, die nach dem 15.
October ihre Steuernibezahlt und die Wählerquali-
tät erlangt haben, n i cht -in dieWählerliste aufzu-
nehmen nnd allen Beschwerdeführern in geeigneter
Weise über diese Entscheidurig der Stadtverordnetew
Versammlung Eröffnung zu machen.

—- Eine unwillkommene Gabe hat der Weihnacht-
abend dem Vororte unserer Provinz igebracht. Nach-
dem bereits am 5. October d. J. die R u s s i s ch-
Baltische Waggonfabrik von einem
recht bedeutenden B r a n d s ch a d e n heimgesucht
worden, brach am 24. d. Mts. um 4 Uhr Nach-
Mittags in der auf demselben Grundstücke belegenen
Tischlerei aus unerklärlicher Veranlassung abermals
Feuer aus, wodurch das genannte Gebäude mit
seinem Jnhalte bis auf den Grund zerstört wurde—
Das angrenzende Trockenhaus fing auch Feuer, und
wurde, hanptsächlich wohl in» Folge Mangels an
Wasser, leider gleichfalls ein Raub der Flammen»
Das an letzteres angrenzende Maschinenhaus hat
dnrch die Hitze ziemlich· stark»gelitten, ebenso die in
weiterer Entfernung belegenen beiden Wohnhänsen
—- Der dnrchdiesen Brand verursachte Schaden
dürfte sich auf annähernd— 50,»000 Rbl. belaufen.

Zins Mont- geht decn ,,Rish. Westn.« aus ,,zu-
verläfsiger Orielte« die Nachricht zu, daß der ehem.
Redacteur des ,,Walgtis«, M. L i n d e n b e r g ,

jüngst wegen Mangels an Beweisen hinsichtlich der
ihm zur Last gelegtenVergehen aus seiner mehrmo-
natlichen Haft entlassen worden sei. Dagegen werde
feine Frau, die Tochter eines griechifchwrthodoxeti
Geistlichem noch immer im Revaler Domgefäsignisse
gehalten, blos weil sie Bittschriftenan Se. Majestät
in die russische Sprache übersetzt habe.

In Mit« haben aut 21. d.. Mts. auch bei den
Stadtverordnehm-Wahlen der 1.
Wählerclasfe die Candidaten des Ersten Wahlconiitås
gesiegt. Bei einem· derselben, dem Advocaten Th. v.
Vorkampff-Lau-e, bedurfte es einerStich-
wahl, bei welcher derselbe über den Gegencarididatem
Markus W u l« ff, den Sieg davontrug »

Minder! soll, wenn anders die ,,S«trana« recht
hekjchtet ist, zu« einem Hafen erster Classe
erhoben werden, falls, wozu gegründete Aussicht vor-
handen, die Linie TuckunkWindau gebaut werden
sollte. Dem erwähnten Blatte zufolge; wird pro-
jectirt, durch Baggernng und Verlängerung der
Niolen eine Tiefe von 22 Fuß zu erzielen, so daß 20
Fuß lief gehende Schiffe bequem löschen könnten;
steinerne Quais sollen errichtet werden, deren Länge
(300 Faden) hinreicheu würde zur Stapelung von
13 Millionen Pud Waaren. Nach Bedürfniß sollen
dann noch die Quais verlängert werden. Der
Kostenanschlag beläuft sich auf 2 Millionen RbL ««

Si. Peter-links, 26. December. Eine trübe Stim-
mung verräth sich aus den dtesmaligen W eth-
n a ch t b e t r a ch tun g en der Residenzpressn zum
Theil streifen sie nur in feuilletonistischer Weise- die
Bedeutung dieses Festes, »zum Theil sprechen isie es
offen aus,« daß sie nicht mit gewohnter Freudigkeit
zu demselben aufznschaszuen vermögen. »,,Befinden wir
uns in den Festtagen und sind diese Tage wirklich
Festtage für uns?« —- so fragt n. A. die ,,Nene

-Zeit«. ,,GlücklichiDer,« fährt das russische Blatt
fort, ,,welcher im Geldbeutelchen noch etwas Vorrath
hat, viel glücklicher noch. aber Der, welcher die
Fähigkeit nicht verloren hat, fröhlich um sich zu
blicken, muthig die Vergangenheit zu prüfen und voll
Hoffnung der Zukunft zu vertrauen. Solcher Glück-
lichen aber giebt es augenfcheinlich nicht Viele. Un-
sere« Beutel-Vorräthe ——« nun davon lohnt es sich
nicht zu reden; nicht größer aber sinddie Vorräthe
besonneney nicht verbitterter Lebensweisheit, nicht
größer die Vorräthe an hoffendem Vertrauen auf
das Kommende. Wir sind entmnthigt nnd entkräftet
und Alle haben, wenn auch nicht die Fähigkeit des
Mariens, so doch die des f r e u d i g e n « Wartens
eingebüßt. Ja, noch mehr( wir Alle harren mit
größerer Fähigkeit denn je zuvor, aber wir harren
ohne Vertrauen, harren grübelnd über unseren ewi-
gev- Uicht abznweifenden, aber hoffnunglosen Erwar-
tungen. . . Wie soll man» unter den Tönen der
Festglocken am Tage der fleischgewordeuen Hoffnung,
von der die Propheten gekündeh nicht eine Wieder-
geburt der in uns verlöschenden hoffnungvollen Akti-
vität wünschen, wie nicht die Wiederkehr derjenigen
Fähigkeit wünschen, Yzu handeln, wie es am Besteu
scheint, ohne das Resultat, wie es factifch am Besten
ist, jedes Mal etst abzuwarten l« .

. . .
—- Seine Mai. der Kaiser hat den Kammerherren

Staatsräthen , Generalconsnl in Danzig
, Baum

W r a n g e l l, nnd dem jüngeren Rathe im Mini-
sterium des Auswärtigem Grafen L a m b s d o r f f ,
den ihnen veiliehenerr Preußischen Reihen Adler-

Orden 2. Classe anzunehmen nnd zu tragen Aller-
gnädigst gestattet. "

— Die eintägige Zählnng der Resi-
d e n z b e v ö l k e r u n g , schreibt die »Minuta«,
ist durch verschiedene, von unseren Stadtvätern nicht
vorausgeseheiie Umstände zu einer mehr als drei-
wöchentlichen geworden, da sich die dazu verwandten
Mittel und Kräfte als ganz nnzureichend erwiesen
haben. Auf manchen Zählbeamten kamen gegen 700
Quartier» wo es physisch unmöglich werden mußte,
in e i n e m Tage fertig zu werden, besonders wenn
noch unerwartete Hindernisse eintraten, wie auf der
Petersburger Seite, wo dem Zählbeamten fchlankweg
gesagt wurde, daß er dort nichts zu suchen habe.
Andere Zählbeamte hatten das Vergnügen, viele
Wohnungen 5——6"mal besuchen zu müssen, um zu
irgend einem Resultate zu gelangen. Die Verthei-
lung der Zählbeamten warsauch nicht sehr rationell.
Jm Liteini - Stadttheil arbeiteten 70, itri Roshdest-
wenskit dagegen mir ««28. Jm ersteren Stadttheil
entfielen auf einen Zählbeamten ca. 250, im anderen
»aber 600 Wohnungen. s Bezüglich der Honorirutig
mußte daher Streit entstehen. Es war abgeniacht
wordenzdaß die Zählbeamten für 250 Qnartiere
15 Rbl., für jedes 100 mehr 5 Rblterhalten .follten.
sJetzt aber werden viele, die im Liteini - Stadttheil
450 Quartiere besichtigtem mit 15 RbL abgespeist.
Sie haben in Folge dessen bei der Duma Protest
eingelegt. - —

— Um jährlich die Summe von 150,000 Rilbel
zu ersparen, soll, wie die Börf.-Z. gerüchtweife er-
fährhdie besondere Credit-Cancelleibeim
Finanzministeriuiii e i n g e h e n. Die Obliegen-
heiten dieser Cancellei sollen unter verschiedene De-
partements des Ministerium vertheilt werden.

—— Jn St. Petersbiirg ist« am Nachmittage des
zweiten WeihnachbFeiertages bei starkem Westwinde
H o ch w a s s e r eingetreten. Das Wasser stand,
der St. "Pet. Z. zufolge, etwa 472 Fuß über dem
normalen Niveau. «

s Zins Kost-im a. H. wird der Rufs. Z. unterm 19.
d. Mts. gemeldet, daß, in» der Stadt cursirenden
Gerüchten zufolge, 16 Personen Verhaftet sein sollen,
bei denen man S ch rikften aufr—üh,,reri-
schesnJnhalts und Proclamationen
an die ,,Donzy« (Donischen Kosakenss vorgefunden
habe. Man nimmt an, daß die Verbrecher die un-
bestimmten Verhältnisse, unter denen sich das Doni-
sehe Gebiet gegenwärtig befindet, zu ihren Zwecken
hätten ausbeuten wollen.
« Ju Datum ist am 15. December um Cis-Uhr
Nachmittags ein starkes E r d b e b e n verfpürt wor-
den. Dasselbei war von einein 10 Secnnden lang
andauernden unterirdischen Donner begleitet.

Ju Wutschau -ist, wie dem St. Pet. H. geschrieben
wird, am 17. d. Sllits das 100-jährige J u bi-
l ä u m der evangelisch-lutherifchen D r e i e i n ig-

k e i t - K i r ch e mit den üblichen Ceremonien be-
aangeii worden. Es wurden Reden inpolnifcher
und· deutfcher Sprache gehalten. Gelegentlich dieses
Festtages hat der Pastor Otto ein Buch unter dem
Titel: »Erläuterungen zur Geschichte der evangelisch-
jutherifchen Synode« veröffentlicht.

» , - Todteiiliflr.
Jakob Ludwig L i k be r, s- im 84. Lebens-

jahre am 23. December in Riga.
Oberftlieutenant Konstantin v. S ch u b e r t ,s· im 71. Lebensjahre am 28. December in Rigm
Bertha Mathilde E r n st s o h n

,
14 Jahre alt,s- am 23. December in Riga.»

Frau Marie J n r k e w itts ch, geb. Raab, s· am
25. December in St. Pete«--rsburg.

c Lacaieø ,
;

« Eine eigenartige Physiognomie trug seit den
frühen Morgenftunden unsere Stadt am heutigen,
der V o l k s z ä h l u n g gewidmeten Tage. Zu-
nächst- steles auf, daß bis nach 7 Uhr Morgens
volle Gasbeleuchtung die Straßen der Stadt er-
hellte — eine Maßnahme, die sicherlich den Zählern
ihre Aufgabe beträchtlich erleichtert«hat. Und wäh-rend das Gaslicht den dämmernden Morgen erwar-
tete, fah man, in» Anbetracht; der frühen «Morgen-
stunde, auffallend zahlreiche gutgekleidete Persönlich-keiten gerade in den entlegeneren Stadttheilen ge-
schäftig von Haus zu Haus eilen, das Zählmaterial
in der Hand. Die Vormittagsstunden hindurchherrschte Stille auf den Straßen: alle Behörden,
öffentlichen Anstalten und Läden waren geschlosseu,
nur das Post-Comptoir hatte, entgegen der ursprüng-
lichen Absichh schon bald nach 9 Uhr sich dem Pu-
blicum geöffnet, nachdem dort das Zählwerk bereits
abgethan worden. —— Jm Ganzen fcheint sich, so
zweit schon jetzt ein Urtheil erlaubt ist, die Zählung
in Dorpat in erwünfchter Ruhe und Ordnung voll-
zogen zu haben.

g Statt des sehnlich, leider aber vergeblich erwar-
teten Schnees hat uns die N at u r in den Weih-nachttagen mit, zu dieser Zeit gänzlich unerwarteten,
Gaben überrascht. Nicht erstarrt zu festem Winter-
schlafe find die Bäume undStäuehey sondern» wir
sehen sie mehrfach ihre im Sommer erworbenen
Säfte anfneue knospende Triebe vergeu-
den. Vollends überraschend kam uns aber eine, ge-
stern uns zugetragene, Frühlingsgabe der Nqtukx voll-
entfaltete blühende Stiefmütterchen,
die im Frickschen Garten am Stationberge im
Freien zu neuem Leben erwacht waren. »So schließt
das an Anomalien in»de«ii»Witterungerfcheinungen
reiche Jahr 1881 auch in seinen letzten Tagen mit
seltenen Naturfpieletr

Todtenlistr.

· Für das S i e ch e n h a n s find eingegangen: «
an j ä h r l i ch e n Beiträgen von Landrathiii v.
Niensenkainpff 10 Rbl., Fr. v. BrasclysAha 10 Rbl.,
Dr. von Bock 3 Rbl., Herrn von Livron 3 Rbl.,
Gräfin EJophie Sievers 5 RbL —— Zum W e i-
n a ch t b a u n; von Fr. Geheimrath v. Tideböhl
5" Rbl., General von Karger in Nishni - Nowgorod
5 Rbl., Fr. von Knorring-Lngden 3 Rbl., Generalini Essen 1 Kuckucks - Uhr und 1 Stück Zeug zu einein
Kleide, von Fn von Stiernhielm 1 Stuck Zeug zu
einein Kleide; von N. N. ein Korb mit Kohl, Fischen,
4ZFlascheii Kronbeeren nnd leBurke Saft.

« Mit besonderm Dank an Alle, die den Kranken so
großes Freude bereitet, qnittirt

· BaroninBruiningk »

Hicchlinze liarhtichteir
Universität-Kirche« «

SylvestewAbeudz Beichte und Abendmahlsgottes-
dienst um 5 Uhr. .

Prediger: Hoersch SIFUCUUYMeldnngen am Mittwoch von 4-—6 Uhr im

Pastorata - - .-
Neujahrk Hauptgottesdienst uni 11 Uhr. »I Prediger: Prof. Dr. v. O e tt i n g e n.

"- St.Marienkirche.
Am Neujahrstage: Hauptgottesdicnsi mit Beichteund Abendmahlsfeier uni 12 Uhr.

« Prediger: J o h a n so n.
. Am 4-. Januar Nachmittags 5 Uhr: Mission-
- stunde im Pastorate.
T « Jni verflossenen Jahre ertrug die Missionstundes 101«Rbl. 80 Kur» wovon 35 Rbl. nach Leipzig, 15s Rbl. nach Riga in’s Llshh 25·Rbl. Professor Hoer-
- schelniann gegeben worden, 26 Rbi. 80 Kop. aber

noch in Casse sind.
; J Mit herzlichem Dank -

» « Willigervda

H i Fing dem gesittet-Hist.
, » Aus d. Werroschem Ende Decbr.
: Dem aufmerksamen Reisenden, der veranlaßt— ist,;Fahrt«en im Werrospschen Kreise durchs
» Land Izu machen, wird es vorkommen, als ob er in
, einem Landstriche fahre, welchen vor Kurzem ein
" feindliches Heer passirt hat. —Gerade an« den stärkerbefahrenen Straßen findet man vielfach Trümmersverbrannter Gebäude-von Gütern und

Gesindem zMan kann sogar in· dieser schueelosenZeit bemerken, daß aufdeu Wiesen hie und da die
i verkohlteii StangenabgebraiinterHeiikujen uns ein

Bild gewähren, als ob .ei-n"-«-zerstsörensdes« Gewitter
über-Land .,g»ezogen. Es sind» »das aber nicht Wir-
kungen einer tellnrischen Kraft, sondern, wie manbeider ganzen Bevölkerung die Ueberzeugung aus-
sprechen hört, die in dunkler Nacht schleichende Un-
that einer organisirten Verbrechewb a n d e , und zwar organisirt mit einer social-poli-
tischen Tendenz, welche das Gepräge ihrer» Scheuß-lichkeit der Gegend ausdrückt. «

- . «.

Ueberall und am Häufigsteii und Drastischestenist die-Erbitterung gegen diese Unthaten bei dein
Landvolke selbst zu bemerken. Hat der Bauer seineHeukujeti verloren, so bleibt ihm nichts Anderes

»
übrig, als auch sein Vieh, die Grundlage seiner«-Cultur, zu verkaufen. Die Großgrundbesitzer aber
finden noch andere Hilfsmittel (Oelkuchen iind
Bragee), die Futtermittel zu ersetzem — Die iinzu-reichenden Polizeikräfte haben nicht vermocht, die Be-
völkerung vor dieser Landplage zu schützem "l »

" Wenn nun auch nach den äußersten Anstrengun-
gen unserer Kreispolizei dieselbe endlich sanf die
richtige Fährte gelangt ist —- die freilich in weite
Ferne hinführt-so scheint doch die Verbrecherbande
von dem Verrath ihrer älliitglieder noch keine Ah-nung zu haben, denn die Brände hören noch nicht
auf. Nachdeni in Alt-Anzen zwei Futterscheiiiieiidurch Brandstiftiiiig in Flammen aufgegangen, sindin K e r j e l l mehre Versuche, sogar, in einer Nacht «zwei, gemacht worden, Scheunen in Brand zu stecken.Die Brandstifter zu Schlitten konnten nur durch die
Revolverschüsse der Nachtwächter in die Fluchtige-
jagt werden. Die Bauergemeinden perhorresctren
irgend einen Connex mit derartigen nihilistischenTendenzen und haben, . wie auch neulich in Anzen,
nicht allein in's Gesamnit ihre Mithilfe zur Ent-
deckung der Verbrecher bethätigh sondern auch ihrMöglichstes gethan, um durch Repartition auf die
Gemeindeglieder den Verlustzu ersehen. Wahrlichein schönes Beispiel von Einmüthigkeit und ein
Gegenbeiveis für die Bestrebungen der Wühler, durch«Feuerbrände den Anschein zu erwecken, als ob unsereAgrarverhältnisse an der irländischen Krankheit litten.
Wer nicht absichtlich lügen will, kann diese« völlig in-
commensurablen Verhältnisse mit einander nicht ver-
gleichem «

« —9....,

» —
« Jilaiinigsaitigxin

Die, Neujahrsnacht in Berlin. Man
hatte in Berlin für die Sylvesternacht arge Excessebefürchtet, weshalb· auch die Polizei alle möglichen
Vorsichtmaßregeln traf. Diese gefürchtete Nacht istnun wohl, wie man aus Berlin meidet» ohne jedeernstliche Störung verlaufen, doch gab sich der Ber-
liner Janhagel alle erdenkltche Mühe, die vorzüg-
lichen Dispositionen der Polizei zu durchbrechen.Mit dem Glockenschlage Zwölf begann der Spuk.Aus die Straßen, die bis dahin ziemlich verödet ge-wesen, ergossen sich aus den Häusern und aus denWirthschasten Hunderttausende. Von allen Seitendrängte es nach dem Brennpnncte des Sylvester-
treibens, nach der Ecke der Friedrich - Straße undUnter den Linden zu. Zwei Kategorien boben sichuuterdiesen Menschenmassen besonders von einander
ab: die professionirten Scandalmacher und dieNeugierigeiy die trotz aller Warnungen nicht zu be-stimmen sind, dem Schauplatze von Uuruhen fernzu-bleiben. Dazwischeii bildeten Diejenigen, welche aufdein Nachhausewege die Linden kreuzen mußten, die

-Minderheit. Jn der ersten halben Stunde uach Mit
ternacht hielt sich das Treiben innerhalb gewisser
Grenzen. Die »Prost--J2eiijahr«-Rufe wurden her-
übers und hinübergebrüllh hie und da bildeten sich
an den Straßenecken kleine Gruppen, das Heranuahen
der Schutzmaniis-Patrouilleii, welche von 11 Uhr
an in großer Anzahl die Friedrichstadt durchzogen,
genügte jedoch, größere Ansammlnngen zn verhüten.
Um dem Kaiser die Nachtrnhe nicht stören zu lassen,
war von der Charlottenstraße an der Weg« zum
Palais abgesperrt Das Caså Bauer blieb gcschlosseiy
trotzdem stauten sich von 1 Uhr an die Nienscheii
hier in so bedenteuder Weise, das; die Polizei die
Bewegung nur durch Anwendung großer Energie
zu beherrschen in der Lage war. Llnf dem Mittel-
wege wurde einQuarrs von Schntziiiiteti gebildet
und die Arrestanten in die Mitte befördert. Ver-
einzelte Versuche, durch Hutaiitreiben nnd Festhalten
der Droschken größeren Scandalzu provocirein wurden
im Keicne erstickix Nach 1 Uhr erschienen in den
Straßen« auch orgauisirte Altasseiiziikze :" Jnnges Volk,
das im Gänseinarsch in unendlicher IJteihe lief, ruhige
Passanten umzingelte und ,,beglückivinischte«; ge-
schlossene Gesellschaften von vielleicht, 50 bis 100
Mann, die in Reih’ und Glied niarschirtetn Die
Polizei sperrte von Zeit zu Zeit dann die Fried-
richstraße zwischen der Behren- und Dorotheenstrasze
ganz absverhütete die Ueberfülluiig von Localeiy in
welche die Leute hineindräiigeii wollieiy und gab
namentlich Denen, welche antkseniitische Rufe er-
tönen ließen, den Rath, damit anfzuhörein Es war
denn auch besonders auffalliend, daß mit Ausnahme
sehr vereinzelter »Hepp-Heppf'-Ricfe der Sylve"ster-
Unfug eine anti - semitische Färbung nicht trug--
Gegen 3 Uhr herrschte verhältnißniäßige Ruhe in
den Straßen.

slirlrgtaiuiue ·.

der Jnterin Telegraph-«eii«-Agentur.
»LandatI, Montag, 9. Janr. (28. Decbr.), Mor-

gens. Reuter’s Bnreau wird aus Cairo vom 8. d.
gemeldet: Die Eonsuln von England und Frank-
reich haben gestern Abends telegraphisch Noten er-
halten, welche in collectiver Weise den Wunsch Eng-
lands und Frankreichs erklären, daß der Khedive
seinen Thron behaupte« und seine Autorität gegen
jede Unordnung vertheidige Die Cousuln werden

diese Note am heutigen Nachmittage dem Khedive
überreichen. ?

««

« «

« London, Montag,- 9.- Jantx (28. Decbr.). »Reu-
ter’s Bureau« meldet ans Eairo vom 8. Januar:
Die CollectiwNote ist nicht allein gegen die, inneren
Ruhestörungem sondern vor Allem gegen die ganze
neuere Einmischung der Pforte« gerichtet. Der Pas-
fus, welcher davon spricht, daß der Khedive seinen
Thron aufrechterhalte, hat das Interesse des Khedive
in besonderen: Grade erregt. Jn seiner Antwort an
die Eonsulnspdankte er ihnen wärmstens für das sei-
ner Person nnd dem Wohlergehen des Landes be-
wiesene Interesse. Die Note hat einen durchaus
günstigen Eindruck hervorgebracht. «.

London, Montag, Z. Janr. (28. Der-J. ,,Daily
News« erfährt, das britische Eabiuet habe sich geweigert,
den Anspruch der Regierung der Union auf die
Ausübung der ausschließlichen Eontrole des Panaina-
Eanals anzuerkennen, weil dies mit dem Pölkerrecht
im Allgemeinen und mit dem Bulwcir-Clayton-V·er-
trage im Besonderen unvereinbar sei. Graf» Gran-
ville werde in einer Note die Gründe darlegen
worauf diese Entschließung des Eabinets beruht«

Paris, Sonntag, 8. Janr. (27. Dec.), Abends.
Bisher sind 41 Senatoretiwahlen bekannt. Danachgewannen die Republicaiier bisher elf Sitze «Jn
Montauban wurde Freycineh in« Versailles Leon
Sah gewählt. Die früheren sNinister Eaillaiix und
Talhouet sind nicht wiedergewählt. Jm Seine-De-
partement wurden Victor Hugo und Peyrat gewählt.
Wegen der drei übrigen hier zu wählenden Senato-
ren findet ein neuer Wahlgang Statt. « . -

Paris, Montag, 9. Januar (28. Decbr.), Mor-
gens. Anläßlich des Jahrestages des Todes von
Blanqni begab sich gestern ein aus etwa 300
Personen bestehender Zug über den Bastilleplatz und
die Rue Roquette nach dein P6re-Lachaise.s Wegen
aufrührerischer Rufe war die Polizei wiederholt ein-
zuschreiten genöthigt. Aus der Mitte der Menge
fiel auch ein Pistolenschuß,·doch verwundete derselbe
Niemand: der Urheber desselben blieb unermittelt
Um fünf Uhr war die Ruhe wieder hergestellt

Paris, Montag, 28. Decbn (9. Janr.). Das
Resultat der Senatorenwahlen ist bereits vvllstäudig
bekannt: es sind- 64 Republicaner und 15 Confers
vative gewählt worden. Die Republicaner gewannen
22 Sitze Frehcinet wurde viermal gewählt.· Der
Senat zählt fortan-207 Republicaner und 93 Con-
servative. « - ·— ·

· Waareuvreise (eu gnug. -
Revah den 19. December 1881.

Fikitskki?«pk"åk’skii-i. s. ice-n : : : : : ZNTL litt·Norwegische Heringe pr. Ton-fix- . .
. . 20 bis 26 Acht,

Strömlinge psi Tonne. . . . . . . 15 « 20 «Deus-rennt» ......75—90KopStro pr,Pud..·...». .30,,Fmuh Eisen, geschmiedetes, m Stangen or. Bett. . 24 Abt.
» gezogenen, in Stangen pr. Bett» . . 20 »Breimholzg B rtensolz pur. Faden .

. . .
i) Rot. — im.do. Tannen olz pr. Faden . . . . 5

» 50 ,SteinkoblenpinPud . . . . . . . . —,, 20 ,Engl. Steintohlentheer or. Tonne . . . L 10
«,

—-

«Fknni. Holxtzeter or. Tonne . . .
. . . g, -

.81egelpr. send . . .
.

. . .
. . . 15—20 VII,Dachpsannen or. Tauxnd . . .

. . . , .40 Rot.Kall(gelöschter) pr. onne . . .
. . . . . . lRbl

Für die Redaetirn verantwortlich:
Dr. T. Antrieben. costs. U. sbafiefslatt
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se»ZjZJ»Egt;f;;ttF«I;3«ZttYgsd Proz· ssssswsssssduxs . ssttttsjt , -
.

-

bekannt gemncht daß der z» Sktzrdt norpatck l « « « M psHf
«-·- ·- llen",· die fjchx hehr» TDorpat ansetchkkebtttt Hermann Mittfioclttl Zljsscembck Mit! « «« «««

«« « «sz Vmkskhsznntekkjchtkzu SVHTEHEIL VII« wem« Habe Msp freundlichek «
Ho! Auf Be· - - » »F« ·» « ·; z» »-· «. « . « · sldltsklmlsniindenebenfalls unterniässd T» »; UUV aUspPfEkUVek Weise Bethei-

Z Ifnqitnq dieser Be. . Sonnabend It. Z. lallt-as« 1882 .
.

.

-
.

hörde Wut« die. Cvratel des . Abends· 9.U»I,1.1;«· . · · «. geln Bedingungen Jireundjiche Auf. « wie« gtåzt ·ha·ben, msbejnndere abek

in» e.e..i. ;ttusZkrgtrdeuiiicI)tc .wiezhgz«kghksh«aum :I.;k:..es2s.:szngxkzixgkesztfsttisxx« we; »» sssktgxssskssteIkstxtstxsstkttxgx s
Pest) gesietlt worden ist. - J« c r v » ; — - » « . ·» · d«

« » 11—-3 Ums« untere, Teehe1kek-si;k. tevkaiiftichtigsten Dank.
.

Fosgsdessen sind aaenschksgsscheskz euer-als txt-Sammlung. »

«« It« : » g -— s E. Drpß
du«-I heute ab ohne Adstjpukation Tag6S0kT1II1IIg:-Theasteran- «·

··
· - « RigaschensundPeplevStraßeNr 53, find I

feines Ciiratdrs vollziehen sollte »

« gelegenhem ·« « «« Dame« ICMIIISII eingeführt Ikmehke UEUUWVIIVTE -
sj

sschDtsiiiieissiq · « . Des— III-spann, wes-sie«- · e Studetttenmoijnnnaen k«»2e.»...ig.»

Im ZZTTQTUNFLIBHTIET Horte!Pech; Anfang Abends « ·mit Heizuttg zn nerniiethecu Wäfcherin meiner Hzjusesjzsjkund se» .
oRatspezz d» StadtSDorp1åIte. «« « Bot-Pater—- · « · » » UYAUTWUVIEVW« «G- ·«I;ees;YL·fk·Zk·)·irl·i·g:sgZ)ol·fen,·· insbesondere

«t’««o ··

· - · « «« .

«« «I « « « « ·« « " ’ »« er ·

s

Nr· läggttzbltrgergglefrkkkelä Kättfllsseksk «. Pklvaifxnasbcnansisaun
-

. Die« Fescsokclncls msstllikcsktårtx Theologe wunscht «« N« JvehrYnd den Herren Studirteädknkkefctege «
Attmslduvgsv werden entgzsgengtr ;Zimmer ·-----—- Ich.7·UV...IhVf kkettttdltcktttt Hilfeleistungen «

VOM Dorpatschen Ordnunqsqik ngmmen am 7i Januar; dttt Auf« befondererEinganxps nebst memunJnn Um« Dank· «

richte wird hiediirch bekannt qeskiacht Itttttsepttttetss Esdtt statt se! s— W! esekxissekäzeis st- wsstheii Adresse» mit A« ab? de? Heiienlier
d

- -
..

i
« 9. Januar, der Beginn des« Unterriohts ·-1 .-

« Äme U« -

« g - ,
-———-——————«—«——————,is!

aß be! dieser Behorde zwei am 11 Januar: »; » . , » Ftklkhfchafttzu Ehren, findet eme Stelle XVIII WeåTMEdUkch- C« Matttesens us Gesclezxft meznesweesstoøszk
· - -

»

··
« -«

.
«, . u r. . .- .-

-·

ZHIIJIFTZYZZHLIZFZJIFZZJWHTZ e e DER-W Mk"«"."· .. ttttglich«uekksetzqu. M« .s«««« "««« W «« It« »Es-»Es ZEISS« w« neu»
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Illeue drptskBeitungtritt-ritt täglich, -
ausgenommen Sonn« I. hohe sesttagr.

sitz-kah- um 7 up: Ahn. «
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. a - — Cl. Zllatttesetks Buchdruckerec und Zectungs-Expedction. s
Jhrer Adresse der Erkenntniß zu begegnen, daß meine
Sorge im Verein mit meiner Regierung unablässig
darauf gerichtet gewesen ist, demLande die Segnum
gen des Friedens zu erhalten. Inder Hoffnung,
daß diesem Bestreben, wiebisher so auch im neuen
Jahre, der« Erfolg nicht fehlen wird, gebe ich mich
der Ziiversicht hin, daß der Aufschwung, welchen
Handel «und Gewerbe zu meinerlandesväterliehen
Freude auch in Berlin genommen, iiiZukiiiift fort-
Dauer» wird, wie ich dein: aixch stets des Wohtes
nieineir Residenzstadt Berlin eingedenk sein und an
ihrem LBachsthuiii und Gedeiheii den regsten Antheil
nehmen werde. Berlin, den B. Januar 1882. gez.
Wilhelni.« l « « «

Das preußifche Staatsministerium hat sich nun
definitiv dahin geeinigt, dem Landtage abermals eine
kirchenpolitische Vorlage zu machen,
in welcher es sich nicht um eine organische Revision
der Maigesetzgebuiign sondern um Ertheilung neuer
discreiioiiärer Vollinachten an die Regierung behufs
Ausführung der bestchenden Gesetzgebuiig handelt.
Es tritt nun die Frage auf, .-o«b über die zu er-
wartende Vorlage eine Verständigniig zwischen, der
Regierung und der Eurie erzielt worden ist. Diese
Frage wird wohl unbedingt zu verneinen fein, wenn
man sieht, daß die Führer des Centrum und der
gesaniniten clericaleii Presse mit aller Entschiedenheit
sich gegen die Betretung des Weges der discretio-
nären Vollmachten wenden und seine Revision der

Vtaigesege fordern; so dürfte auch die Mahnung der
,,Prov.- orr.« an das-Ce"n»truni, zurqveiteren An-
bahnung friedlicher Verhältnisse zwischen Staat und
Kirche mitzuwirken, eine vergebliche sein. Das halb-
aintliche Blatt ergeht sich, übrigens unter vielfach
falscher Darstellung des Jnhalts des Juligefetzes,
über dasselbe in vwahrhaften Lobeshymneii,» um
bereits für das neue aus demselbenFiiiidamente be-
ruhende Gesetz Anhänger zu werben. Es» fragt sich
dabei nur, ob auch nur ein Theil der Liberalen ge-

neigt sein« wird, eine solche Vorlage, welche die Aus»-
sührung der Maigesetze in die Hände der Herren «v.
Puttkamer und v. »Goßler" legt, anzunehmen, oder
vielmehr nicht mit eigenen Anträgen auf eine wirk-
liche Revision der Niaigesetze hervortreten wird.
Man muß im Auge behalten, daß das Juligesqtz
desJahres 1880 bei der, namentlichen Abstimmung
in dritter Lesung nur mit 4 Stimmen «Majorität
angenommen wurde; »die Abstimmung setzte sich zu-sammensaus den beiden konservativen Fractionen
und» der Hälfte der Nationalliberalem Dieselbe
hatte nanietitlich die Secession innerhalb der natio-
nalliberalen Fractiou zur Folge und haben eine An-
zahl von noch heute der nationalliberalen Partei
angehörigen ålllitgliedern sichzszekitschieden gegen die
discretionäreii Befugnisse ausgesprochen. .Die letzten
Wahlen haben gezeigt, daū die liberale Wählerschaft
hiervon auch nichts; ivisseri willJ Bei der, neu zu
erwartenden Vorlage diirfte also die. Entscheidung
wiederum bei den Nationalliberalen liegen; vorerst
freilich wird der Inhalt der Vorlage abzuwartens sein.

Eine JVersamtnlnngder Christlich-
S o c i a l e n

, welche dieser Tage in Berlin abgehal-
ten worden, hat überall großes Aufsehen dadurch erregt,
da in derselben, nachdem der bekannte Hofprediger
Stö cke r zum ersten Vorsitzenden der Partei wieder-
gewähltwordeiy Professor« Adolf Wagner» das
Vicepräsidium der Partei angenommen hat. Noch
bemerkenswertheru ist« die Erklärungspwelche Prof.
Wagner bei dem Antritt dieser Stellung abgegeben
hat. »Er,habe.lange«gezögert, sich der ·Chrirstlich-
socialen Partei als Mitglied anznschließen und das
Amt als stellvertretender Vorsitzender anzunehmen,
obwohl er schon seit langer; Zeit· mit den Principien
der Christlichåsocialeri Partei sympathisirn Er sei
bisher der Nieinung gewesen, sein Amt gebiete ihn:
Fernhalstung von» allen politischen Parteierkallein die
Wissenschast,»d·ie»er lehre, die Nationalökotnotiihncache es nothwendig, auch unter das Volk zu treten,

Itlnscr Cllomutmr und die Erpelnnan
sind an den Wocheutqgen geöffnet,

Vormittags von 8 bis l Uhr
H Nachmittags vous Z? bis 6 Uhr«
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UVZVUVST Wsihllschkfeft in Gatfchina Tageschronit
MVYkCUT StädtlscheQ Odcssat Lehkek-Congkkū

· Telestammk Loc ales. Hand. u. Börs.-»Nachr.
Fenilletoir Morillo I. M annigfaltiges

- iilalitischer Tages-vertan
»»

. De» so, Decbzszzjzzxssr (11.Jank. 18829
s» Aus Berlin liegt heute derlWortlaut des«Da11k-
schreibens vor, njit welchetn Kais e r W i l h e» l m
die ihm vom Magistrat der Hauptstadt dargebrachte
Gl—1«1cktpunfch-Adresse beantwortet» hat nnd dem die
Blätter» mit Recht eine besondereBedeutung zuschrei-
ben. Das kaiserliche Schreiben lautet: »Es hat mir
eine große Freude gewährt, die Glückwünschezu em-
pfangen, welche mir »der Magiftrat meiner Haupt-
und Residenzstadt Berlin, altem Brauche getreu,
wiederum bei demszJahreswechfel in so herzlicher
Weise dargebracht hatJ Jch erwiedere dieselben mit
der Versicherung des aufrichtigsten Dankes für die
warme Theilnahme, welche mir der Magistrat in
unwandelbar» Liebe und Verehrung immer von Neuem
zum Ausdruck bringt. « Je mehr ich von der Ueber-

zeugnng durchdrungen bin, daß die Wohlfahrt des
Vaterlandes auf dem geg eufeitigen Verständtriß zwi-
schen Fürst und Volk beruht, um so größeren Werth
lege ich auf das Vertrauen, welches mir von der
Bürgerfchaft Berlins entgegengetragen wird. Darum
zst ·es mir auch besonders wohlthuend gewesen, in

wenn man für das; Volk und nicht blos für einen
kleinen Geiehrtenkreis wirken wolle. Er gehöre
jetzt voll und gang der, Christlich - socialen Partei
an.« Bedenkt man, wie lebhaft Wagner noch vor
Kurzem gegen die Gerneinschaft mit der Christlich-
socialen Partei, insbesondere in der Judenfrage,
protestirt hat, so muß man allerdiiigs sagen, daß das
Verspeifen der eben bekundeten Ansichten allmälig
zu großer Consequenz ausgebildet worden»

Die. Nachrichten aus dem Süden der österreichi-
schen Monarthie lautenmit jedem Tage ernster.
Nicht allein,» daß es bisher nicht gelungen ist, auch
nur den« kleinstetr Erfolg mit dem von General
Jovanovics inscenirten Cernirringsystem zu erreichen,
stellt esfsich jetzt iinnier klarer« heraus, daß die Auf«-
ständischeir in der Crivosrie an den Bewohnern der
südlichen Herzegowina allezeit bereite Bundesgenossen
gefunden haben» Der jüngste blutige Zusammenstoß
zwischen einer. GserisdarnieriæPatrouille und einer
Räuberbandg bei welchem vier Gensdarmen ihr Leben
lassen mußten und drei derselben obendrein in ent-
setzlicher ··Weise verstümmelt wurden, kann nach Allem,
was mai: über die Ortsverhältiiisse erfährt, nicht in
der Krivosciysondern muß stnndenweit südlicher und
überdies in einer Gegend erfolgt sein, welche durch
gegenwärtig, unübersteigliche Gebirge von der Cri-
voscie getrennt»»ist. HDaraus folgt, daß die Bande,
mit welcher es die Gensdarrnen zu thun hatten, aus
der Herzegowina in die bocchesischen Gebirgeherzs
eingebrochen ist. spJn Wien verhehlt man sich die
Bedenklichkeit der Situation keineswegs. Jn den
legten« Tagen fanden täglich Ministerberathungen
statt, zu denen auch hohe Nkilitärs »so-vie der Vertreter·
Oessterreichkllngarns bei der montenegrinischen Re-
gierung, Oberst von Thhmcneh zugezogen, worden
waren; Die Nothrpendigkeitzeineni weiteren Umsich-
greifen »dersz Jnsurrectioiy namentlich nach der Hek-
zegowina hinüber, »v·orzubeugen, scheint endlich aner-
kannt worden« zu sein. Mehre Blätter melden über-

Sechzehnker Julsv«gtlujg.

jcnillk-to.n. s
»« MnrillaL
« « Von einer Dame; -

Den Reigender Gedszeiiktage an die Größen
Auf dem« Gebiete der szWissenschaft und Knnst,
an die. Lieblinge des« ganzen Erdkreises, eröffnet« in

unserem bürgerlicheir Jahre der große» Spanier Mii-
tilloxdessen Geburttag auf den 1. Januar fällL

" »Nicht Alle« ruft die Hahn- Hahn bei Betracky
·tung der Bilder Murillcks aus, ,,nicht Alle sind
unter kgleichen Gestirnen geboren, nicht Alle sind auf
gleiche Weise von der Sonne des Geistes durchs,

sttahtlt und nmflossen, und nicht Alle gehören jener

höchsten Sphäre, jenetnslllerheiligsten an, wohin
der Genins wohl immer strebt, doch nicht immer ge-
langt! . Steril ist kein Mensch, kann keiner sein -—

hat doch das Haidelandseineliebliche Erikal Aber frei-
lich — sp ei»Wurme-Natur hat eine großartigeFlora i«

Vlicken wir tiefer ein in Mi1rillo's Natur und
Schaffen, wie in seinetHeimath. Murillo ist ein
Kind Andalusiens", des Landes, das für uns gleich«

san: mit golddurchwirktem Rosenflore verhangen ist,
desLande«s, das wir— uns mit nicht minder« glänzen-
den bunten« Farben ausmalen, als-« die romantischen
Poeten es gethan, voll desDuftes und der Freude,
mit seiner eleganten Poesie« und seinen Esmeraldas
den schwarzäugigen Schönen» Andalusien kst das
gelobte Land, dahin viele Träume « hinüber fliegeng
das der Himmel in Wahrheit tmit detitsgrößtetrLiebs
reize angelacht hat» Im« Vllterthnm schon waren die
Ufer des Betis berühmt· als Wonneland Die Jbez
riet vermochten nicht, es gegen dieVandalen zu
vertheidigen, die steh da sofort behaglich gefühlt;
dort ferner: rvar es, wo die« Araber ihre Rohheit
abwarfen, die« Lehren des Korans ob der sich bie-
tenden Genüsse des Lebens vergaßen und· sich willig
den Reizen der verfeinerten Civilisation hingeben.

Die unglücklicheti Zeiten Andalusiens datiren aus
der christlichen Zeit. Der Fanatismus der Könige
Spauiens hat diese Provinz dermaßen entvölkertz
daß nur eine Million Menschen geblieben ist auf
einer Bodenflächky die ehemals acht Millioneti ernährte.

Heute ist’s Sevillaalleiiy das noch jetzt esziiiige
jener verführerischen Reize bietet, welche» die Natur
zu spenden aufhört, sobald der Reichthutn und die
Jndustrie der Menschen sie zu befruchten aufhört.
Jean und Murcia erinnern sich nicht mehr, daß sie
bliihende Hanptstädtegewesenz Cordova ist gleichsam
eine Sammlung von am Guadalquivir zusammenge-
drängten Ruinen, und die von gigantischen Orangen-
bäumen umgebene Moschee repräsentirt sich als eine
Größe, die gleichfalls verwischt wäre, wenn der ka-
tholische Cultus nicht unter ihren tausend Colvnneir
Schutz gesucht hätte. Das von« den Mauren viel
beweinte Granada hat sich seine fruchtbare Ebene er-
halten,-seinen Sommer, erfrtscht durch den ewigen
Schnee der Sierra Nevada, seine Gärten, bewässerk
durch den Xenil und Douro, und vor Allem seine
göttlichen Arabesken der zerstörten Alhanibraz aber
dieser arabisehe Sitz ist jeßt nichts weiter als ein
Nebeneinander von verfallenem Gemäuen Die neueren
Stadtiheile streifen in ihrer Kütnmerliehkeit kaum an
unsere kleinsten Provinzstädta

Während diealten arabischen Hauptstädte ab-
starben, vergrößerte sich das glückliche S e "v il la ,

um die Giralda ihre Häuser aus rosenfarbenen
Backsteinen inehrend. Sevillcks Gedeihen hat die-
selbe Quelle wie dasVenedigQ Genuas, Pisas:
die Schifffahrt und den Handel. Die Rhede von
Cadix war damals noch nicht als der stcherste Schuh
für die Schiffe anerkannt, die dann den breiten
Guadalqnivir hinauf gingen und bei Sevilla an-
legten. Sevillauvardemnach der spanische oeeanische
Hafen: Von dort segelte "Cplumb1is· auf seiner klei-
nen Caravelle sportugiessifches Schiff) ab,dp·r«t wurde«

die Beute aus -der xfNeuen Welt abgelagert, wie die
dauerhafteren Schätnzs die eine geregelteSchifffahrt
gewann. « · - « «

»Der Reichthuin lockt-die Kunst herbei und,Se-
villa hatte hald eine» Malerfchule Der« Reichthum

ruft aber auch den Luxus hervor, und Sevilla wurde
ein bezauberuder Aufenthaltsort, darin sich die Tra-
ditionen des weichlicheti ersterbenden Ritterthiinies,
die heidnisehe Pracht unter der Maske der fügsaim
sten Unterwürfigkeit, dazs den Kaufleuten gefällige
Wohlbehagen, die verliebte» Weichlichkeitz die das
Klima in die Adern dringen ließ, und die Vergnü-
gucigfucht sich concentrirten, so es dann selbstver-
stäxidlich »das set-Seh, d. i. »der Lieblings - Wohnort
der Arabey wurde. Seoilla war nicht das Herz
Andalusiens a·llein, Sevilla war, das ganze Anda-
lusien selbst. » ·

, ·Erst im XVI. Jahrhundert fing in. Sevilla die
M a l e rei sich zu entwickeln an; « Früher hatten
die Künstler die byzaiitinischeti Traditionen eher ver-
fälscht, als daß sie dieselben befolgt hätten, indem
sie Nachahmungen des gothischen Stils hineinge-
mengt.- Der größte Theil der Maler des XVI.
Jahrhunderts war«bereit, nicht nur die Gewölbe und die
Mauern der Capellen zu schmückemsonderii zugleich auch
die hölzernen und rauhen Stein-Statuen zu ben1·alen,
welcher Geschmack in Spanien stets verbreitet gewe-
sen ist, Jns biographischen Lexicis würden wir all’
die Namen« dieser Decoratoren finden: Sanchez de
Castro, den» oermeintlichen Gründer der Sevillianis
schen 1«»Schu1e,» der· der heiligen Jungfrau» einen Ro-
senkranzund Brillen gegeben; AlejoFernandez der
dessen Kunst und Lehren nach Cordova gebracht;
Diego de» la Barrera, der i. J. 1552 die Statuen
und die Reliefs des Thores Pardon an der Rathe-
dralebon Sevilla malte &c. er, « g

»Die Malerkunst szkatn vo,n Italien und Flandern
nach Spanien. Louis de Vargas (geb. .1502) hatte

in Rom im Atelier pon Perino del Vaga studirtz
Pedrso de Villegas Marmolejof b(geb.»1520) hatte,
wie es heißt, Italien besucht; Cespödås de« Cordova
(geb. 1538) hatte mit den Schülern MichelAngeloZ
gearbeitet. Sie« brachten von-dort,"wenn.kmicht-die
Princtpien, so dkch die Technik der Malerkunst in
die Heimath Die zur nämlichen Zeit ausFlandern
kommenden Maler Pierre de Champagne und Franeois
Fruttet, die» sich in Sevilla niederließen, geben der
spanischen Malerei noch zwei neueiReizmittel an die
Hand: das Colorit der Darstellung und den Redis-
mus der Auffassung. «

»
;

Aus diesen entgegengesetzten Einflüssen entstand
nicht ein Kampf, sondern ein recht confuses Gemisch,
daraus die audalnsischetk Maler nicht mehr heraus-
zutreten strebten. Der Markt von Sevilla regteidie
Mittelmäßigkeit an und belohnte das Gutbefundene
reicher als Solches in unsrer Zeit geschieht. Si)
wurde die Kunst zur» ,«J»ndustrie. Aus der Menge
von Machern aber traten bornehmlich vier Gestalten
hervor, die als die Vorgänge: Piurillcks zu bezeich-
nen sind. Las Roelas, Pacheco, Herrera und Zur«
baran, darunter Ersterer derlobenswertheste Reprä-
sentant des italienischen Einflusses ist. Was Pacheco
anBemerkenswerthetn nachgelasseti hat, ist sein Buch
,,Arte de la Pintnraiiz Herrera’s Bilder tragen das
Gepräge insolenten Stolzes wie diabolischer Trivialk
tät und zugleich bietet er uns den leibhaftigen Anda-
lusierz er zeigt ihn uns in seinem Jubel bei den,
Stiergefechten, in seinem barbarischen Wesen, das;
sich hinter milden Sitten birgt, in dem leicht erreg-
baren Feuer, seiner Leidenschaften. Die Werke-des,
Bauersohnes »und»»»eifrigsten Schülers Las «Roelas',
Zurbaran’s, verrathen rauhen naiven Eifer, darin
sich das Mönchslebem der düstere Ernst der Klöster,,
die Härte der Askese mehr, denn die Salbzmg des;
Glaubens offenbaren, Murillo, der auch ein religiöe
ser Maler wird, repräsentirt eine neue Anschauung
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einslimmend die bevorstehende Eritsendung von Trup-
pzerebersktärkungen in uugefähsrer Gesammtzahl von
HTPPCMaUYr nach« Süd-Dalrnatsien behufs der einzu-
leitenden Psacificirirngi des Erivoscie-Districtes. Ohne
Zweifel. wird die Erritfaltirnxz entsprechender Mai-Ist-
trcittel und deren energische· Tserwsekrdnna mehr; zur
Unsterdrrickirng des Aufstandes beitragen als die bis-
her· versuchte Absrrerrunkz welche zu durchbrechen den
Weges« lind« skegeskundigeir Bergbewohiiern ein Leichstes
sgewesenrsetn Muß. « « ,

i···«""":Nach-den1 in Frankreichs Senatswahlem wie
«·«rYv?ir gestern genieldeh dusprschtakns repnblicauisch aus-
gestaltet-«»unter-liegst» es— nunznehr -karkn·iz·zxeinene Zw.e«ifel,
daė die« Uaeplarite Redifon der Verfassung von
Garnbetikr dennächst ins Werk gesetzt werden wird.
Damit ist ssagich die Frage der Zusammenberufung des
Congresscs in nächste Nähe gerückt und sie be-
schäftigt i« tserTbat die Regierung wie die politischen
Kreise des stand-es. Der Ministerrath hat-sich schon

« mit der Frage beschäftigt, ob der Eongreßs dnrch die
vorherige« Veschliisse der Depntirtenkammer in seiner
Revisionthäklikskeit beschränkt werden könneswie dies
nach» der Interpretation, welche Gambetta und seine
»Wir-esse vertbeidigh der ·Fal«l«sei.n»würde, · Der Prä-

·"s"iderri·· Grsuys lind- die Mehrheit« der Minister neigen
jedoch« d·er viel logischen-n, natürlichrejn Auffassung ZU-
daiß derii«·Congr·eß,"-daL-e·r kvjzssfassungwsiißicgi- sorioerän
M, keiner; derartigen. Besehrän.kusng» ..nnterliegen könne
nnd dürfe; Da Clåmencean nnd die unabhängigen

Elemente « der Katnnrernrehrheitsp die· Auffassung« des
Priisidenteir theilen, ist das« Ministerium entschlossery
di·e7·g3äiize" Rein«sionangelegenljeit so— schnell als mög-

lich« durch-zuführen, Inn Hin Parteien nicht· Zeit zu
-lkasfe·ns«", weitere Diskussionen süber · diese· csötreitfrage
hseroorzrtruseiis Der« Eongreß wird daherszwsah«r-sseljeinlich sag-on- gsegeri Mitte dieses rMonats »zu-
sxaniniseiistreteiq es soll Alles insWerk gesetztszwerd·en,
nkn die Arsfgabeiu schnell zu erledigen, auf welche

»· MeispRegikeruiirg die« Thätizikeit des Evttgresfes be-
sässrckclsnken will. Freilich ist Tder Ausdruck Regierung
hierjjübel angewandt, da es? sichr bei der ganzen An-
gel"eg»ein:l)»e·i·k um ein persönliches Interesse Gambettas
handelt, worüber sieh» diePasrteien wie« das Publicnm
jegesz voastaudig er» gewiss-den nnd. Jm»,,So1eri1«
hat der Senatbr Herde so ziemlich das Richtige ge-

. tret-Herr, wenn er die bevorstehende Revision der· Ver-
Fassung nrir der. Parlament-tierischen S3chwenknng· Na-
psoleon des Dritten vor· zrvHlsiJahren auf ein und«
dieselbe Linie« · stellt und den H ganzen Vorgang in
soslgezude Worte« iz.nsattstme·nfaßt: »Danials» «viorsuehte·man szdas l i- b er a l esp Kcrisserreich zu grün-den, heute
will man eine cäsarischeReprrbslik errichten. Der
damalige Versuch misßlang T und brachte den Krieg
åsit Deutschland, der jetzige —·-«nun, wir wollen den
Ereignis-sen nichst Vorgreifey das oolitische Propheten-
thinir77ist eine tnißlirhe Sache, Die "Revision soll
alles Gewalt, alle Factoren Eber« Gefetzgebusng in die
Hände! Garnbettas legens wie dies bei. densBeamten
und T·sonfligen"Werkzeugen- der Staatsgewalt schon
längst« der Fall ist. Misßlingt derrVersnch-·, dann
wird Garnbetta seine schjrsere Niederlage erleiden.
Der7PräsideritGrövy" und-seines Freunde sollen sich
auf· diese Niederlageschon freuen, sieiroserden aber
gntthurynch zu mäßigen, denn Ganrbetka istnorh

sieieljt«abgethsan. Da keine Persönlichkeit-«vorhandeniJPJFUMYseiineU Platz einzunehmen, und Grävy selbst
rnrrwienigstsen dazu das Zeug! hist, so wird Gambsetta
immer« noch einige; Zeit Herr der· Situation bleiben,

eben weil das franzxössische Staatswesen uud die
Franzosen überhaupt keinen Augenblick des gewohnten
Götzenbildes sich« beraubt sehen können, vor dem ZU
kriechieuåeiriets ihrer nnentbehrlichsien Bedürfnisse ge-
worden«ist.

Ein« Co ngreß v on Delegirten alle!
amerikanischen Republiken zum Zweck
der Verhinderung jedweder europäischetr Juterventivn
in die amerikanischen Angelegenheiten —- das ist die
neueste Enthüllutig über die letzten Phasen der ans-
wrirtigen Politik des- bisherigen Staatssecretärs
Blume. Wie ,,C. T. CI« aus Washington n1eldet,
vserösfentlichen die« Zeitunkiert »den Text einer Circu-
larnote Blaine’s aus der Mitte des November v. J»
durch- welche: Mexiko sowie« die Republiken Mittel-
unds Süd- Amserirkas aufgefordert werden, je« zwei
Delegirte zu einer am 30 November d. J. in
Washington abszuhasltendeki Consereriz zu entsenden,
in welcher über die Schritte beste-then» werden soll,
welche erforderlich sind, »nur die beiden amerikanischen
Continente gegen jede Einmischung und Beeinflussung
seitensder eurospäischen Mächte stcherzustellern Leider
erfahren wir nicht, ob die übrigen Republiken der
Einladung Folge geleistet und· ob die; Conferenz
etwa im Geheimen zu Statide gekommeii sei» Aber
es» ift kxichcewiiwxscheixirich, daß die mitten und süd-

aiinerikanischen Staatsmsännerzjlsich beeilt haben, die
Blainäschse Idee. zu accepsiiren.. Es bleibt zusnächst
abzuwarten, · welche Stellung Herr Frelinghuifeiy
der jetzige Staatsserretiir, zu den hochfliegenden Plänen
seines Vorgängers« einnimmt. ·

I a l a u d. s «

Zukunft, 30. December. Das « Zählunglverh die
Ausnahme aller» in unseren drei Provinzen wohnen-
den nnd zrn denselben gehörenden Personen, ist, wie
wir hoffen dürfen, «« nunmehr allenthalben abgeschlossen
und haben wir das« Resultat der Z ä h l u n g i n
D o» r P» a t bereits am gestrigen Abend in einer Extra-
Ausgabe zur öffentlicheii Kenntniß «» bringen können.
Danach beläuft sich die factische Bevölkerung Dorf-ais,
mit Einschslnsß der zeitweilig Abwesenden aber hier
Wohnhaftem auf 31,918 Einwohner, von denen
auf den Ersten Staditheil, inelusive der, Bewohner
der zum Zählbezirk des Ersten Stadttheils hinzuge-
schlagenen Wallgraben-Straße,·7678, auf« den Zweiten
Stadttheih exclusive der Bewohner der Wallgrabem
Straße, 11,335 und auf den Dritten Stadtthetl
12,905 Einwohner entfallen. —- Die Zahl der am
gestrigen Tage» in Dtorpat Anwesenden beziffert sich
mit 29,727, indem 2191 hier Wohnhafte zweitweilig
von hier abwesend waren. Nach den einzelnen Stadt-
theilen ergab die gestrige Zählung: im Ersten
Stadttheile 6881 Anwesende und 797 Abwesende,
im— Zweite« S"tadtthei1e«10,594 Arkwesendet und 741
Abwesenden und im Dritten Stadttheile 12,252" An-
wesen-de« und« 653 Abwesende (Jn unserem gestrigen
Extrablatte war in Folge eines nachträglich richtig«
gestellten Versehenss des 3. QnartakZähkAmtes die
Zahl, der Anwesenden um 10 zu niedrig, die der
Abwesenden um l0szzu hoch angegeben , wodurch
natürlich« die Gesammtziffer der Bevölkerung nicht
alterirt warte) « «

· Vergleichen wir diese Daten — soweit sich Ver-
gleichspunctegewinnen lasseu ——"rnit denjenigen der
Dorpater Zahlung vom Z. März 1867", so ergiebt
fich ein ansehnliches »Wachsthum der Bevölkerung

Dorpats im Laufe der legten« 14 Jahre. Damals
belief sich die Gesatnmtbevölkerung mit Einschluß der
zeitweilig» Abwesenden auf 2I.3i13, heute erstreckt sie

sich auf 31,918 Einwohner, ist also um über ITOOO
Einwohner oder um« volle« 50 Procent gewachsen.
Damals betrug die Zahl der am Zåhlungtage factisch
Anwesenden 20,780, indem nur 533 in Dorpat

Wohnhafte zeitweilig abwesend waren, gegenwärtig
—- wo in Folge der Ferien die Zahl der Abwesen-
den die hohe Ziffer von 2191 erreicht hat -— be-
trägt sie 29,727«. —-— Unter« den einzeln-en Stadt-
theilen hat den größten Zuwachs der Dritte Stadt-
theil erfahren: im Jahre 1867 betrug die Weh-abse-
völkerung (d. i. die Zahl der anwesenden und ab-
wesenden ständig daselbst Woher-haften, mit Ausschluß
der« bei dersszszihlirng zeitweilig daselbst Asgetroffensen.)-
7442, während sich dieselbe zur Zeit auf mindestens
12«,450" Personen; also c. 5000 Personen mehr, be-
laufen dürfte, so daß allein dem Dritten Stadttheile
die« zjyälfte des gesammterr Bevölkerung-Zuwachses
zu Gute skocnmh —- Dieser Umstand weist gleich-
zeitig darauf hin, daß unter den verschiedenen Natio-
nalitätenkidelche unserer Stadt angehören; Jdie estni-
sehe innerhalb der letzten 14 Jahre —- den durch den
von Jahr zu Jahr sich verstärkenden Zuzng der
Landbevölkeruiig leicht· erklärlichenss größten Zu«-
wachs erfahren hat, da ja gerade der Dritte Stadt-
theil iibrerwiegend von Eften bewohnt wird.

Als Resultat der gestern in unserer Stadt durch-
gefühtteii Volkszählung liegt uns bis auf Weiteres
nur die nackte Bevölkerung-Ziffer vor. Wir können
dabei nicht utnhin, der auch von anderer Seite ge-
nährten Hoffnung Ausdruck zu geben, daß ein Theil
des gestern in den 31,918 Zählkarteii gewonnenen
Materials schon hier am Orte rasch gesichtet und
verarbeitet werde, bevor dasselbe nach Riga wanderh
wo vielleicht efrstsznach Jahren die ans-ganz Livlaitd
Zusammensiröinendeii Masserkcsrhebungen znseineixi Ge-
fammtbilde zusammengefaßt und publicirt werden dürf-
ten. Freilich enthält dieser Wiiiisch keine geringe Zu-
muihung an diejenigen Männer, welche schon bis
hiezu einen bedeutenden Aufwand. an Zeit und
Mühe dem Zählwerke geopfert haben; andererseits
aber dürfte es ja auch für sie gerade einen beson-
deren Reiz haben, die Früchte ihrer Arbeit bald-
möglich ausdem weitschichtigeii Materiale zu Tage
gefördert zu sehen.

" Der« Justizminister hat, wie amtlich bekannt
gegeben wird, für nothwendig erachtet: 1. Vom Z.
Januar kommenden Jahres ab, mit Ausschluß des
Amtes eines Oberpsrocureurs der 2.» A b t h e i l u n g
des Departements des Dirigi-
r e n d e «n S e n at s, folgende Aemter der Can-
cellei dieserAbtheiluirg a u f z u h e b e n : das Amt
eines Obersecretärs, Executosrs·, Prolocollisten und
Registrators". I. Von dem übrigen Bestande der
aufgehobenen Cancellei der T. Abtheilung des B.
Departements des Senates sind die Aemter zweier
Obersecretärz zweier: Secreiärcz ·vi«eriälterer·Secre-
tät-Gehilfen und Translateur«e· in die Caneellei des
4. Departements des Senats, sowie diesAemtex zweier
Secretäre, dreier älterer und eines jüngeren Secre-
tär-Geh«ilfen in die Cancellei des Muß-Departements
des Senats üb«erzuführen. . . Z. Die zum Bl- De-
cember c. nicht erledigten Angelegenheiten der aufge-
hobenen 2.» Abtheilung des s. Departements des
Senats-in Sachen des Gouvernements Minsh ferner

LkV-—, Essi- und Knrlands unidsWefre nnd
Ostsibsizxiexrs sind dem di. Departement des-Obrigkeit-
den Senqies zu übergeben, woselbst in Zukunft use, ·«

an den Dirigireitden Senat ans« den ihm unten- .
stesllten Institutionen gelangendens Civil - Angelegen-
heiten des Gouvernements? Minsh Liv-, Est- und— -

Kurlands sowie Wes« und Ostsibirieris zu con-
ccssttixsxtfxulx .

-

. "
-— Wie wir aus auswärtigen Blättern ersehen, ist

gleichzeitig mit der Probeniummser des »Olewsik« are-h ’

eine solch-e« des vsosnr nächsten Jahre— in« neuem Vorlage
unter der'-Redaction Dr. K. A. Hermann’"s erschei-
nenden- -«,;-:E.kiL.:"-t i« P o— s t i m e e se« — ausgegeben,
uns jedbch, ebwphr wie auf dieses Brett about-ist
sind, nicht zugestellt worden. Gleichlwie der Re-
dakteur des »Olewik«, bietet auch Dr. K. A. Her-
mann in einem» an die Leser· gerichteten Vorworie
zicnächst eine selbsibiographifehte Sitz-n. Die Liebe
zu seinem Volke nnd dessen Sprache «—- heißt es da-
selbst nach einem, vom ,,Rev. Beob.« geliefertett Re-
ferates — habe von jeher in seinem Herzen« gelodert
nnd sei durch die Schriften von Viertel, Januari,

LPetri" und anderen Männern noch mehr genährt
»worden. Wegen ungieiiügender Kenntniss-e und Mittel
habe e: eher« dreht uichis fak dass Vekk thue rennen.
Er « sei Lehrer gewesen zuerst« in Oberpahslen und
später in St; Petersburg. Durch die von seinen «
Verwandten einigt-anderen- Wohlthätern ihm zu« Theil
gewordene llnterstützung sei ihm« möglich geworden,
TsichJtoeiter auszubilszdetn Nachdem er in· seine« Hei-
math zurückgekehrt und nach abgelegtem Exanmc
als Studirender in die Universität aufgenommen
worden, habe er zuerst Theologie und sipäter auf
der. Universität zu Leipzig Sprachkuttde ftndirt
Von Leipzig aus habe er eine Reise in die Hseimath
unternommen, wo er dem Sängerfeste beigewohni.
Darauf habe er in Begleitung. eines Verwandten
Oesterreich, Italien. und andere Länder und späte!
alleiii Ungarn besucht. Nach abfolvirtem Universi-
tät-C1s1rsus sei er in- die Heimath zurückgekehrt, wo
er sich nun srbon seit bald zwei Jahren aufhalten
Jm Herbste vor einem Jahre habe er einige Mo-
nate in Finnlaird ges-weilt. Wegen der während«
seiner Abwesenheit in der Heiniath entstandenen
Parteiungeii habe er sich erst nach vielem Bedenken
dazu entschließen können, die ihm angetragene Re-
daction des »Eesti»;,.-I"bst.« zu übernehmen. Er
gehöre keiner Partei an, sei weder Valte noch Saisz
kalanen sondern einfach Este.

· in Music sind die Weihnachtfesttage durch
einen B r a n d— gestört worden. Um 9 Uhr Abends
am« 25. December, berichtet der ,,Rev. Beob.«, war
cm der Qörptscszheti Straße im Hause J. Stein -

m a n n Feuer ausgebrochen undzwar im Keller
eines im Hofe belegeneii Wohnhauses Das Ele-
ment« griff schnell um sich und zerstörte das bezeich-
nete Haus, einen Schauer: und einen Stall. Anch
das Dach? des nach der Straße belegenen Hauses
wurde vom-Feuer beschädigt, doch gelang. es hierauf
der Thätigkveitszder Fe«uerwehr, dem weiteren Umsich-
greifen vorzubeugen· IDie Entstehungnksqche des
Feuers« ·szist Jszrtichst ermittelt worden. Ein Glied
des Steigereirps der Freiwilligen Feuerwehr hat
bebt-dem Lbfchesit des Brandes einen Beinbruch da-
vongetragenU »

» It! Ødszldlugen beim örtlicheci Gymnasiuni am
15. Mtssdie Entlassung der Abi-t« u r i ente n« stattgefunden. Von 7 Examiuandeu

Ddetholciksmus nnd die sanziehenderen Formen, die
ihm« der-Orden Jgnazio - von sLoyolcks gegeben.
Herrera nnd Zirrbaram die einzigen sorig-i»nellen«Phy«-
fiognosiiieic unter den Vorgängen: Murillo’«sss, weit
entfernt Das FeldYdas er durchlanfen «"sollte, auszu-
beutenszlaffen es ihm als nnberührtes Erbe. -Sie
wetten von« Tendenzen infpirirh sdie Erinnerungen
vergangener " Zeiten waren, während« Murillos die
moderne Gesellschaft, gewissermaßen das junge Anda-
lnsiexy barstesllte «« « « V
-«Bartolonre" Estebatr Mut· i ll o ist irnJahre
1618 am 1. Januar geboren. Früh« schon zeigte- er

Anlagen zum Zeichnen und-der sei-n Vater mittelloswar, sso nahm ein Verwandte-r, Jnan de Eastillty
den: Knaben zu sich, konnte ihn etbernur in roh-ern
Male-n» unterwleisenx Als— sfchließlichs Eaftillo ganz
nach Cadix übersiedelte, fah Mnrillo darauf an-
gewiesen, vonfeinem Pinfel zu leben, nnd ehe er es
gelernt, ihn zusjhandhnbem ahmte der angehende Ma-
ler seine Zeiigenossen nach. Er zeichnete für den
Markt, für die feria, wo neben vielen anderen Din-
gen auch Bilder feil geboten wurden — noch hente
können wir auf dem» Markte Sevilla’s, wenn. auch
reicht« Gemälde im wahren "Sinice, so doch Darsteb
längen picanter Scenen etsznireffenY « Viele solcherBilder wanderten mit den Seglertiwtlsenizückende
Gefchenke nach Mexiko lind Petri. Anf solche Weise
gewann Mnrillo eine Gewandheiti des Pinsels, die
feine Biographen nicht genug— bewundern können,
read hnnderie von Muttergottes-Bildern, eines die Wie-
derholung des anderen, die mckn Notre Dame de
Gnackälnpö nannte» entflossen feinem Pinfel · «

So erreichte Mnrillo fein 24.""Lebensjahr.. Da
war es, wo der Wetteifer den Funken »zum Streben-
-e»ch. wikksichex Küksstkekschsft i» ihm spitzt-koste. Ja«
Iähre1642 kehrte Pedto de Moyiscrns London« zu-
rück, wo er fechs Monate bei Van Dyck gearbeitet
hatte. « Die Schule von Seoilla sstand aber damals

fo niedrig, daß sie die Art Mojcks für geradezu
wunderbar erklärte, ob er gleich nur eine ganz kurze
Spanne Zeit auf feine Ausbildung verwandt hatte.
Slliurillo fühlte-jetzt, was Alles ihm fehlte, um Ma-
ler zu heißen. Er kaufte ein großes Stück Leinwand,
sei-theilte— und· bereitete dieselbe, b-edeckte Alles mit hei-
ligen. Jungfrauen, Jefuskindern und Ornamenteu,
brachte es auf die« feria und was er dafür erstand,
mußte die Koften einer Reife nach Madrid decken«
Velasquez, gleichfalls Sevillansey 20 Jahre älter
als Murillo, nahm ihn bei sich auf, eröffnete ihm
die königlichen Sammlungem verfchaffte ihm ein-
trägliche Arbeiten und verfagte ihm wederHilfe noch
Rath. Doch, nicht die Freundfchafi dieses Meisters,
nicht die Hoffnung auf Reichthümer in Madrid, ver-
mszochten den Andalufier hier zu feffelm Nach zwei
Jahren angeftrengter Arbeit zog’s ihn «zu mächtig
zurück in fein see-all mit dem entzäckenden Klima, den
faft orientalifchen Gärten, dem leichten frohen Leben,
das auch die Armuth versüßtyund — was er neben
Velasqitez wie erreicht hätte — in Sevilla war er
der Maler ersten Ranges, Sofort machte sich
Murillo an Heiligenbilder für’s«« Kloster von San
Francisco und errangdabei Erfolge; welche Heerrera
den Jüngern uudrValdes Leafk neiidnnkeltem Eifr-
stimmig war das Lob riber dieWerke Murillcks und
er bekam Bestellungen ohne Zahl, fo da÷ er nur zu:
wählen hatte unter den Arbeiten, die sichs ihn! dar-«
boten. « f « »·

· Von da ab kanntejer das Wohlbehagen« und
den« Ruhm, und im Laufe von 37 Jahren füllten
sich die Kirchen, die Klöftey die Palästedes Abels«die Häuser der reichen Privatleute mit feinen Seh-Z·-
pfungen Drei Jahre nach feiner Rückkehr aus
Madrid heirathete er eine adlige Dame, Donna
Beatrix Cabrera h Soto Mayon Der Reft seines«
Lebens kannte keine Wolken , denn nicht fein Glück,
nicht sein Popnlaritätz nicht fein Talent nahmen ab.

Eingedeiik aber seines so unsä glichs schweren Anfanges,
und um feinen Nachfolgern Beihilfe zu frohem, die
ihm so sehr gefehlt, gründeie Murillo im Jahre
1660 eine«Tfialer-Akademie, die allein von der Groß-
mnth der Maler erhalten wurde.

»

Jm Jahre 1682 starb Murillo in Folge eines
Sturzes: während er bei den Kapuzinern von
Cadix seine Vermählung der heiligen Katharina
malte, war« er von der Höhe seines Gerüstes gefallen.
Nach Sevilla zurückgekehrt, starb Jer daselbst am Z.
April und ward in der Kirche -von Santa Crux
beerdigt, wo er stets cotnmunicirt hatte.

(S»chlUß f-)

- Jlkauuigsaliigca
» Von einem entsprechender: Naturspiele, wie
wir es gestern in unserem Blatte verzeichnetz wird
auch ans R ev al gemeldet. Die Rev. Z. berichtet,
daß dieser Tage in einem städtischeu Garten blühende
Stiefmütterchen zu sehen gewesen waren und daß
auch die Springen an einigen Stellen angefangen
hätten auszufchlagem - »

—— Wie« man im Mittelalter aß. Das
Alterthum hat auf-die schlagendste Weise gezeigt,
wie man sieh das Leben an der Tafel bequem machen
kann. Verzehrten die Römer doch halb liegend ihre
Mahlzenem als ob eine aufrechte Stellung mit zu
großen Anstrengungen verknüpft wäre. Dieser Ge-
brauch pflanzte sich denn auch auf die Galliet fort,
fonst aber zeichnet fich das Mittelalter — wenigstens
im Anfang —— durch solidere Neigungen aus; denn
selbst in densPaläßen der Könige mußte man mit
einfachen hölzernen Schemeln oder Bänken vorlieb
nehmen und erst; später geftattete man sich den Luxus
von Teppichen und Kissen, bis die Vornehmen auch
äußerlich eine Sonderstellung beanspruchten und,
Akmsessel für fich her-richten ließen. Die Eßtischewaren polirk und gefirnißt Als ein Zeichen großer
Seitenheit galten· die drefans massivetu Silber ge-
fertigten Eßtische Karls des Großen, die sich jedoch-
nicbt allein« dnrch ihren Werth, sondern durch ihre
künstleriseheu Berschönernngen anszeichnetem So

war auf dem einen Rom, auf dem anderen Kon-
stantinopel und auf dem-dritten Tische die Karte der
ganzen bekannten Welt? abgebiideh Ein besondererGebrauch schrieb vor, daß die» Könige und Vor-
nehmen den Beginn ihrer Mahlzeiten durch Hörner-schall verkünden ließen und damit das Zeichen zueinem allgemeinen Händewafchen gaben. Das Wasserwarköstlich mit Rofenösl undwohlriechenden Essenzendnrchduftet Um dem Gespräche eine größere An-
regung zu geben, placirte man die Gäste paarweisy
das heißt je einen Herrn und eine Dame. Beide
aßen dann von einem Teller und tranken aus einem
Becher. · Man pflegte gegen 10 Uhr Morgens das
Mittagsmahl einzunehmen, un: sich zwischen 4 und
5 Uhr Nachmittags zum Abenbrod zu begeben. Unn-
jedes Mißtrauen hinsichtlich der Speisezubereitungzu bannen und zu beweisen, daß sie frei von Hät-lichen Substanzen sei, koftete der Mundschenk den
Wein, der Ober-Brotmeister das Brot, und der
Waffenträger das .Fleisch. Fleisch und Bkpt be-
rührte man mit dem Horne eines Einhornes, glau-
bend, daß eine solche Berührung fähig sei, jeden
bösen Einstuß abzuwenden.

—- AudPegli bei Genua, 3l. De-
cember 1881, wird der »Voss. Z.«— geschrieben :

Gleichwie an den deutschen Nordseeküsten feit Kur-zem Heilstsätten für kranke Kinder begründet worden
sind, fo ist-solch ein tnenfchenfreundliches Unterneh-men sogar- fchotx hier iniJtalien an der Riviera im
Werke. Eine hiesige Villa soll zu einem passenden
Heimathorte für die kranken Zöglinge hergerichtet
werden. Pe"g·k«i, durch den Winteraufenthakt der deut-
schen kronprinzliehen Familie weithin bekannt, erfreutfroh bekanntlich eines milden, gleichmäßig-en, herrli-chen Kliuras (Palmen) und ist durch (Pinien) be-
waldete Berge gegen die kalten, rauhen Winde geschützlc
Kindeyderen Eltern esnicht möglich ist, sie nach
dem Süden zu begleiten, sollen hier eine Heimathfinden» DersPeusiocrpreis soll 3 Mark pro Tag nichtübersteigen, womöglich bei zahlreich« Betheiliguug
noch weniger— betragen, weil das Unternehmen, als,
ein durchaus philanthropischez nur die S-elbstkvstm»decken»foll. .,Anmeld.ungen nimmt der Dr. merk. H»W.eHeyd, Pegli, an. r - · -

1881.MFZOA Zu« Du« Eil» Zeitung.



aben 5 die Prüfung bestanden und zwar einer,
M. Wulfsohiy mit Nr. I, und 4, E. Kleetna1in,
J. v. Eggerh C. v. Bilterliiig und B. Freuden-
steiik mit N. 2. Die 217 Schüler des Gom-
nasinin im 1I. Semester 1881 Vsktheiletl sich
nach den Confessiorienz »auf 169 Protestat;teii, 2
Griechisch-Orthodoxe, 10 Römischekatholische und 36
Mosaische. «

Der Juden« Verlangen, läßt sich. der ,,Tag. f.
Lib.« schreiben, mag gegenwärtig 1400 Einwohner
zählen, besitzt aber keine einzige Bil-
d u n g a n st a l t . die über das Niveau einek
Elementarsihule hinansginge Das nächste Gynsp
nasium befindet sich in Libau, welches aber elf
Meilen entfernt ist. Daher kommt es häufig vor,
daß Eltern ihre Kinder nach Preußen, und zwar in
das nur drei Meilen weite Memel zur Schulescbicken,«wo aber die russische Sprache nicht gelehrt
wird-In Erwägung dieser Umstände haben in letzterZeit einige Bewohner Polangens eine Bittschriftum Errichtung einer höheren Schule in Polangen
eingereicht und man hat keinen Grund anzunehmen,
daß -man den Wünschen der Polanger nicht nachkom-men werde.

» St. Drittel-uns, 27. December. Ueber die Feier
des Weihnachtfestes in Gatschina
Veköffetttlkcht ein nur den ftädtischeii Abonnenteii zu-gegangenes Extrablatt des ,,Reg.-Aiiz.« nähere, nun-
mehr uns in den privaten Residenzblättern vor-
liegende Mittheilungem Danach wurde zunächst am
25. December in der Hofkirche zu Gqtschixm im
Beisein Ihrer Kaiserlichen Majestäten und der kai-
serlicheri Kinder, der Glieder der kaiserlichen Farnilie,
der Bewohner des Palais Gatschina, sowie der zurBeglückivünschung Jhrer Majestäteti eingetroffenen
Personen ein feierlicher D a n kg o t te s d i e n stabgehalten, worauf Alle, welche der kirchlichen Feierbeigewohntz zur Allerhöchsteii Tafel« zugezogen wur-
den. k Am nächsten Tage fand in der Kürass i er-
M a n e g e zu Gatschina für die Soldaten der
kaiserlichen Leibwache, der Ehrencompagiiie und der
Schloßpolizeiwache eine We i h n a ch t b e f ch ·e e .-

ru n g Statt, zu der die Vorbereitungen zwei volle
Tage in Anspruch genommen hatten. Inmitten der
Manege erhob fich eine Estrade, an deren Ecken mit
rothem Tnch drapirte Etagereri errichtet waren und
deren Mitte von einem prächiigen Tannenbanin ge-
füllt wurde, welcher von unten bis oben mit rafft-
feheii und dänischeu Reichs- und "Nationalflaggen,
sowie mit Baumschmuck und. Wachskerzen geschmückt
war. Unter dem Tannenbaiime und auf den vier
Etageren lagenäll die zahlreichetn für die Soldaten
bestiunnten Geschenke ausgebreitet «— Bettdecken,
Jacken, Theekesseh Theekannen aus Pielchior und
Kupfer, vollständige Therservice, Wollem und-Biß-
stoffe , Tabaksdosen ," Bürsten, vergoldete .Becher,
Taschentücher, Kasserollen und eine Menge anderer
Sachen.- Mehre Gegenstände waren immer zu einem
Packet vereinigt, welches eine Nummer trug. Auf
der Estrade befanden sich drei Glücksräder mit den
Loosen einer Lotterie, in der es keine ,,Nieten« gab.
DieEWeihUachtbescheerUUg sollte in der Weise vor
fich gehen, daßspJeder der Soldaten sich zuerst aus
den: Glücksrade ein Loos ziehe und dann das auf diesem
Loose angegebene Packet mit Geschenken erhalte. ·—-

Uin 3 Uhr Nachmittags versammelten sich die Ein-
gangs erwähnten Trnppentheile in der Manege.
Bald darauf kamen in der Manege an II. KK. .HH.
die Großfürsten Wladimiy AlexensSsergei und Paul
Alexandrowitsch, Nikolai »Nikolajeivitsch der Aeltere
und der Jüngere mit Jhren Familienund die übri-
gen Personen des kaiserlicheu Gefolges. Auf der
Estrade hatte fich in Erwartung Ihrer Kaiserlichen
Majestäten eine glänzende Gruppe- von Damen unz
Militärs vereinigt. Rasch wurden die übe! de«
Tannenbaum vom Fuße bis zum Wipfel ansgesäeten
Kerzen angezündet und da betraten auch schon Jhre
Majestäten mit Ihren Kindern die Estrade. Sicht-
lich befriedigt von dem Eindruck, welchen der sI8eih-
nachtbaum hervorrief, verließ Se. Msjsstäk di« Estkade
und schritt sämmtliche Reihen der versamnielteii Sol-
daten ab. ,,Gnten Tag, Kinderl Glück zu den
Feiertagen l« ertönte die Stimme des Kaisers und
von allen Seiten schallte St. Mnjestäk VMUTCUVEV
Gegengruß entgegen. Wiederum auf die Estrade
zurückgekehrt, ordnete Se«. Niajestät den Beginn der
Verloosung an. Jn langen Reihen bewegten sich
die Soldaten zu den Glücksrädern hin und Jhre
Majestät geruhte Eigenhändig den Soldaten die ge-
wonnenen Geschenke zu überreichen, Wähkend V«
Kaiser mit den Soldaten zu Plaudern nnd deren
Geschenke zu betrachten geruhte, ab und zu entfern-
ter liegende Packete von ihren Plätzeii holend und
der— Kaiserin bei der Vertheilung helfend. Hochhe-
friedigt und mit glückstrahlenden Gesichtern trugen
die Soldaten ihke Weihnachtgeschenke davon - -

-

Jm Ganzen waren zu dieser Weihnachtbescheeriing
nahe an fünfhundert Soldaten geladen worden. Am
zweiten Weihnachtfeiertage gedenkt Jhre Majestät
auch die übrigen Soldaten, welche an der am ersten
Feiertage veraustalteten Weihnachtbescheerung nicht
Theil genommen, gleichfalls mit einem Weihnachk
bautnszu beglückem

»

« .
—— Am 27. ,d. Mts. ist, wie wir im St. Bei.

Her. berichtet finden, im Leuchtenbergischen Palais
die, T a u f e des erstgeborenen Sohnes St. Kais-
Hvhz des Hetzogs von Leuchtenberg und
dessen Gemahlin, Herzogin Therese, gebotenen Prin-

zessin von Oldenbiirzy vollzogen worden. Se. Mai.der Kaiser war Tanfvater und in dieser Eigenschaft
durch Si. Kreis. Hei» de» Gxoßsnkstekk Wiadimik
vertreten. Die weiblichen Taufpatheii des Prinzen,
Wskchet den Namen Alexander erhielt, waren die
Herzogiti von Oldeiiburg, die Königin Olga und
dieePriiizessiii Maria von Würtemberg, welche beiden
Letzteren abwesend waren.

·— Der ehemalige französische Botschafter am
Wsslscheii Hofe, General C h a u z y hat, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, am 25. December St. Petersburg
verlassen. Der Ankunft des neuen Botschafters
sieht man erst gegen Ausgang des Januar-Monats
entgegen. ·

- —— Mittelst Allerhöchsten Ukases ist die zum
Ressort des Ministeriiini des kaiserlichen Hofes ge-
hörende ,,»Feldcaiicellei Sr. Majestät«
a u f g eh o b e n worden. Genannte Behörde war
in· Friedenszeiten ohne jede besondere Bedeutung
und dürften durch deren Beseitigung nicht unbeträcht-
liche Ersparnisse erzielt werden. ,

In Moskau ist, wie der »Nenen Zeit« gemeldet
wird, der ehem. Professor der Moskauer Universität,
B. Tschitscherin, mit 95 von 126 Stim-
menzum StadthaiipnCandidaten de-
noniiiiirt worden. Die definitive Stadthaupt-Wahl
sollte am 29.» d. Mts. vollzogen werden.

Injiddessu ist, wie der ,,Jnte"rn.s" Tel.-.Ag.« ge-
meldet, wird am 27. d. Mts. im Saale der Uni-
versität ein L e h r e r - C o n g r eß zusammenge-
treten und vom Curator des Lehrbezirks mit einer
Ansprache an die ans den Gymnasien und Proghnu
nasten des Lehrbezirks erschienenen 40 Deputirten
eröffnet worden. Die vorliegenden Arbeiten sind
auf 6 Sectionen vertheilt. Auch viele Privatper-
sonen haben den Wunsch geäußert, sich an den Ar-
beiten des Congresses zu betheiligeiu Im Ganzen
sind nicht weniger als 63 Fragen zur Beantwor-
tung gestellt worden. Das erste Referat darüber,
»Wie vermag sich die Schnle die Liebe der Schüler
zu erwerben?« wurde mit lauteni Beifalle von dem
Publicnin, welches nach mehren Hunderten zählte,
aufgenommen.

. geraten
f Ohne irgend welche besondere Störungen scheint

am gestrigen Tage in unserer Stadt das Z ä h l -

w e r k verlaufen zu sein und ist-gegründete Hoffnung
zu der Annahme vorhanden, daß die Aufzeichnungen,
unter geringen Ausnahmen, mit der erwünschten
Vollstäcidigkeit und Gewissenhaftigkeit bewerkstelligt
worden. Das Local des Stadtanites bildete das
Centrum der» ganzen Operatioiy von wo die Fäden
derselben ausliefen und wohin sie wieder zurückgelansp
ten; dort hatte auch das erste Quartal-Zähl-Amt sei-
nen Sitz, während das zweite Ouartal-Zähl-Amt im
Saale der Vorbereitung-Elassen des Ghcnnasiiiin und
das dritte in dem Veteriiiair-Jnstitut ihr Hanptquars
tier aufgefchlagen hatten. Von hier aus wurden
die Zähler mit den etwa nocherforderlich werdenden
Zähl- und Hanshaltungkarteii —- und-im Ganzen»
gelangten recht häusig derartige Anforderungen an
die Quartal-Zähl-Aeniter — versorgt und hierher liefer-
ten sie nach gethaneni Werke ihr sMaterial ab. Jn
den Mittagsstunden begannen die ersten ausgesüllten
Zählkarten- Sendungen von Seiten der einzelnen
Zähler einzulaufeiy deren hanptsächlichste Resultate
— die Zahl der anwesenden lind abwesenden Ge-
zählten —- sofort von den Präsides der Quartal-·Zähl-
Aemter registrirt wurden. Kurz vor 7 Uhr Abends
waren sämmtliche Zählbriefe bei deiiQuartabAemterii
eingegangen, die nun ihrerseits das gesammte Ma-
terial nebst dem aUsihrenQiiartaleU gewonnenen
General-Resultat dem Central- Zählamte im Locale
des Stadtaintes" übermitteltem Das Resultat der
Volkszählniig in Dorpat, in den Grenzen, in welches«es bisher hat sestgestellt werden können, finden un-
sere Leser an anderer Stelle berücksichtigk — Wie
wir hören, solleu am heutigeiiNachmittage die Glie-
der der Zähläiiiter zueiner Berathung zusammen-treten, um unter Anderem über. eine eventuell so-
fortige, wenn auch nur theilweise Ausbeutuiig des
gewonnenen Materiales schlüssig zu werden. Hoffen
wir, daß Solches für möglich befundeii werde. —- Allen
Denjenigen aber, die als Leiter des— Werkes oder als
Zählen nicht ohne persönliche Opfer, treu und gewissen-
haft ihre Aufgabe erfüllt haben, gebührt der warme
Dank des Landes, und wir glauben, in Dorpat sindes uicht Wenige, welche diesen Dank mit vollecn Rechte
beanspruchendürfen . s · «

-

« Aasnnigfaltigew i
Professor Dr. K u n o F i·s ehe r in Heidel-

berg hat, wie der »Schwäbische Merkur« mittheilt,
einen Ruf nach Berlin als Nachfolger des verstorbenenihrs-If. Dr. Lotze erhalten und dürftedemselbeii Folge
ei en. « .

— Gegen Verbrennnngen und Ver-
brühun gen. Dr; J. Hirsch in Prag, ein alter
erfahrener Arzt, veröffentlicht in der«,,P. Z. f. H.««ein Mittel, das, weil es ebenso einfachiwie wirksamist, eine weitere Verbreitung, verdient. Dasselbe be-
steht aus einer Salbe, die aus Butter und ganzen
Eidottern, beiläufig zu gleichen Theilen (auf1 Löffel.Butter ein Ei gut mit einander gerührt) zusammen-gesetzl ist. Diese Salbe wird auf Lappen gestrichen,
aufgelegt und so oft sie trocken wird, erneuert. Sie
soll sehr bald den Schmerz lindern und selbst die
größten und tiefsten Brandwunden in verhältnißmäßig
kurzer Zeit und ohne Zurücklassung von Schrammenvollkommen heilen. Dr. H. erzählt einen Fall, wo
eine Frau durch Entzündung ihrer Kleider am ganzen
Körper« mit großen nnd tiefen Brandwunden bedeckt
war. Der Arzt ließ ein Betttuch mit der Salbe
aus lKilo Butter und 20 Eiern bestreichen und die
Kranke darin einschlaen. Die heftigen --sSchmerzen

ließen bald nach und nach acht Tagen war die
Patientiii vollkomiuen geheilt. «— Jn einem anderen
Falle hatte sich ein junges Mädchen durch Explosion
einer Tiicemaschiiie das ganze Gesicht mit Einschluß
der « Augenlider rserbrüht Auch hier wurde die
Heilung durch Auslegung von mit der Salbe be-
stricheuen Lappen in- verhältnißinäszig kurzer Zeit be-
werkstelligtsohne daß eine Spur der Verwundung
zurück-blieb.

—- Der ,,Bär«, Jllustrirte Berliner Wochenschriftz
giebtjnIj seiner ,letzten «"Nr. folgende W r a n g e l -

A n e k d o t e zum Besten. General Wrangel
besichtigte einst die Cavallerieäliegimeiiter des vom-
mer’schen Armecorps, die meist drei und vier Garni-
sonorte hatten, so daß die zu Wagen ausgeführte
Jnspectioizrcise auf die Dauer recht beschwerlich für
den General wurde. Es war darum kein Wunder,
daß er sich während der Fahrt »von einer Garnison
in die andere dnrch ein Schläfchen zu stärken suchte,
wobei sein Adjutant den Auftrag hatte, ihn, bevor
sie in die Garnison eiufuhren, zu wecken. "Auf einer
solchen Tour an der westpreußischen Grenze hatte
Wrangel seinen Adjutantem der in Preußen begütert
war, zum Besuche seiner Verwandten benrlaubt und
hatte seinen Kutscher beauftragt, ihn zu wecken, wenn
sie einem Garnisonorte sich nähern sollten. Das
thutdieser denn auch anfangs pflichtschiildigsh gegen
Ende der Fahrt wird er aber selber müde und be-
findet sich, ohne selbst recht zu wisseu wie, vor dem
Städtchen S., wo auf. einein Felde zur Seite der
Straße die Schwadron des Rittmeisters v. N. zur
Besichtigung aufgestellt war. Der Rittmeister sprengt
sogleich heran— und findet den General von Wran-
gel in der Wagenecke eingeschlafem Eine Jnspici-
rung durch General Wrangel war nie etwas Auge«
nehmes. Ja einer übermüthigen Laune giebt der
RittmeistercdeniKutscher einen Wink, weiter zu 'fah-
ren und steckt ihm einen Thaler zu. Der Wagen
rollt weiter. Nach einer halben Stunde erwacht
Wracigeh zieht die Uhr, recognoscirt die Gegend
und schüttelt den Kopf, beruhigt sich dann und schläft
wieder ein. Nach einer weiteren halben Stunde
wird er wieder wach, reibt sich den Schlaf aus den
Llugeiyziehfwieder die Uhr und gucktssich die Ge-
gend an. Er schaiit sich recht aufmerksam um, schüt-
telt wieder den Kopf, steht im Wagen auf und ver-
setzt seinem Kntscher einen Knuff in den Rücken.
,,Wo find mir, mein lieber Sohn? Sind wir bald
in S.?« »Excellenz, da sind mir schon lange vorbei«
»Warum hast Du nicht gehalten, mein Sohn ?«

Und wieder giebt er ihm eineipPufs in den Rückem
»Das hab« ich, aber der Herr Rittmeister meinte,
ichsolle man zufahren, und Excellenz schliefen und
da konnte ich nicht fragen«. Gleich darauf fährt
der Wagen in D. ein, wo eine Schwadron mit dem
Regimeiitsstab lag. Wrangel besichtigt die Truppen
und wendet sich dann an den Obersten. »Jch bin
mit, Jhreni Regimente zufrieden, aber warum hates man drei Schwadronen ? ,,Nur drei Schwadrv-
neu ?« »Ja, des frage ich ooch, Herr Oberst ! Sonst
haben die Cavallerie -·Regimeiiter Seiner Majestät
immer vier Schwadroneii l« Der Oberst zählt nun
die Garnisonen nnd sdie Rittnieister auf. »Den
Rittmeister v. N. kenne .ich nicht. Ich werde ihn
einladeii, -niir in Berlin zu besuchen.« Sprach’s,
fuhr davon nnd ließ den Regiments-Commandeu"r. in
eigener Stimmung zurück. Vier Wochen später er-
hielt Rittmeister von N. eine freundliche Einladung
des Generals von Wraiigel aus Berlin, in der der
Wunsch ausgesprochen wird,«ihii zu besuchen. Nicht
weiter guten Muthes kommt Rittmeister von N. in
Berlin an und meldet sich beim General. »So,
Du bist also der Rittmeister N. ? Freut mir, daß
ich nun· ooch Deine Bekanntschaft machen kann.
Siehst Du, mein Sohn, wenn Du einmal die Fran-zosen so betrügst, wie Du mir, Deinenalteei Gene-
ral, betrogen hast, denn kriegst Du den pour le
märjte ; bei mich kriegst Du Stubenarrest i« Sprackks
undschickte den Offiziey der glücklich war, so billi-
gen Kaufs davon gekommen zu sein, in seine Gar-
nison znrück.

—- Boshaft. Ju- der ,,Frankf.«Z.« versucht
Jemand, die Grenzen der weiblichen Auf-«
op fern n g zu bestimmem Er schreibt: »Für den
Mann, den es liebt, erträgt das 9I3eib« alle Leiden,
ja, den Tod, nur darf er ihr nicht zumuthen, im
Frühling ihren Winterhut zu tragen«

T r l r g r a ui nie .

der Jntern. Telegraphen-Agentur.«
Wien, Dinstag, 10. Jannar«(29; Dreht) Die

hier eingelangten Nieldungen des Reutekscheii Bu-
rean’s über den neuesten- Schritt der. Westmächte in
Aegypten werden hier betreffs der Details mit Re-serve aufgenommen, da directe Nachrichten aus Kairo
bisher noch nicht vorliegen. Allseitig jedoch macht
sich die Ueberzengung geltend, daß die aegyptische
Frage, wenn solche dnrch irgend welche Umstände
acnt werden sollte , eine Angelegenheit ist und«
bleiben muß, bei deren Lösung ganz Europa» mitzu-
sprechen hat.

London, Dinstag, 10. Januar (29. December)«
,,Reuter’s Bureau« wird aus Cairo gemeldet: Die
Anglwfraiizösische Collectivnote besagt: »Beide Re-
gierungen betrachten die Erhaltung« des Khedive auf
seinem Throne unter den durch successive Fermans
sanctionirten Bedingungen als einzig mögliche Bürg-
schast der Ordnung und Wohlfahrt Aegypietis an
denen Frankreich und England gleichmäßig interes-
sirt sindz beide Regierungen sind eng associirt in
der Entschlossenheitz durch vereinte Bemühungen alle
Anläße zu inneren nnd äußeren Verwicklinigen abzu-
wenden; sie zweifeln nicht, daß die öffentlich ausge-
sprochene Versicheriing ihrer formellen Absicht dazu
beitragen werde, die Gefahren zu verhindern, die
die Regierung des Khedive fürchten könnte, Gefahren,
denen überdies England nnd Frankreich sicher vereint
begegnen würden; die« Regierungen hoffen , der
Khedive selbst werde aus dieser Versichernng Ver-

trauen und diejenige Kraft ziehen, die er zur Leitung
der Gesehicke Aegyptens bedarf. . »

·

Gold, Dinstag, 10. Januar (29. Dec.). O’Conirel,.
der angebliche Capitän Sllioonlighy ist Angeber gewor-
den: derselbe machte Geständnisse, in Folge deren die
Polizei gestern in Millstreet eine Bande von 1-2
Persoiien dingfest inaeheii konnte, welche; die jüngsten.
Gewaltacte in der Umgegend verübt hat.

Paris, Dinstag, 10. Januar (29. Decbr.). Das-
Znchtpolizeigericht verurtheilte wegen der gesirigen
Manifestatiocr Louise Michel zu«-15 Tagen, die
übrigen Verhafteten zu ssTagen bis. zwei Monaten
Gefängniß. Die Verhandlung gegen den gleichfalls
gestern verhaftetenEudes wird erst am Donnerstag
stattfindeir. «

" speciabTrlegrainme .
der Neuen Dörptsrhen Zeitung.

Kiyo, Mittwoch, 30.-Decbr., Morgens« Die hier
gesterii eausgeführte Zählung hat fürRiga undspdess
sen Vorstädte eine Gesammtbevölkeruiig von 168,728
Seelen ergeben, gegen 102,590 imJahre 186.7. .

klingt, Mittwoch, so. Decbr. Die Einwohner-
zahl Revals beziffert sich , nach« den Ergebnissen der
gestern ausgeführten Zählung, auf 50,435, wovon
4213Seeleii auf das Militär entfallein · «

st."1pctets;vurg, Mittwoch, so. Declm -Officiell.
wird gemeldet, daß der Gehilfe des Piiiiisters des
Jnuern General-Major Tscherewiti auf seine Bitte»
dieses Amtes enthoben worden. . · ·

gerichtete— nnd Diitfeniliakhricijtern e
Z Sl..1ileiecsbnrg, 27. December. Die Hoffnungen,
welche man auf die Lösung der Ultimor
E n g a g e m e n t s in Noten gesetzt hatte, um eine
Wendung der Aus chauucigen in Berlin und Paris hervor·-
zubringen -— so lesenjvir in der BörsemWochenfchau
des St. Pet. Her. —— haben sich nicht erfüllt und unsere
Valu ta hat auch in der verflossenen Woche ihre
retrogr ade Bewegung fortgesetzt Im· An·
fange der Woche hatten die nnwefentlich niedriger
aus Berlin anlaugenden Notirungmkeine«1inmittel-
bare Rückwirknng nnd London wurde am Montag
trotz des starken Bedarfs in erstem Papier mit USE-»,-
gelifert, am Dinstage wurde jedoch hier die Stimmung
gegen Berlin« schwächer und London fand zu IV»
nnd 25 IX« vielfach Käuferx Die officielle Notirung
am Dinstag war die letzte vor den Weihnacht-
Feiertagety welche für die-Börse bereits am Donners-
tag begannenund der Eindruck derselben äußerte sichin
den gestern etwas unter 211 ans Berlin anlangeiiden
Rubel-Course·n. -— Es. ist anznnehrnen, daß die
für Conrsuirisätze auf den 29«. December festgefetzte
Liqnidation die Situation noch ungünstiger beeinflußen
wird und unwillkürlich sieht- man mit Entmuthigung
auf das Resultat, welches uns die letzte Notiz ins
diesem»««»kal«)re, als deriAiisdruesso vieler glänzenden
Hoffnungen, mit denen wir das Jahr begonnen·
haben, iiunmelsr zurücklassen »d·ürf·te.s · « T e .

Die Stimmung des· Effectseiimarktes war
im Verhältniß zum Course einebedeutend "zuversicht-

«lichere. Bankbillete aller Emissionen befanden sich
in reger Nachfrage und wurden, besonders diejenigen
2. Einissioiy in größeren Posten« mit 9024 nnd 907J,«
aus dem Markte genommen. JmOrienbAnleihen
war für Privat-Zwecke 9072 und sogar eine Kleinigezg
keit höher leicht zu erreichen und nur"Idein« Ueber-s·
flu÷ an fchivaclsen UliimwEsigagenreiits ist es zuzu-
schreiben, daß die gute Stininniiig·«fiir.;Orient keine
ferneren Fortschritte gemacht; ,.»-·shat:.·"--·———·-".Si. ··Peters-·
burger Stadt-Obligationen waren· im Gegensatze zu-
soiistigen«Anlage-Werthen in schwacher Tendenz und
büßteii gegen den Preis der Vorwochey d. i. 88,50,
ein viertel Procent ein««

·· « ·»

« täisaareuvreise (ea gross ·

· Nebst, den 19, December 1881.
Sal pk. Tonne . . . . . . . .«7Nbl.-——.t’kpp.Viehsalz pr.—To»nne d« 10 Vud . . . . . 7 »,

—-

Npkwegische Heringe pr. Tonne« . . .
. 20 bis 26 sibls

Strömlinge vs»-.Tonne. . . . . 15,, 20 »

Hmpx·PUx,.». . . . . . . . . . . .75—90Kop
StkphpxzPud .

··
. . . . . . . . so»

»Jitznl.«Eiseu, geschmiedetem m Stangen pr. Bett. . 24 Nu.
»

« gezogenez m Stangen pr. Werk. . . 20 »

Brennhvlzx Bzrszkenholz pr. Faden . . . .» 6 RbL - sey»
do. »Tanneuholz er. Faden . . . . 5 », 50 ,

Steinkohlen or. Pud .
. . . . .

.
.

—-

« 20 ,

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
.
.. 10 »« -—-

,

FiunL Hplgheer pr. Tonne . . . . 9 «.
—

.Ziege! pr. ausend . . .
. .

.·
. . .

. 15—-20·Rbl.
Dachpfannen pr. Tausånd. . .

. . . . . . .40 Nu«
Kalk(gelöschtex) or. ·onne. . .

. . . . . . 1 Abt·
Tekegraphiscirer»HTionr:«-i3e,rjtecht. »

- « St. Petersburger Börse. · - ·
· 29. December 1881. «

Wechselcourflx
London, 3 Mom dato . . . . 25 IV» Vetter.
Hamburg, s . , . . . 21284 213 Neichsmy
Paris, 3 , ,-- . . . . 263H 26374 Gent.

Einst-s- und Lletieu-Conirfe.Prämien-Vieles e l. Emission . . ". 22374 ist» 222s-, Gib,
Prämien-Anleihe 2. Emissiokk .. . 217 Be» grau. End.
596 Jnscriptionen .

. . .
. .» 9314 Be» 93 Ab.

576 Bankbilletq LEmission . . . 91 By» .-90-«...x,5;1p,
RigwDunaburgek Eifenb.-Actien . 150 Or» -— sinkt.
Bolog.-Rybinsker EisenlwsletienL .; 7872 Dr» 78 ,-"-;old.
Pfandbr. P. Rufs. Boden-Credits. 127 By, 12684 Mr.

Disconrofiiis PeimmWechsel ——. 714 »in-H.
Berliner Börse, ·

·
·

den 10- Januar (29. December) 1881.
Wechseleours auf St. Petersburg . «

3 Wochen dato s» . . . .
. 209 I. 75 tlieichsp

s Monate dnto . .
. .

.
. 209 I. 70 Reichspf

Nun. Erwies-in. Un: 100 Rot) .

. . 210 u. 80 Neid-set
" Riga, 29. December Ost. ·. Jsz

Flachhttrow per Berkpivez . . . . ». «. .
«—-

Tendenz für Wachs. . . .
: ."

.

Für die Nedaetion verantwortlich: " -

» .

"t)-. E. Maitiesess — » ·Yhasselblsttz

M BUT. Yea- Yötptscije Gattung· 1881.



Hierdurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zuAnfang des. ersten Semester-s 1882
in die Zahl der Studien-den
der Kniferlichen Universität
Dorpataufgenommen zu wer-
den wiinfchem sich zu diesem Vehufe
am 13., 14. und 15. Januar näch-sten Jahres in der Universitätsgei
richts-Eanzellei zu melden und die
vorschriftsmäßigenZeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der
Studirenden einzureicheii haben,
nämlich: " · «

1) Ein Zeugniß über Vollenduiig
des 17. Lebensjahres (Taufscheit1
oder anderen Altersnachtveisx L)
Ein Zeugnis; über den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte inDorpat während
der Studienzeit ZJEiU Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugkiiß von
einer— Universität; bei Attestaten aus·
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Die schrift-
liche Einwclligung der Eltern oder
Vormünder zum Stridiuni auf der
»Universität Dorpat nebst deren Adresse
oder den Nachweis der Unabhängig-
keit. H) Ein Attestat einer -Wehr-
pflichtssBehörde über die erfolgte An«
sch-reibung zu einem Einberufungss
Cantoru

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur; Auf-
nahme in die Zahl der Studirenden
noch nicht in dem zur Anschreibung bei

»eines; Wehrpflichtsbehörde vorschriftmäßden— Alter befinden, haben die resp. Atte-ftate nachzuliesern
7 Dorf-at, den 14. December 1881.

« i Ad mandatnmt
Nr; 1657· F. Tomberg, Sack.

lVom Dorpatschen Ordnungsges
richte wird hiedurch bekannt gemacht,
das; bei dieser Behörde zwei
nencreirte Marfchcommifsair-Aemtxcr zu besehen sind. Die
Ctatididaten zudiesen Posten müssen
der deutschen und estnischen Sprache
mächtig und? soweit schriftkundig sein,
daß sie dienstliche Rapporte in ge«
tjügender Weise abzufasseti im Stande
find. » Gute Dienstzeugnisse sind un-
bedingt erforderlich, Die Gage
jedes der beiden Marschcommissaire
beträgt 500 Rbl. Auf diese Aemter
Reflectirende hab-en sich hieselbst zu
melden. H
Dorpah Ordnungsgeticht d. 28. Dec.i1881.

Ordnungsrichtem v. Bursch.
Nr..«13583. Notaitee E. v. Dittmaru

Tzon vet ceufnt gestattet. Don-at, den so. December 1881. Druck mit» Berlckg bei: C. Kam-ist.

IspskaM BUT-Z. Yeue Yörptsehe Zeitung.

suuguusqs Es» OIOIOIIOIOIFUIO
llorpater Handwerker-Verein. . ———— . kkzmjhkzekz ge; ggsszskhzg

»

———.. Donnerstag es. II. December · ·
» .

Mittwoch d. ZU. December 1881 s.- gegegsetttgeg Zotlelhliksllllss
d Abexvxdss 9 Uhvr Vereins, s «
gußexardkutnche Anfans Um 10 Uhr« Die fälligen Coupons und aus·

Gsusra1-Vursuuu1uug· nsnkzkskxsxx3E"ngg::;3::.n:
Tagesdktslljlltgsp Theaterakk IFESFG Auftrage und fiir Rechnung desv gelegenhew - . litllll klcdö llvcs llssslsc Pl! Rose. geg«ens. Bodervrcredukvereins

« Vorstand» » kosliellfkel Slllgelostzbel del·

. Vereins· - Dllkkltkkcr Bank.

AuEFIIITZITIISJH lllåh Tlslmsdkixfelrsalczläxslldg Der Umtauseh der Talous von »-—..-sp
d Bkl d fijhee hre, at — » «-

««
·

« ««

"« ,sizltli direolsedafdltiorll de: lileuåen Diklrpb SFTUPCPFFIIJIUTLETLBUSTSTTTh Z·t thoe,a»c in·««.. »

" vEies-km Fåklksgdis TUTTI-»zum« im suustrugu uud sur Rsuhuuug - Haken« koosokk
s - s « des Russ- gen-us« Boden-credit— reed18.»8anuar1l,Tartus Wank-

Xereins spesenfrei vermittelt durch «« muise Seltsi Majas«
d h « B ·k but» » IS s · —-

ZIZCkTLUTI sZTQTH2TF. WJFsk sTilETZ JDOUMICY Bank« , Insect« kam: kiiuuak ne« 10.
soll zur Utiterstiitsaag tles «...-

·
hiesigen» Akmeascsnslwes « s «—

« E t ·
«

selig-verwendet werden, und wer- -". · ef fecsuss
den die resxxAvnmeldungen nach dekn «« » « ..-

«« s: z«- « Den weehkken Herz-en zuk Nach-
Weihnachtfeiertagen täglich von der « IS « »

· ht do d v v v
nsdsstios und Expsditisu dissss Ei. oampf.wagsztl»ansjuastv- .

HC s Ess Es

entgegengenommem Die am Abend« » · «(
« «· « » « ·«

dss 31. d. M. skschsikxsuds Nr. dsk wisse! im tatst-e 1882 Ihren Bett-seh
Nveuen Dö1-«pt. wird das« vollstänss sog-Weizen; sOF« vemewhnlss d« abgekjsten Ha· —-;;z«k,-;;:»,—;z.«-,«- ·»,.,-,.;»-« atn 2. Januar 1882 im Saale des
IUSU Slltllaltslh .-««"«s Es: Fxzspzzz .;««I»J-:«»-"..—«·.»- -

«« H d« k ·

-Als? SIJZTB YEYEIUS Hatåflndet». -. . ».«.«-.-n.. .,.-.«-.kt·------.---«.i. --«-»..-«.«««
A» .......x..«.s «« .-e-.-»-·-k-« - »— «...- - .

- «v «
««

« » « e n o
’ « « III-I. ««

«,
« zu haben. «.

O
.

z. O
« «— . . v « «- " . Es «

l « v » v «, . I « »
Rigasche St. Nr. 43, Hausm an a en an Im) nna m ».................-2ss2»2s-».

.

.
««

».

" «« -G(DSMGIEE
zu Fellm fmdet das Aufnahcneexamen am 9. Januar statt. skwzkd ein» gebildete und Mzahwnsr s , Director Hering-Haaren. ZZITZEFHTUZSSZEITFHZIHFT HIILSHTIZZkSL

Wirthsehaft zu übernehmen und Kin-

-«"-Z— ..s—«««--»..-2-.»..-«. "«.is—·«--xt1»..-.’;2-. den! den Elementar»Unterrichsz Zu

.ertheilen. Nähere Auskunft; wird er-

Dus auf der. Pariser Welpflstsstellting ZIFFFIZHHMEZHIFF sskkzsgssxxzksgzsv sssv
— durch Medaillen ausgezeichneten . « ünscht eine Stelle

,1" « D »«
«

.
- « « «««««; a »Parkusmersziegsmtkesnsund Esaus-lehre« «

· A s , älullsvkunft ertheilt Director Seefemann in

« t u · —"

« e In. s —
« « F« - Gcstsolttein tleissiger nüchterne-r

l » . « . s! Mensch als « sz« der Fabrik von» » s« Messerputvzer ..

s? «
« «

«

»Erd-card G Co« In Moskau l . vs-0i-s.i0-sm
-«

« v « « v« I - « »«
der Akademisehen Masse.

T» sind» in Vor-pas; in allen ljekannten Handlungen zum g? « Ei« · J
· - . - VerkaufY E " s s »-

«L»— "«» - . · l— »—
— YOU-galt! VCPIIUIII stationsberg

----—-—---- ». ».

. . . «« . aus ommgztz

«'«"I'I"»-· g»
«

»

». g s · : h« s »
»

.«

imzxkos Zu FabrikOPreiseni en deren«
V - s — » i e s s « ii s;Echt Wåhniisuied Clirysialdlülnd qusiikugkixiiignrrach IMU Glusfadrilien »Mein-et! .z G ß

Alleiniges Niederlage in St. Petersburg Newskij M. 54, zwischen der großen und kleitxn Gartenstraße « d
. Vö te Auswahl. Cryitallsiservice i(über 80 diverse Muster),i Fruchtvafeiy rheebecher und U t

telleiy Zucker» Thew aged Wkiittesrdoskeiy Seixmiaudkariiieiin EiIiiclsei)krii ge, Käfestiirzh Bierkitlsfeeitii, ·

Wein» Liquenry Vier: nnd 8Pnufehiiufsåize, Pokarla Blume-ausser» Toileitw und Schreijbtifchgqw .
geirrt-regt»-Ruuch·-Necess4ires, Neunter-Eiter, Lui’"tree,reTifch- nnd Hnspiigelaiiipekii , sowie Keroscsibreniier i

z« aller bewahrten Systeme, feinst lackirte Theebrettem geschnitzte Spiegeb undjjkPhotograprhierahmeri &c. .
si

«

i
» Die Niederlage übernimmt auch Aufträge auf Spiegelgläsfey Service und Kunst-Gegenstände aus CrystalL und FarbenglaT s

sowie auf CrystalLKronleuchter für Palais und Kirchen. Preise-erstarrte von Servicen in die Provinz auf Wunsch franco. «

Service für 12 Personen, bestehend in: 2Wasser-, 2 Weine 1sLiquenrflasche, 12 Waffen, 12 Weinz 12 Eherryz 12 Liqueuk
und 12 Chaiupagnergläserm glatt Rbl. 21, facettirt Rbl. 31, gravirt Rbl. 471-2. i »

« i «

o
Gasaviriirigeii von Chiffern und Monogrammen werdet: im eigener! Atelier kimftvoll billig und rafch «

artsgefiiirhrt . - r » « » «

i» Dem allgemeinen Wunsche unserer geschätzten Kundschaft entsprechend haben wir

«» Porzellem der greift. Thunfchen Porzellaufabrik »Klöfterle« bei CarlsbadgE gngefuhrt und werden von nun an auch »ein gewähltes Assortiment von Porzellanz Speise« Ihre-und (»TSJasfe-Servicen vorräthig halten.
ie Crzeugnisse der Poxzellanfabrrk ,,.;Klofterle« zeichncnsich durch Dauerhaftigkeit schone Glasur und geschmqckvolle s«

s· MUstFV CIUT welche Vorzuge auf allen bisherigen Weltasusstellungen durch erste Prämien ausgezeichnet wurden» » g
Niederlage der gråflich gjarrachschen thladsadrili »dlenmeli« (iiiWiihmen).

St» Petersdurg Newskij Prospekt 54, zwischen der Großen fund Kleinen Gartenstrasze ·

«

--.«.»».·. H» « v « « »
»

»OO
««

; ; «.- . S «— . »« . .. » . » ’ .«. . .

Ich-S I? t - . - » i
.-

, ,
e eksharfek anspielen-Das ji (N(ikltiiciii:3 Jtkäiglsofiisrtkieletierilzexuteindem Wästkzskcheclsft kzlkerfitizkäciitleiisiitnglkt eine

· . o UUUg Kak1owa-Stk. Nr. Z« —
M « «E. ei. DE Hm ilE Hi ge; fsxäåxkzezsks

beehrt sieh« bekannt; zu machen, dass es auch mit einem geflälssikitfiisetäys STPZEZFÅ
grossen . -

«

Expd. erbeten. « i .
«

- i ZZILHHTOHTTL TszlmFirsk T« an?. . a e
. ,

- uem re i n sin
« ist di? Buße r m, Haus tetz IWIuIgIäuseIn am groseseii Markt:

. «» « s »
, « a. — » ·

den Dei-Pater Januar-Markt des Jahres 1882 beziehen wird zg pkkmkzkhkzkl R.

bellst-nannt- slasnln «

s Die-»« resp. Gsiro - Interessenten
werden ersucht, ihre Girobiichelehen
Zum Zweck der Oollationirung mit
den Büchern der« Bank und Ein.
tragung der gegenwärtig fälligen
Zinsen spätestens »bis zum Eil. De—-

eember e. 12 Uhrshlittasgs bei der
Ckisse der Bank einliefern zu
lassen.

»Dorpat,1881..
. ·

.

. Die Dust-seiten. »
" T

Ein« mit den« Landesverhältnissen ge« i
nau bekannter

»

.
·»Hastdltmgscosnmsrs

der seit. längeren Jahren spwvhl in
größeren Flachsi als auchMaterialienk «
Waaren-Geschäften thätig gen-»Bist!- ·Und die ,-

besten Einpsehlungen über seme bisherige
Thätigkeit auszuweisen im Stande ist, E
fucht ein derartiges Evavgement 7
Es wird gebeten, gefällige Offerten in ««
C. Mattiesens Buchdn und. Ztg.-Expd. -
unter der Chifsre«-;»«Z.f;1V.T;»-:B. mederlegeu !
zLtoollen. " sz ·

Einiges-armes· · « » - · ;

Budenlocal J g
mit sohaufenstern zu permis-then» s

» « Dr. Beste.
I,· j

s
« Ucklllik « icll · ;

für den Jahrmarkt oder auch für längere
Zeit die im Hause des Consulenten S»- E

i Lieven an der Ecke des BarklaiyPlatzes
und der« Alt-Straße befindliche Rinde.

· Eine große · .jamilien Mahnung;
parterres V mit oder ohne Möbel, ist von
Anfang Januar an zu— vcknriethrn ,

Blumen-St. Nr. 4. Daselbst zu ers!
s"·r—agen.

»» i

bin! e Weist-sing s
anisgrossen Markte« belegen, ist jährlich« ;
und eint! Wohnung] von 6 Zitnmernniit s«
allen Wirthe-ehaftsbequetnlichkeitein ;
vollständig— möb1irt, ist bis Zum hist;
1882 zu normierten. Nähere-z bei

E
Zur-irrerparte-ne, werden in der Nähe« der Unip ;

versität oder« bei der· estniscben Kirche auf«
2 sMonate gesucht. Offerten sub H?durch· C. Matttesetks Buchdn u. Ztgxe
Expdsperlketenx

»·

. « ·
Ein älterer Theologe wünscht ein gut?

.·imiibtiktes. » s e . ;
. HETFZTUIMEV ----..-.-....· :

s besonderer Eingang —- nebst Bekästigang
zu miethete. Adressen mit Angabedes j
Preises werden durch C; Mattiesetns JBFchPr. u. Ztg.-Expd. sub ,,so rasch alt:
moglrch« erbeten. . «

» Zu vermietben und. sofort zu beziehen
zweigränxkblirte , · »
mit« Wirthschaftsbequemlichkeiten Peterss «
burger Straße Nr. 65, Haus Ewig. Atlf sWunsch· wird. daselbst auch Mittagstifchi

»verabfolgt.- . » . - .

Ein Dinlom i rnebst mehren andereriPapierenj aus des!
NamenTSakiel lautend, sind während des« s
letzten Brandes abhanden gekommetet
Der Finder wird gebeten, diefekben i« «

C. Mattiesen’s Buchdn u. ZtgxExpdx
abgeben zu wollen.

nach Rigaf wg gesucht zum 3l. Dei« s
cember, spätestens-zum 1. Januar. Zu.
erfragen .-bei Prof.P— «
spffkäeåisxsipa
—2- Carlotto v. Renteln-»Dk. meet-« . -

s Links-brausen! END« »
» - Hutte! Lpudpxp Hist; v. Sivers aus Leb-·
land und sind. Elfenbein aus RevaL üHure! St. Versteht-es. Mk· V« M H(
lendahl und Förster Henning «« Ema« Um«
KCUfmi Meyersvhn ,aus» WT1ich,C-Y-—«---

« Mit!kkangsheatiatlytttsllkus·
WHLUEFLEELHJ

Lamm. em . BUT«Stil« Cl Cktsiuvalzszt es· B s w Ist·
IÄFIJTLTELIFFMTTIFTE«7Ad.,«472«—i—1.1«.1o0«— z —- 244 Will)rasch. 4626 i «— 1.4I100s — s —- 3.01.1 sto

· · · Vom 10..Januar.- « sz
1M.454'-s-1.o —«-—

—- — — —-

4M. 437 «-0.5 -— ——s— —- —

—"

TM. 42114 o.4,100i— —t1.6l——i1tt«t0M. 419 sue 100 J— 1.2 as 1()·--·
reib. 4I.1·L-«-»O.H·I 1001 s— —- I·1«.8l M! 1074

Tävksttcikvm e. Januar — 0.2.73: «
Extreme de! Tempetaturmittel in den, lebt-U; s,

16 Jahren vom I. Januar Minimum- —-··" 16sz —-

im Jahre. me; Maximum: .-j--·3.19. dass-its?- ejfkjähtiges Mittel vom« s. Januar: III-As;
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Neue Illdrptsche Zeitungctfcheitt Mit«-
ausgenommen: Sonn- s. hohe sesitctgk

Assgabe Un( I Uhr Ibdt
tat« is Dstpat

schlief) 6 Abt» hslbjäbrlich 3 Abt. S.
siekteljährlich 1 Abt. 75 Nov» monatkich

75 Los. -

xsch auswärti-
Die Exxeditivn ist von s Uhr Morgen«
di« s Uhr Abends, ausgenommen Bot:

1-—s Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Rede-etwa v.I-11 sonst.

ich-lich c Im. so Ko« hatt-i. i set:
. so sey» vierten. 2 Nu. s.

s m» der Stier-te St« 11 Uhr Ost-Osak- Vtsis für die sättigen-sites« - d « «fktpuscznizeile oder deren staunt bei dreimaligtk Jsftttipv i 5 Opp- DIMH die Pvst S e ch z e h n t e r J a h r g a n ge
kinqeheude Jnferate entrichten S Nov. CDO Pf« für die Korpuszeilr. . » »

Wer Illeujahrzilages wegen
erscheint die nächste Nummer der »New; Dörptg
schen Zeitung« am Sonnabend« den L. Innuar c,
s,---—«·z—--—,»--..k-----h-—g

JEJLDIESEY « i;
ZnrJahreswende. Y·PolitischerTaseöbericht. «?

Jugend. D o kpa i: Landwikihichasiiichek itiickblick auf
das Jahr 1881 Project der Erbschaftsteueiz Pksonal-2)lach-
richten. Vom Post-Neffen. S r. P e e r s b ue g: Rücktritt
General TscherewinK Hofuachrichten Tageschbnlt He l -

si n g fo r s: Landtag. W a rsch a u: Zu Katastrophe
m der Kreuz-Kirche und zu den Juderpllnruhenz

Ne ueste P oft. Te lsegra mm e. Loialek Hand:
u. Börs.-Nachr. — · J

Fee-mitten. Die Todten des Jahres 1881s Murillu II.
Mannigfaltigeå -

Zur Jahkejweudr
Wir stehen an der Schwelle eines« neuen Jah-

res —- siiiiiend sucht der Blick sichziii den tiefen
Schatten des verflosseiieii Jahres zirechtzufiiidein
Und das Siegel, welches demselben asufgedrückt ist,
führt nur e i n e Jnschrifh un: welche Åsich aber Alles
zusammendrängt, was das Reichsgacise und seine
Theile im Laufe der letzten Monde haben durchleben
niüsseii —«- die trauerunirahiiite Jnschrift ,,Kaiser-
mord«. Der siuchwürdige 1. März des Jahres 1881
hatte uns« Kaiser Alexander ll. entrisseii und heißer
Schtnerz um den Verlust und tiefster Abscheu vor
der Frevelthat haben unsere Herzen in ihrem Inner-
sten bekriegt. Dies ist auch heute, wo wir zunächst
unsere engere Heicnath ins Auge fassen, der Grund-
ton, der unsere Betrachtungen durchzieht «

Jn den Schmerz um den hingetnordeteii Landes-
herrn und in die Segenswiisische für den neuen
Rkonarchen inengteii sich in jenen Märztagen die Be-
sorgnisse hinsichtlich der weiteren Zukunft des Reiches
wie unserer Provinzeiix mit sieberhafter Spannung
sah man den Nachrichten ans der Residenz entgegen
und eine, unbestimmte Erreguiig bemächtigte sich
der Geniüihet Diese Erregung hat dem ganzen
verflossenen Jahre ihren Stempel ausgedrückt und
auch in unserer Heiinath selbst so reichliche Nahrung
gefunden, daß sie Friichtfhat zur Reife gelangen
lassen, deren wir uns nimmer versahen. So wan-
dern wir denn anch bei den specifischeii Erscheinun-
gen unserer Provinzen an traurige« Gedenksteinen
dahinmnan erinnere sich der im MtirzMioiiat hier
und in der Umgegend aufgetanchteiiProclaniatioiieiy
der Znjamcnenrottuiigeii inißvergnügteii Proletariais
im Juni-Monat, der fortlaufendeii Kette von Brand-
stistutigety die sieh, namentlich im Werrosscheii Kreise,
seitk dem Sounner dieses« Jahres bis in« den Aus»-
gang desselben hingezogen, der zunehmenden Bek-
brechen jeder Art,» der im August eutlarvteii bei-inh-
tigten Lindeubergsscheii Affaire mit dem »Ansch»reibes1
unter die« Krone«, »der aufregeiideii AiisgustXSitzuiigeii
des «»E«esti Kiij. Seite« hieselbst, der. Des-knirsch-
schen Unruhen zu Ausgang des September-Monats,
der Leseproducte vom Schlage desTönnissoikscheii
Volkskalesideis der am 1. December inKannapäh
gefalleneii Revolver-Schüsse. "

Mit um so größerer; Besorgniß für das fernere
Wohlergehen unseres Landes registriren wir diese
Symptom» als wir inmitten der uinsassendsten Re-
for n: en n n d N e n e r un g e n stehen, in Zei-
ten, wo ruhige Fortarbeit und ein fester Damm ge-

gen lüsterne Begehxlichkeit und loekernde Unsicherheit
cnehr als je« zu, »wünschen.wä-ren. Bereits durchge-
führt »in diesem Jahre istdie Erhebung der D efszja-
t i n Je ·n··st e nse r in den Ostseeprovinzen, für welche
in· Livland die Summe von c...'70,000 RblHzu er-
heben ist, Unter den sich «vorbe»reite»nden Reformen
steht inderster Linie die laut AllerhöchstenBefehls
vom Z. »Ju»ni c, in der ersten» Hälfte des nächsten
Jahres zu verwirklicheiside Einf1ihr»nng·der·-F r ie -

de n s r te ri J n st itnt io n e n. · Hand in
Hand »In.»i»i-· der Vorbereitung dieferReforiii ginge«
die Arbeiten für eine R-e»··v i fio n d er »L an» d»-
g e tu, e» i»- n d e«»·- Osprd irrt; n g, Arbeiten, » die» «zur.
ZeitYvon der« Tagesdrd1iü1,cg«»znr»ü«ckgestellt scheiueiiz
ferner Wird, in· ·»Ergä11z1·1·ng« friediensrjichterlichen
Reform, aneiidie E i n f ich-r u n »g der J n; st iz-
g e se· he» dont» »Jahr.e 1864 in unseren Pro·viiizei1
ges-laut; endlich hat ein Allerhöchster Befehl v»otn»14.
Septeinbek·»»c.» die— Frage über die Ausdehnung der
Grundfzritjripieii der. L a n d f eh a f t·- J n st i t n -

ti o n· e n· auf die Ostseeprovinzen den REtterfihafteII
derselben vorgelegt. —- Jcn tomttiendeii Monate tritt
der livläiidifche Landtag« zusammen. » · -

Zu».di·efen" tief» in das Leben des» Landes ein«-
fchn-eidendeii— allgemeinen Fragen»· treten vielfach»zEr-«
eigniffe localer und. vorübergehender NatnrYdie aber-
gleichfallss nicht verfehlen, eine Spannung der »Geister
hervorznriifein Dahin gehören vor »Alle»m die zuni
ersten Male in den baltifchetr Proz-trugen« theils ·»b·e-
reits vollz·ogeiieii, zum weitaus größeren Theile aber,
rioch bevorstehenden si ii d t i seh e n N e un) ah l«e n,
die ihre Schatten inehrfach bereits Yikn October-J
Motmte vorausiparfeinsz Hoffen wir, daß der «Wahl-».
kampf nirgendwo mit -ähnlicher» Erbitterung geführt

Isidor-I« nd Insekt« verscittelse in Rigax D. Laugen-is, As«
stauen-Butten; inVIII: M. Rudolfs? Buchbandtg iuRevaL Buchh. o. Kluge
s Otröbmz in St. Petersburgx R. Matt-äffen, Ksfauiche Bisücks « A; in War-

ichaug Fittich-traust« Macht-r, Sen-Mike« « III. . « «

«

«we»rd«e ixiid ähulichä Vetstiiymnjigszzurücklassy wiees
in« unserer« Nachbarstadt Reval dffr Fall gewesen(

Es fehlt ohnehin nicht» an solcher Saat gegen-
seitiger Verketzerrkngy mit einem Eifer, wie seltenzuooy ist dieselbe gerade im berflossenen Jahre
sowohl von» einem T"he"ile, der« e st n,is ch e,n un-d
lettisch e n , besondersriber von Seiten der
r u ssische n hPr e s s es gestreut worden. Es«
giebt in derThat kann; eine Sphäre unseres Seins,
welche "bon letzterer nicht» inäireberiingliinpft worden:unser geistiges Leben, ··nnser »Gerichtswesen, unsere
Loyalität gegenüber Kaiser und» »Reich, unsere Schu-
len, unsere zn »·irischeu« Instituts-en gestempeltelc
agrareik Verhältnisse Jhaben »i1»1»g1»e«ick)er Weise» der-
artigen«AngrissetfalssZielschseibe dienen müssen. —-

Obroir gleich nicht, in Abrede stellen wollen, daß
Vieles bei uns »and·e·rs.,seiii »müszte, als es ist, so
dürfen wir dochniit gntetn Geibissetrbehauptety daßunser Land bisher sich. steigenden Woh.l»statides. »und
zunehmender geistiger Bildung zu» erfreuen! gehabt
hat —·,,«Vorziüg·e., welche bei - leidenschastloser Be-
trachtitug selbst die russische Presse wiederholt aner-
kannt hat. "A»cke»rbau und Viehzucht erheben sich zu
inkmer höhserersEiittvickelutig »und; daß auch eine ge-
sunde theöretisiihe Beurtheilnng agrarer Fragen un-seren· Landwirthen nichtabgehekz hat u. A. »der— mit
bestem Erfolge im IFebruarssMouate in Riga abge-
haltene landwirthschaftliche Bezirkscksongreß dargethatu
Ebenso gedeiht das Schulwesens unseren Provin-zen : »die« Zahl der Volksschnlen und der den! Curator
des Lehrbezirks unterstellten Lehranstalten hat. sich
stetig verniehrtz dieselben sind biezlfach Weiter« ausge-
stasltetsund besser situirtrvozrdeti undhaben eine con-
stant, ,.steig,ende Schülerså Freqnene zu verzeichnen

s «; i« u i? i Z. c «; o n.
Die Todten des Jahres l88l.

1. Staatsoberhäupter und Mitglieder
fürstlicher Familien. Königin Karolina Augusta,
Wittwe König Christian »V11I. von Dänemark,
85 Jahre alt, zu Kopenhagetk —- Kaiser Alexander II.
am IS. (1.) März in St. Petersburg. — König Johann
von Abessinien — Prinz Friedrich der Niederlande,
84 Jahre alt, im Hang. — James A. Garfield,
Präsident der Nordamerikanischen Union,«19. Sep-
tember inLong Brauch.

2. Von hohem Adel. Gräsm Sophie Hag-
feldt, 76 Jahre alt in Wiesbadem , .

Z. Staatsmäiiney Difploiiiaten er.
Druin de L’huys, Minister des Aeußeren unter Na-
poleon IIL —«— Carl Beaconsfield (BenjancinS’Jsraeli)
vornnPremierminister undOberhausniitglied, 75 Jahre
alt, in London. —- Graf Harry von Arnim, 66 Jahre
alt, in Nizzap ——- Graf Friedrich Eulenburg, der
ehem. preußische Minister des Jnnern. -k Murad
Effendi (Franz von Werner), türkischer Gesandter
im Hang. ——— Baron v. Nothotnb, belgifcherlGesand-
ter in Berlin. —- Frhrn v. Hayknerlg Minister des
Auswärtigen in Wien. » »

4. M i l» i t ä r s, Generallieutenant Karl Graf
v. d. Goltz in Berlin. —- General Lndwig Freiherr
v. d. Tann, 66 Jahre alt, in Merain —- Feldzeug-
meister Ludwig v. Benedek, der Oberftcommandirende
von 1866, 77 Jahre alt, in Gras. — Generallieut
a. D. von Neutnann, Prüf. der ArtillerieprüfungO
cornmission, in Berlin. — General-Beut. a. D. v.
Arentfchildh Commandenr bei Langensalza, i11,.Han-
nover. —- General Herwarth v. Bittenfeld, 82 Jahre
alt, in Berlin. — Feldcnarschall - Lieutenantzslkarl
Tegethoff in Linz.. —- Feldniarfchalldsieutenant Baron
v. Uehatius, 70 Jahre alt, in Wien. «—- Genera!
Gustav v. Alveusleben , 78 Jahre alt, in Gernsvdr.
General v. Groß, gen. v. Schwartzhofß 76 Jahre
alt, in. Berlin.

«

. « z»
»5.«Kik»"ihliche Würdenträger. Kardinak

Johann Baptist Kntsehkey Erzbischof von Wienjizw
Jahrealt, in Wien. —- Oberslsonsiftorialrath Wieherrk in

Hamburg. —— Dr. Heinrich Förstey Fürstbifchozf von
Breslau, 80 Jahre alt, auf TFSchloß Johannisberap

s. Politik·er,,Parla»mentarier. August
Blanqni in Paris, 75 Jahre· alt. —- Arnold Ruge
in Eicglanlz — Friedrich Hecken 70 Jahre alt, in
St. Lonis. «

»

7. Vertreter der Wissenschaft;
S ch n l m ä n« n er &c. Anlgust Eduard Mariette
Bey, berühmter Egyptology in Kam. »— Prof.
Carl Plötz, bekannter Perfaffer vonSprachlehrhü·chern,
in Görlixys -i-« Prof. Fr. KhMY Wiebe, Rector der
techiiifchen Hochfehsznle in Berlin! —— Der Nordpols
fahrer Carl Weyprechtz kaiserl. österreichifcher Linien-
fchiffs"-Lieritenatit.· — Prof. Dr. Kahn, Director des
Köllciifchen Gymnafinm in Berlin. —- Ober-Biblio-
thekar Prof. Dr. Jakob, Bernays in Bonn. —

Sprachforfcher M. PJ E. Litrö in Paris. — Prof.
Dr. J. M. Schleidein Botanikey 77 Jahre alt-, Frank-
furt a. M. —»- Prof. Dr.- Theodor Benfey in.
Göttingen. —- Geh. Rath Dr. Lotze, Prof der Philo-
sophie an der» Universität in Berlin. ·—- J. M.
Hildebrand, Afrikareifendey in Tananariva »auf Ma-
dagascan —- Geh. Rath.Dr. Brnhns, Director der
Sternwarte in Leipzig. —- Profefsor Dr. Theodor
Bergk in Bonn. —- Vicomte d'Agonlt, Afrikareifendey
in Br«est-River.« — Professor Dr. Carl Ed. Geppery
Berlin. — Professor Dr. Maximilian Sengbnfch,
voin Grauen Kloster in Berlin. A— Geh. Rath Prof.
J. C. Bluntfchli, 73 Jahre alt, in Karlsruhe.s. Schriftsteller, Dichter, Jour-
na listen &c. Thomas Carlyle, der berühmte Ge-
fchichtsforfchey in London. — Lndrvig Storch,« Re-
rnanfchriftstelletz in Krenzwertheim — Friedrich Vetter,
vorm. Redakteur der »Hess. Morgenzeitung«, Mit-
glied des Reichstags nnd Landtags, in Berlin. —

Romanfchriftsteller Graf F. M. Tolstoi, in St. Pe-
tersbnrg. -- Friedrich Carl Müller von der»Werra,
Dichter, in Leipzig. — Emile de Girardiin 71 Jahre
alt, in Paris. —- Dr. Max Remy, Kritiker der
«,Voss. Z.«, in Berlin «— Dr. Carl Angust Friedrich
Pers, in Frankfurt a. M. —-.- Pietro Cofsa, be-
rühmter dramatifeher Dichter, in «Liv"or»·no.«· z— Friedrich
Gehe-readers, «Qich«te»r, in Zehlendorf bei Berlin. -7-

Richard Wüerst, Sllinsikkritikeit nnd Ptufikdirecioy in
Berlin. -— Prof. J. DE. HJ Tecncny 83 Jahre alt,
in Ziirich. . · » »— - ;

9. K. ü n st l e r (Mal»esr
, Archiiekteiy ·,Bild-·

hauer »&c.) Cugene Verboekhodein berühmter Thier-
maleiz 82 Jahr« alt, in BrüsseL —— Alfred Eltnore—,
Historieiimalensp in »Londons..- Genremalzer Moritzs
Treuenfels in Rom« ·—- Pietro Guarnerio, Bild-
hauer, in Yiailandspks Genrenxaler L. Güterbock in
Berlin. -«- Genremaler CarlZiermaniis in Berlin.
-—- Hermanii .Nicolai,» Professor »der Baukun in
Dresden. »— Geh. «Regierung- und Baurath sxtitziz
Präsident derAkadernie i11..Berlin.»——J Professor Ed.
Wahn, Bildhauer in Rom. — Michel.»Stapleanx,
der» Nester« der belgisrhen Maler in Gien..:,:s-.

10. LluÄs dezr Theater- und »Con.cert.-
w e l t. Bernhard Rühtling,. königlich bairischer
Hofschauspieleh in München. --» «Frhr. Franz· v.
Di.ngelstedt, Generaldirector des Burgtheaterssp in ,
Wien. — Henri»Bieuxtemps, Violinvirtuos, in Al-
gier«. «— FranOberstlieiitenant v. Steiger (bekannt
als Pauline MarxkehemaligePriniadontia,der Ber-
liner Oper). — Hei1irich»Kotzelt., Dirigeiit des kglj
Domchors tat-Berlin. — Hugo Mülley der bekannte-
Theaterdichter und« Schanspielen —- TheodorReusche,
55 Jahre alt, in -.Mo·ndsee. s— Jofef Labitzky, Tanz-
compoiiist in Karlsb.ad.

II. Aus der-Welt des Handels, der
Industrie, Technik &c. Ober-Maschinenmeister J. Hä-
berlein, Erfinder der nach« ihm benannten Eisenbahn-
brenne. —- Commerzienrath Sy, Chef der Firma Sy
und Wagner in Berlin. — Louis Lepke, Inhaber
der Geniäldehandlutig N. L. Lepke in Berlin. —

Karl Scheibley der ,,Baumwollenkönig« des Polnisch-
Russifchen Fabrik-Districts in Lod«z. -»- Max; Maria
von Weber, K. Preuß.» Geh. Sieg-Rath, berühmter
Jngenieun —- Eduard Fronnnczm Verlagsbuehhänw
ler in Jena. — Most, Chef des berühmten Cham-
pagnerhanses Moät undChandon in Epernarx —- T.
O. Weigeh Burhs « und Kunsthändler in Hosterwitz. —-

Michael Du Markt, Verlagsbuchhändler in. Köln.
12. M e d i c i n e r. Geh. .- Rath Prof. Dr.

Lange in Leid-Werg. —» Obermedizintl - Rath Dr.

Ednardvon Hering» in Stuttgart, berühmter Beter-i-
närsp .——.·Pr«of. L. G. Brantig,. Erfinder der— Schwedischen
Heilgycnnastit -—·Prof. Dr. Waldenburg in Berlin-
—- Mediziiialrath ··W. H. Hertvig in Berlin.
— Geh, Web-Rath Prof. DrxiSpiegelberg in Bres-

«lau. e— Prof. Dr. . Hermaiiii Klencke in Hannoven
« ,·—«Aturillo. II. · ·«

· · Von einer Dame.
·,

· - .-

« f » . (.Sch11.1ß-)- i
Vehaupteteii auch— dieMadrider von Miirillot

über denselben dürfe nur. in. Sevilla gern-theilt werden,so wurde er dochauehdort bis zn den Wolken er-hoben. Seine Bilder waren. sbezahlt, wie die der·größten sMeister »-—« wovon das Museum das Lonvre
Etwas erzählen kann, Ruhigere Anschauungen wieder
stellen Murillo neben seinen Lehrer Velasquezs wie«
das Talent neben, den Genius hin. ,Murillo ist ein-
Mensch von, Instinkt; aber, nicht von. Willeiiskrafhvon Gefühl, aber nicht von Systein Seine Inspira-
tion· kist»·leicht·, fließend, unerwarteh Es hätte ihn
sehr in Verlegenheit gebracht, wenn man ihn her-ansgefordert hätte, seine Doctriiie kund zu thun.Maler je nach Laune, arbeitete er wie der Vogel
singt, ohne» Mühe, ohne Ziel, nur ans Liszebhabereij
So fühlt man denn« auch- durch alle seine Werke

.,,«das iaisser aller« durch. Selbst wenn man die
meisten Bilder. Murillo’s kennt, kann man zu keinen
bestimmten Begriffen-von seiner persönlichen Auf-«fassung gelangen und diese Schwierigkeit erhöht viel-
leicht noch den Reiz, den seine Schöpfungen ge-
währen. Während den Figuren Velasquez’s, diesesCastilischen Arabers, neben Dürre und Strenge er-
habner Stolz ausgeprägt ist, erfcheinen die Physio-
gnomien Mnrillo's, des Andalusiers, unbestimmt,
wie entfernt und ein wenig vermischt. Wie kann·man aber auch viel lachenden-Glatiz, viel sinnlitbp
Gkazitz vie: Geschmcidigkeit bei einem religiöse» Male!erwarten ? Denn Nturillo ist ein« exel1isiv·-·vel1«gk5f«k·
Maler nnd neben den unzählbaren Bildern-« MS?-flößt durch die Religion nndY die Bibel-ZWEITEN« d«
wenigen zerlumpteu Gassenjungen gaxtskchk M V«
erseht, die aus seiner. Jugend danke-exists di- , M« DE«
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Dieses gilt insbesondere von den beiden Hochschulem
« der Dorpater Universität, welche seit zwei Monaten

an Stelle des Professors O» M e y k o w in Pro-
fessvr Dr. E. v.. W a hl einen neuen Rector er-

. halte» km« Und Von dem Rigaer Polytechnikum,
. welches seit diesem Jahrenicht mehr dem Ministerium
« der Finanzen, sondern demjenigen der Volkswi-
«

» klärung unterstellt ist. Die Universitäthatte zu Be-ginn diesesSemefters nicht weniger als 1219 Stu-
dirende zu den Jhrigen zu zählen. — Und so ist

»auch der ideale Sinn
, der Getst gemeinnütziger

Arbeit, trotz allersdrückenden Sorgen der Gegenwart,
Ukcht in uns erstorben:- Zeichen desselben sind« der

, frische Wirth, mit welchem die schon zwei mal auf-
’ geschoben» GewerbeJlusstknxmq i» Riqa für dss

» sIahr 1883 vorbereitet wird, die zahlreichen localen
Ausstellungen und sonstigen gemeinnützigen Unter-

· UEHMWqen in den einzelnen "·Städten und Kreisen,
· endlich die soeben, gleichzeitig in Stadt und Land

aller drei Provinzety durchgeführte Volkszählnng —

Möge dieser muthige Sinn für Jdeales und Ge-
meinmitziges uns getrost den Schritt auch in dasz« kommende Jahr lenken lassen. i

« Wende» mirs! den Blick nun «« im Besonderenunserer Stadt D o r piat zu. Auch für sie gehört
das zu Ende gegangene Jahr in mehrfacher Hinsichtzu den »sehr-zieren« Jahren. Einerseits haben die
allgemeine Theuerung der Lebensmittel, die Geld-

fnappheit und die Handelsstockttng nicht verfehlt,
Auch auf unseren Ort fühlbar zurückznwirken , ande-
rerseits haben wir unter icnvorhergesehetresr Calami-
täten zu leiden, gehabt. Dahin gehören u. A. die
Schädem welchFdas EmbaclkHochwasser im letzten
Frühjahre hervorrief und die sich äußerst empfind-

-« Ikch im städtisrhen Budget wiederspiegelteisy indem
« VVkUEbMIkch zur Deckung der dadurch bedingten

Ausgaben im Betrage von gegen 8000 RbL die
städkkfche Jmrnobiliensteuer von 6,52 Procent auf
fast 8,9 Procent erhöht worden. . Dann aber sindes besonders zahlreiche, verlustvolle Feuerschädety
deren unheimliches Licht auf das versiossene Jahrfeinen ScheinTizurückwirst und die wir, da sich Er-

» innerungen mannigfacher Art mit denselben verknüpfen-
an anderer Stelle unseren Lesern ins Gedächtnis?zurückrufem - .

Zum Schluß unserer Betrachtungen gedenken
wir in pietätvoller Erinnerung derjenigen Männer,
welche der Tod im verflossenen Jahre ihrem Wirken»in Stadt und Land unserer Provinzen entrissen hat.
Ja« »die T o d te n l i st».e des Jahres 1881 sind
unter den in öffentlichem B er n fe

«wirkenden Männern einzutragem zums. Januar der Oberhosgerichts ·-« Advocat Otto
Brunnow in Mitanz zum sfIanuar der Directorder Rigaer Navigationschule Sven Schulthes in
Riga; zum 12. Jan. Dr. mail. M. Boustedt in Dagoe-
Kertell; zum 15. Jan. der Gymnasiallehrer Anton
Gnisky in Dorvat; zum 24. Jan. der kurländische
Ritterschaftsecretär Baron Max v. Meerfcheidt-Hül-

« lessem in Mitau; zum 29. Jan. der Director der-
Eancellei des kurländischen Gouverneurs, E. v.
Rummeh in Mitaux zum 30. Jan. «der Director
der Heilanstalt zu’Sassenhof, Dr. rund. E. Bosse;"

zum 8. Februar Dr. ; mail. C."A. Weideubaum is
Rigaz zum 8. Ihr. der ehem. estliindisrhe Ritter
srhaftserretär G. v. Pers; in Weimar; zum 18.Fbr
der Revaler Rathsherr und StV. A. Ploschkus it
Mentone, der Gonv«.-Reutmeister Al. Spreckelsen i:
Reval undder Aelteste Großer Gilde W. Angelbec
in Rigaz zum 22. Ihr. der dim. Rathsherr J. A
Schmeemann in Mitauz zum 27. März Laudratl
ElBäroct BuxhoeivdenE CöTln in Arensburgsschzuii
U. Mai Oberhosgerirhts - Advocat StV. Irr. Klei
nenberg in Libau; zum 2. Juni der Assessor de
CriminakDeputation des Rigasrhen Rathes, Mag
jur. L. v. Kroeger in - R,iga; zum .18. Jnu
Dr. med. Krirh in Revalz zum 29. Juni Dr
med. Al. Lang .in Fellinz zum 30. Juni de
ehem. livländische Landmarschall, Oberreremonien
meister Fürst Paul Lieven in Teplitzz zum 7. Jul
Dr. med. A. Srhwabe in Revalj zum 14. Jul
dim. Lehrer G. Bernhos zu Tormaz zum 29. Jul
Coll.-Rath« R. v. Riekhoff in Bilderlingshoh zun
13. Angust dim. JngenieuvCapitän und Direrto
des- Credit-Systems-C. von ZurJMühlen zu Groß
Congotaz zum s. October J. J. Chr. Stieda is
Riga; zum 10. Ort. Seminar - Director J. Zims
in Walkz zum 11. Ort. ehem. Landmarschall G. v
Lilienfeld zu Nen-Oberpahlen; zum 21. Ort. dim. Vire
Aeltermaun Joh. Aug. Lohses in Dorpatz zum 25
Ort. Gymnasiallehrer H. Urban in Mitauz xum 29
Ort. Dr. med. F. v. Hueck in« Tschornaz zum 15
Nov. dim. General« Lieutenant H. C. v. Samson
Himmelstjerna zu Würken bei Rujenz zum is. Nov
Verlagsburhbändler B. E. Behre in Hamburg; zuu
23. Nov. »Obe«rhosgerichtsrath C. v. Lieven in
Mitau; zum s7. December dim. Rathsherr R. L
Pychlarr in Rigazi zum S. Der. dim. Rathsherr
C. F. Toepffer in Dorpat und Vier-Admiral P. v
Krusenstern zu Aßz zum 24. Der. Rathsherr J.
Srhönhoff in Goldiugem «- Den Kreisen der H o ch-
sch u le n unseres Landes sind entrückt worden: um
den I. October der ehem. Dorpater Professor, Pro-
fessor der Kiewer Universität A. A. Kotljarewski in
Pisa; am 27. Ort. Professor Franz Weber in Riga;
am 23. November Professor emer. Dr. Moritz v.
Engelhardt in Dorpat und um den .24. November
der ehm. Dorpater Professor, Ehrenmitglied der
Universität Dorpat, Dr( Eine-d. Nikolai Pirogow in
Winnitzm s,- Von den Pastoren des Landes sind
im Laufe des verflossenen Jabresgestorbenz am 17.
Januar Pastor H. Kawall zu Pussen; am 21. Fe-
bruar Pastoremer A. Rücker von Klein St. Johannis
in Unnipicht, am 13. Mai Pastor Th. Cberhard zu
Jörden, am 23. Mai Pastor W. A. Hausen zu
Paistel und um den 12. Juni Pastor W. Bergwitz
En Peruau. —-Betrübend ist die Erscheinung, daß
in letzter. Zeit ganz Mnverhältkiißsnäßia zahlreiche,
Jochden akademischen Kreisen an ge-
jörige junge Leute durch den Tod hin-
veggerafft worden sind. Es starbeni am Z. Februar
1881 der-sind. med. A. Kruse in Dorpatz am 27.
»sehr. der sind; jur. O. Weyde in Rigaz am 8-
Närz der sind. jur. C. Waeber in Dorpatz am 9.
Närz der sind. med. H. Withol in Dorpatz am
sc. April der ehem. sind. med. V. v. Boehlendorfs

in Dorpatz am W. April der ehemi slIUC MS«- R«
Grewendorff in Dorpatz am N. Mai. der sind. meet.
AK. Hagen-Tom in Dorpaiz am 25. Juni der rund.
jun N. Heydenreieh in— Dorpatz AM WHOVWVCV
der statt. theol A. Haller in Revalz am II. Orte)-
ber der stuc1.«po1yt.fM. Kerkovius aus Riga M
Kairo und am 17. December der stucls mecl O.
Lopatto in Don-at. ·

«Ueberschauen· wir die lange Liste dekwackkkell
Männer, welche durch den Tod der Arbeit in ihrer
Heimath und für dieselbe entrückt worden, so werden
wir auf manche Lücke stoßen, die schwer zu ersehen

..sche·int." Andererseits— aber-«--werder1-.wir--uusi- »auch
dessen bewußt werden, daß es unserem Lande an

»tücht·igei1Kräften nochsnicht fehlt und, gestärktdurch di«
Erinnerung an das- Wirken der Hingegangetlenj
mögen die Lebenden mit der Vollkrafi uneigennützigem
redlichen Strebens, ernsten Arbeitsinnes und hinge-
hbender Liebe» für» »»die«Heimath, Jeder an seinem

«« Plage, ihre Steslle auszufüllen sich getrieben fühlen.
Schweres« hat uns das zur Rüste gegangetse IAHV
gebracht nnd Schweres wird uns auchjmkokncnenderr
nicht erspart bleiben-s» Die Zeiten sind trübe und
sorgenerfülIt. Nicht auf Nienschenkraft nnd Menschen-
wiß gilt es« da, sich verlassen; mit den: Gelübde, daß
Jeder redlich thue, was in seinen Kräften steht, be-
fehlen wir vertrauensvoll unsere weitere Zukunft
der Hand Dessen, der die Geschicke der Völker und«
Menschen nach seinen ewigen Rathschlüsseir leitet
und lenkt. "

Woliiiskhkt Tage-District»
- Dei: at. Dem. 1881 (12.Jauk. 1882.)
Der ,,Deutsche Reichs- uud Preußische Staats-

Anzeiger« publicirt eine Botfchuft des Königs tm!
Preußen an das Staatsministeriiiny durch welche
das öffentliche Leben in Preußen in ein neues Sta-
dium tritt. Wie bekannt, war in jüngster Zeit
wieder einmal ein heftiger Streit über die Stellung
der Beamten beiden Wahlen entbrannt. Die ganz
außergewöhtilichetr Wahlbeeiiislussuitgen bei den les--
ten Wahlen hatten zu heftigen Debatten im Reichs:
tage geführt und dort eine Erklärung des Ministers
v. Puttkamer hervorgerufeu, daū solche «Bean1te,
welcheihren amtlichen Einfluß bei den Wahlen im·
Sinne der Regierung ausnutzteiy damit zwar nur
ihrem Diensteide genügten, nebenbei aber doch noch
auf besondere königliche Anerkennung Anspruch hätten.
Die Auslassuttg rief seiner Zeit einen Sturm der
Entrüstnng hervor; man behauptete, daß eine solche
Auffassung nur der Privatansieht Herrn von Pati-
kamer’s entspräche. Herr v, Puttkamer erklärte dar-·
auf, daß er genau wisse, wie weit er zu gehen habe,
ein itnzweideutiger Hinweis auf eine vorher ge-
troffene Vereinbarung mit dem Reichskanzler. Nun-
mehr liegt eine königliche Botschaft vor, welche der
Ansicht Herrn v. Puttkanieks in den schärfsten Aus-
drücken Recht giebt. Enthält sie doch sogar einen
nicht mißzuverstehenden Hinweis auf das Discipli-
nargesetz. «

,

«

Die Botschaft selbst lautet: »Das Recht des
Königs, die Regierung und die Politik Preußens

nach Eigenem Ermessen zu· leiten, ist durch die V«fassnng eingeschränkh aber nicht aufgehoben. DieRegierungacte des Königs bedürfen der- Gegen-
zeichriung eines Ministers und sind, wie dies auchvor Erlaß der Verfassung geschah, von de« Mini-
stern des Königs zu vertreten, aber sie bleiben Re-
gierungacte des Königs, aus DessenEntschließungen
sie hervorgehen und « der Seine Willensmeinung durch
sie verfassungmäßig ausdrückt. Es ist deshalb nicht
zulässig und führt zur Verdunkelung der verfassung-
mäßigen Königsrechth wenn deren Ausübung so
dargestellt wird, als ob sie von den dafür verant-

wpxtlspichen jedesmaligen Viinistern , und nicht von
dem Könige selbst, ausginge. Die Verfassung
Prenßens ist der Ausdruck der monarchischeti Tradi-
tion dieses Landes, dessen Entwickelung auf den
lebendigen Beziehungen seiner Könige zum Volke
beruht. JDiese Beziehungen lassen sich auf die vom
Könige ernannten Minister nicht übertragen, denn
sie knüpfen sich an die Person des Königs. Jhre
Erhaltung ist eine staatliche Nothweudigkeit für
Preußen. Es ist deshalb mein Wille, daß sowohl in
Preußen, wie in den gesetzgebenden Körpern des Reichs
über mein und meiner Nachfolger verfassungmäßiz
ges Recht zur persönlichen Leitung der Politik
meiner Regierung kein Zweifel gelassen und der
Meinunz stets widersprochen werde, als«- ob die in
Preußen jederzeit bestaudene nnd durch Artikel 43
der Verfassung ausgesprochene Uuverletzlichkeit der
Person des Königs oder die Nothwendigkeit verant-
wortliche: Gegeuzeichnring ineinenRegierungacten
die,Natu« selbständiger königlicher Entschließungen
benommei hätte. Es ist die Aufgabe meiner Mi-nister, Ulsine verfafsungmäßigen Rechte gdurch Ver-
wahrnngei gegen Zweifel und Verdunkelung zu ver»-tretenz dcs Gleiche erwarte ich von allen Beamten,
welche mis den Amtseid geleizstetlmbelr. Mir liegt
es fern, die Freiheit der Wahlen zu beeinträchtigen,
aber für dejenigeii Beamten, welche, mit der Aus-
fühkszrrtcigY cieiner Regierungacte betrant sind und
deshalb ihses Dienstes nach dem Discipltitargesetze
enthoben werden können, erstreckt sich die durch; den,
Dienst-»id- leschworeue.. Pflicht auf Vertretung der
Politik meiner Regierung auch bei den Wahlen.
Die treue Efülluiig dieser Pflicht werde, ichgmit
Dank anerkeineii und von allen Beamten erwarten,
daß sie sich m Hinblick— auf ihren, Eid der Treue
von jeder Akitation gegen meine Regierung auch
bei den Wahen fernhaltetr. Berlin, den 4. Januar
1882. W ixh e Im. von Bismarcc — An das
Staats-Ministrium.«

Nieniand oird den Ernst der hiedurch geschaffenen
Lage verkennen Das unmittelbare Eingreifen des
Königs in ias politische Getriebe erfolgtfast mit
denselben Wirken, »Wie seiner Zeit während des
Conflicts. Es ist bedeutsamer um seiner selbst willen,als im Hinblick auf den Anlaß. Denn es ist nichtanzunehmen, daß eine mehr oder minderßhitzige De-
batte im Reiclstage einen so außergewöhiilicheii Schritt
veranlaßt haben könnte; wir erblickest vielmehr darin
weniger eine Kritik der Vergangenheit, als eine
Weisung für die Zukunft, die nur dann verständlichwird, wennwir annehmen, daß die lange erwartete

Brodverdienstes « willen hingeworfen waren rund
demnach nicht maßgebend sind für sein Talent.
Der kleineTEBettler, auf den« der Sonnenstrahl fällt,
der im Lonvre hängt, und all' die kleinen naiven
gemüthlichen Scenen kleiner spanischer Lazaroni’s,
durch die uns-der Murilloso lieb geworden, bilden
einen so minimalen Theil seiner Producte, daß selbstdie Museenvon Mddrid und, Sevilla nicht eines
solcher Bilder besitzenx Wie« aber gerade diese Bil-
der oft reproducirf sind, so ist" sein eigenes Bild,
das er selbst gemalt und das Louis Philippe in
Sevilla hatte ankaufen lassen, oft copirt worden.
Da ist Murillo jung, strahlend, feurig. Seine Farkben sind lebhaft, das Blut in den Adern glaubt man
rinnen zu sehen, die Stirn, von schwarzem seidenenHaare umwallt, ist hoch, gewölbt, mit lichtvollerWölbung; die Augen sind schwarz, durchdringend,
voll Feuer und Leidenschaft, vornehmlich voll Leiden-
schaft. Der untere Theil des Gesichtes ist" weniger
ebenmäßig gebildet, was bei den Bewohnern Sevillcks
häufig zu beobachten ist, wo die schönsten Gesichter
im Munde und vortretenden Kinne sich versündigem
Der Totaleindruck ist Eifer, Jntelligenz, Sinnlich-keit. Solch' einem Temperamente ward ein Hemm-
schuh angelegt durch die Zügel der Religion, durch
die Tyrannei jener ganzen Zeit, wo dteGeiftlichkeitund die Orden enorme Reichthümer besaßen und
das Regiment führten auch über Fürsten und Künst-
let. Daß Murillo devot gewesen, unterliegt keinem
Zweifel. In welchem Grade er sich in Vergnügum
gen ergangen, wissen wir nicht, weilsZsDetails über
sein Pjivatleben fehlen, um so mehr aber, mein' ich,
erzählt uns die Anffassung seiner Bilder darüber.
Stine heiligen Jungfrauen sehen uns mit so irdisch
schönen Gesichtern und verliebten Augen an, das
Kind Jesu spielt in so irdisch-lieblichen, schelmischen
Blicken und Geberden und die Heiligen und Mönche
beten zu ihnen in so sinnlich leidenschaftlicheiz trun-
kener Verzückung, daß wir wohl behaupten dürfen:
der religiöseste Maler in seinen Sujets war der—-
größte Heide it! seinen Gefühlen. Die Form spkicht
lauter als die Idee, weil sie ihre Reize in« der
Natur, unter den-z Menschen sucht. Vergißt man

nicht, welcher Art in seinersZeit die religiösen Sitten
Andalufiens « waren, so erkennt man, in welchem
Grade Murillo ein Kind seiner Zeit war. Nach
Andalusien paßt der Ausruf: »die« Heiligen sind
überall, Gott ist nirgends l« Und welche Heiligen!
Welche· rohe"G·ötzenbilder, welche Spielzeuge, die große
Kinder« ankleiden, auskleiden und schmücken nach»
ihrem Gutdünkeni Alle die Statuen sind bemalt
und geputzt bisspicks Gkotesttz als· gelte es einen,
permanenten Carneval zu feiern. Ueberall begegnet
uns der heilige Joseph mit seinem Räuber - Mantel
und seinem tressenbeseßten Pelze , daė man meint,

er bereite sich soeben vor, Gesslers Rolle zu spielen;
überall ist der heilige Jacob in einem Taten, der
heilige Mich-set i« eiiiemrlJagdcipjstiim"e. Hier-i wird

· das göttliche Kind zur Wachspuppq dort die Madoiina
gleichsam zur Balldame · i « . «

Was die Menge der Bildwerke Murillo's" betrifft,
ist sie unzählbaix In Madrid besitzen allein die
öffentlichen Sammlungen ihrer mehr denn fünfzig.
Sevilla hat ihrer eine viel größere Menge, wenn
man alle die in Micseen, Kirchen, Capellen, Palästen
und Privathäusern befindlichen zählt. Es ist hier
nicht der Ort, näher einzugehen auf Murillus Ar-
beiten und seine Auffassung; interessant ist es aber
doch zu erfahren, welchem Typus Murillcks göttliche
Gestalten angehören. Drei Stämme sind in Anda-
lusien vornehmlich vertreten : die Jberer mit trockenen
eckigen Zügen; die Gitancks (Zigeuner) mit oliven-
farbigem Gesichte und tiefschwarzem Haare; und die
Araber mit großen geschlitzten Augen, ziunfarbigem
Teint, undichtem Barte und blendend weißen Zähnen.
Ansteiner dieser -drei Racen wählte Murillo seine
Gestalten; ihn fesselte ein gewöhnlicher» Typus,
den wir den specifisch andalusischen, den anda-
lnfisch - nationalen nennen möchten, weil er keiner
besonderen, mit Bestimmtheit zu definirendeii Race sich
anschmiegh Heute zu Tage noch begegnen wir in
Sevilla auf Schritt und Tritt Phhfiognomiem dieaus denMurillGschen Rahmen hervorgetreten zu
sein scheinen. SeinekMadonnen sind kaum idealisirt
Die Augen sind schwarz und kräftig, die Augen-
brauen dicht, die Augenlider lang und das Gesicht—-

olivenfarbig Die andalusische Stirn ist die originellste
Partie des Gesichtesx zart und voller Vorsprünge,
die das Licht spielen lassen; das» dichte Haar bildet
eine picante Einrahmung Fehler im andalusischen Ge-
sichte find die Nase, die meist unschön, der lebhafte
Mund, der charakterlos ist, und, wie schon gesagt,
das Kinn, welches regellos ist, Ein Maler mit
Stil vervollkommnet den Typus; die Bewohner Ur-
bino's gleichen wenig den Werken Raphaelsz die
Benezianerinnen habenselten die Fülle der Formen
und« die FGoldhaare ,

die ihnen die · venezianischen
Maler bieten; nnd es« sind nicht die« Florenti-
nerinnen, nicht die Mailänderinnem denen Leonardo
da Vinci seine etwasbhzantinischen Figuren entnom-
men. « Jeder Künstler, der fürdie weibliche Grazie
empfänglich .ist, hat sich sein eigenes Jdal geschaffen.
Mnrillo dagegen hat den «Na"tionalthpus reprok
ducirt, mit Vergnügen und unglaublicher Leichtigk
keit, aber ohne demselben das Geringste beizufügen.

Die Race von Sevilla ist klein, voll, aber ohne
Corpnlenz, die Züge haben« keine Arehitektuy die
Linien keine Festigkeit Alles ist Liebreiz, Frische,
Flaum, Jugendblüthe, der Glanz eines Tages, d. h.es« hängt Altes von der menschlichen Natur, so zusagen, von dem Fleische ab. Sobald dieses ermüdet
ist, tritt die Häßlichkeid hervor: die Frauen haben
10 Jahre, um schön, und 50 Jahre, um alt zuisein.
Nirgends wird man, wie in »Jtalie«n, Mütter«fitid»en,
die für Schwestern ihrer Töchter gelten können. So-
bald die Töchter fünfzehn Jahr alt sind, übergeben
die Andalufierinnen ihnen das Scepter und werden
ihre Untergebenen. Sie scheinen fast der Mutter-
Rolle zn entsagen, denn überall geben sie ohne Scham
den Töchtern den Vorrang, setzen sich in den Logen
in den Hintergruniy in den Equipagen auf den Vor,-
sitz nnd wohnen mit der geduldigsten Discketipu de«
Jntrignen bei, die ihre Töchter binden und lösen.
Murillo hat seine alten Frauen aus dem Leben ro-
pkktz sis siUV Obgslebtz i« Oft Tbschtkckend häßlich.

Die SEND, die Mnrillo geschaffen, war Zahl-«Mc) UND Vol? UCchHTMSek Dauer; die·Akademie,l
die E! kU SGVFIIFI gegründet, lebte, nur von seiner,Inspiration. Ave: einzige: bedeutendes-ei «M3-

ler ist aus ihrem Atelier hervorgegangen —-— Murillcks
Schüler haben 11u,r»»gelertst,. ihrem Meister nachzn-ahme·n. Ntmez de Villavicenzio, Meneses Ofo»rio,
Philippesz de Leon, Gutierez fanden Gunst — nichtweil sie neue Verdienste zu Tage förderten, sondern
weil sie sich so gut die Art Pkurillcks angeeignet-»
Michel de Tobak, der vier Jahr alt war, als »Mu-
rillo starb, stellte sich- in der. Folge die Aufgabe,
jenen.»derar;t» zu, copirenz daß; er alledessens Liebes;
habet beixog » « « « «

Seit· zwei Jahrhunderten: habendie BewohnerSeoillcks nicht aufgehört, ihren LieblingWMaler zubewundern nnd zu copirensz Alle, welche die Kunstdes Maleni lernen, sind aufgenährt in diesem Cultuå
Sprechet den Andaiusiertc uicht von V,alesq1iez: er-
ist ein Ueberlänfer, er ist zum Castilianeiri gemacht
und man, kennt seine Werke uicht; wenn Ihr, aberfragt, welcher der größte« Maler Spauiens und
Europas ist, werden Euch« Hunderte von Stimmen
zurufen: ,,es ist Murillo l« Andalusietk ist diese
Dankbarkeit dem Maler, schon schuldig, der es nach.allen Rjiestungen hin » illustrirt «’hat, der treu dessenVerlockuzrgenz wiedergegeben und die »Züg«e seinesVolkes in seinen Gemäldetk verewigt hat. UND
Murillo wird der« Repräsentant des National-C«hak·uk-
ters der Andalusier allzeit bleiben. —U-

Mannigfaltigke-
Der Aesthetiker Fu Vischersals Lyri-«

ke r. Bir können unseren Lesern von einer hochintevessanten Novität Mittheilung machen; in den nächstenTagen erscheint von Fr. Vischer in. der DeutschenVerlagskAnstalt (vornt. Eduard Hallberger) it!Stuttgart— ein Band Gedicht» die der Verfasser der
,,Kritischen Gänge« »L y r isehe G ä n ge« betitelt hat.-—Das hundertjährige Jubiläutndes Frankfuiter StadttheatetsOdas auf den 2. Septemhekjsszs fällt, wird i« seit-licher Weise begangen werden. Die» Jntendani hCkbereits Bedacht auf die erforderlichen VorHereLLUUSGUgenommen. ·Jn Uussicht genommen sind Eis-txt»ein-Fstspiel, sowie die Ausführung desjenigen-Stil »-»mitwelchexxx atn».2.»Sept. 1782s.das- useueizbauiespjslisW eröffnet »He-Ehr; . u Jdauxkensüxfttsisskssdsvsseiz
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Krisis näher ist, als wir bisher glaubten. — Jn diesem
Sinne schreibt auch die Nat-Z« Der Thatfachq
daß die in Rede stehende Knndgebung ergangen
ist, wird in der Empfindung der Bevölkerung init
Recht ungleich größere Bedeutung beigelegt werden,
als der Eontroverse über die einzelnen Sätze des
Erlasses Ueberall wird man sich der offiziösen An-
kündigung erinnern, daß »wir durch einen Conflict
hindurch müssen«. Wir unsererseits glauben, daß
ein solcher, einerlei, wie man das Wort« ,,Conflict«
auslegen mag, in dem Preußen und Deutschland von
heute durch nichts geboten ist, daß Alles davon ab-
rathen müßte. Die Liberalen werden ihn beklagen,
aber falls er kommen sollte, um so weniger davor
zurückfcheueiy je klarer es ist, daß es nicht in ihrer
Macht liegt, ihn zu verhindern. Auch über den Aus-
gang sind wir ohne Sorgen: das preußische Volk
hat vor zwanzig Jahren bewiesen, daß es unter der
Anwendung von Zwangsversuchety die sich uach kei-
ner Richtung überbieteti lassen, an den verfassung-
mäßigen Grundlagen« des Staatslebens festzuhalten
entschlossen war; diese Ansicht wird sich nach Opfern
ohne Gleichen, welche in der Zwischenzeit zu bringen
waren, nicht geändert haben, und die übrigen Deut-
schen, größtentheils älter in der Ausübung constitn-
iioneller Rechte, als das preußifche Volk, werden
hinter diesem in der Treue ebenso für die Verfas-sung, wie für die Krone, nicht znrückstehem

Lord Derbij war in voriger Woche der Gast
des Reformclnbs in Liverpool bei
einem» ihm zu Ehren gegebenen Diner. Jn einer
bei der Gelegenheit gehaltenen Rede äußerte fich der
ehemalige Minister der auswärtigen Angelegenheiten
zu Gunstenseiner Reform der Geschäftsordnung des
Hauses der Gemeinen nnd Abschaffung des parlamen-
tarischjeti Eil-es. Er sprach die Hoffnungaus es werde
Bradlaugh in nächster Session gestattet werden, sei-
neu» Sitzgz einzunehmen. Zunächst werde sich das
Parlament mit einer Verbesserung. der Ikreisordnnng
und der Localregiernng von London zu befassen haben.
Z u r i r i s ch e n F r a g e übergehend, «ben1erkte
Redner, es bleibe England keine andere Wahl übrig,
als einer Agitation Widerstand zu leisten, welche die
Zerstückeliiiig des Reiches bedeute; und sollte dies
mit nicht weniger Entschlossenheit geschehen, als die
Amerikaner in dem Kampfe gegen die abtrünnigen
Südstaateri bekundeten; Seinem Ermessen nach habe.
die Regierung in Jrlatid bisher Alles gethan, was
möglich·war. Den Anspruch deririfchen Gutsherren
auf Schadenersatz aus Staatsmitteln zog Lord Derby
ins Lächerlichr. Schließlich erklärte der edle Lord,
daß er der liberalen Partei jetzt mit Leib und Seele
angehöre. —- Die »Daily Neu-s« bringt eine offen-
bar inspirirte Note, welche besagt, daß die jüngster:
Sitzungen der englifclyfranzösischeit Commission in
Paris das Ergebniß gehabt hätten, die Un th n n -

lichkeit des Zustandekommens eines neuen englisch-
französischen Handelsvertrages dar-
zulegen. Obwohl der englische Unterhändler noch
einige Tage in Paris geblieben sei und eine Unter-
redung mit dem französischen Handelsminister gehabt
hätte, werde nicht im Mindesten erwartet, daß die
französrsche Regierung irgend welche Zngeständnifse
machenwerde, welche die Wiederaufnahme der Unter-«
handlungen herbeiführen würden. —

Das neue Jahr fängt für Frankreich nicht
hoffnungvoll an: die« Deputirten sind niedergeschlagen
über Gambettas abenteuerliches Treiben nnd befürch-
ten einen jähen Umschwung im Lande; der Minister
des Jnnern wird in den Berichten der Präfecteti
mit Klagen bestürmt, aber Gambetta behandelt dies
Alles mit souveräner Verachtung. Jm letzten
Ministerrathe ging es so lebhaft her, daß Gambetta
heute in seinem ,,Paris« verkündigen läßt, es sei
nicht wahr, daß Mißverhältnisse im Eabinete ob-
walteten. Waldeck-Roussean zeigt dem Eonseilspräsb
deuten gegenüber entschiedene Gelüste, eine eigene
Meinung zu haben, ist aber vorläufig noch sein
riützliches Möbel, weil er über die Präfecten die

Geißel schwingt. AllainiTargss Stellnng dqgegsli
ist bedroht: er wird Say und Rothfchild gevpfekk
werden. Die Ernennung Floqnets zum Seine-Prä-
feeten an des verstorbenen Hårold Stelle hat die
Bedeutung, daß, wenn AllaimTargå fällt, die radjcale

Linke durch Floquet ,,an die Krippe gebunden Jst«-
wie man unter den Napoleonen zu sagen pflegte.
Floquet paßt übrigens ganz vortrefflich zu den Er-
nennungen von Weiß, Reinach, Miribeh Chaudordy
u. s. w.»MitF1oquet speculirt Gambetta auf die
Polen. Es ist verwunderlich, aber die Zukunft, die
Gambetta träumt, spiegeltsich bereits ganz deutlich,
ja, zu deutlich in den Personen ab, denen er ein-
flnßreiche Stellen anvertraut. Auf Rußland fpeculiren
und den frechen Beleidiger des Kaisers Alexander II.

- zunrSeinepräfecten ernennen, wie reimt sich das?
Gambetta dachte bei der Ernennung an das Eine,
einen Führer einer Kammerfraction zu ködern, aber
er dachte nicht an das Andere, daß seine Gegner
ein besseres Gedächtniß haben könntest. Ebenso geht
es mit England: Gambetta hat alles Mögliche ver-
spxocheih als e"r eigentlich noch nichts versprechen
knickte. und durfte; jetzt wagt er nicht, es mit den

Schutzzöllnern zu Verderben, weil er die Stitnmeii
de: Deputirtetr der nördlichen Departements nicht
entbehren kenn. Dadurch wurden die Verhandlungekx
überspdetfhjtidelsvertrag vergiftey und nun wird die
Nåpublique grob und singt das alte Lied vom per-fi-

detr Albioty .Mit Einem. Wort: Gambetta hat

seine« Jdeen und seine Pläne; der Rest ist ihm
ziemlich gleichgiltikp Aber gerade dieser Umstand«
bringt seine Ministey Diploiiiatesi und Präfecteki
aus einer schiefen Stellung in die andere, und in
solcheu Verhältnissen sind Tactlosigkeiten", Verstößev
Verlegenheiten eigentlich· kaum zu vernieidcth

« r; i g! n is.
Iorpah 31. December.- Das Jahr 1881, welches

uns des Trübeu so viel gebracht hat, gehört auch
für den Laudniairii uicht zu den leichten Jahren.
Mit Besorgiiiß "——«- lesen wir in einem aus dem
PeruaispFellitkscheii uns zugegangeuetc laut-Wirth-
schaftlicheu Rückblick auf das Jahr
1 8 8 1 —- sahen wir bereits-im Spätherbste des
Jahres 1880 dein koinmenden Winter entgegen, vor
Allein, weil uns nach der vorhergegaugeneii schlechten
Erntesarger Mangel an Viehfutter zu
bedrohen schien. Und der diesjährige Winter hat
in der That auch die schliinmsteii Befürchtuicgeii
übertroffen: von Beginn des OctoberMkouats bis
gegen Ausgang des April- Monats. deckte er mit
feiner Schneehülle, deren kalte Nachweheii sich noch«
bis Ende Vkai empfindlich fühlbar machten, so treu-
lich. die. Nimm-Erde zu» daßaus derselben den ar-
men Thieren nicht ein einziges frisches Hsilmcheit
emporwuchs Aus tuehren Gegenden war zu hören,
daß, hie nnd da ein Strick Vieh, der größte und un-
entbehrlichste Reichthuni des Landmannes, vor Hun-
ger gesallen sei. Als uns dann endlich im Mai der
Sommer sein blasses Antlitz zeigte, mußten wir uns
noch bis znin Juni gedulden, bis die Erde sich in
spärliches Grün zu hüllen begann: über die kahlen
Triften irrte das abgeniagerte Vieh, wobei von Milch
und Butter kaum die Rede sein konnte. Eine na-
türliche Folge dieses späten Sommers mit all’ seinem
Ungemach war eine äußerst schwache Heu-Ernte, »die
vielfach kaum die Hälfte des gewöhnlichen Ertrages
geliefert hat; auch die Kleefelder waren schlecht ge-
diehen und der Ertrag an Roggetistroh war gleich-
falls ein geringer, so daß der Landmann abermals
mit Sorgen. dem Winter eritgegerizuseheti hat, ob-
wohl fiel) der eigentliche Winter bis hiezn noch kaum
hat zeigen wolleu. Was hilft es uns aber, daß das.
Thermonieter soeben, wo ich diese Zeilen schreibe,
auf .5 Grad Wärme weist, da trotzdecn das. Vieh
doch einzig und. allein auf die mageren S»ch-eunen-
Vorräthe angewiesen bleibt? Jm Gegentheike be-
ginnt. der lange kahle Herbst uns recht nnbehaglich
zu werden, wei«l Viele wedersHolz noch Heu aus
den Wäldern und von den Wiesen abznholen ver-
mögen, und sollte die Winterkältes im Frühjahre das
bisher Versänrnte in vollem Maße nachholen wol-
len, so haben wir uns aus Schlimmesini nächsten
Jahre gefaßt zu cnachen." —- Was die Ge t r e t d e -

e r n t e betrifft, so ·ist dieselbe im Ganzen ziemlich«
ausreicherid ausgefalleuz dennoch aber befindet« fiel)
derLandwirth in einer äußerst gedrückten» Lage, da
sowohl das Vieh wie das Korn-und die Kartoffeln
und endlich auch der Flachs ungewöhnlich niedrig«
im Preise stehen. Darum herrscht, namentlich unter
den Kleinlaridwirihen , die äußerste Geldkngppheit
und so Manchem wird es[ schwer fallen,- seinen
Pachtverpflichtungeu u. dgl. m. nachzukommen.- —-

Auch der Landwirth hat viel vom treuen Jahre- zu
erhoffen: möge sich wenigstesis ein Theil dieser Hoff;
uungen erfüllen ! - «

-— Das vom Finanzministerium dem Reichsrathe
zur Begutachtung vorgelegte P r o j e c t e i n e r
E r b s ch a f t - St e u e r , dessen wir unläugstt
Erwähnung gethan, beruht, wie der »Porjadok««
berichtet, auf folgenden Grundlagen. Von Erbschafe
ten, welche auf den Überlebenden Ehegattteiy Ver-
wandte in gerader, auf-· oder absteigender, Linie oder
auf die Stiefkiuder übergehen, foll nur 1 Procent
des Vermögenswerthes erhoben werden. Von Erb-
fchafteu, welche Brüder oder Schwestern antreten,
würden 4 Procent, von solchen, welche Seitenvesp

wandten dritten Grabes zufallen, 6 Procent erho-
ben werden; Seitenverwandte viertenund entfern-
tereu Grades, wie-auch dritte Personen hätten 9 Pro-
gsut vom Werthe der Erbschaftmasse zu entrichten.
Von dieser Steuer sollen diejenigen Erbschaften befreit
bleiben, deren W erth die Summe von 500 Rbl nicht
übersteigt und ferner alle Testate, welche für Wohl-
thätigkkit-Anstalten, Lehranstalten oder zum Bau
w« Kirchen oder Klöstern bestimmt sind. Durch
diese Steuer foll eine Einnahme von ungefähr 7
Wksigipuen Ruhe! jährlich erzielt werden.

.- Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls vom 24.
d. Mts. istderOberst Stolzenwaldt, unter
Beförderung zum General- Major, mit Uniform
und Pension aus dem activen Dienste verabschiedet
worden. .

«.- Dgs Pofpistessort foll, einer Mittheilnug des
,,Porjadok" zufolge» die Absichk hegen, mit Beginn
des uächsten Jahres den Preis für die Post-
marken hekabzusetzen und zwar für ge-
wöhnliche Btiefe von- sieben auf sechs Kopeken, für
Stadtpostbriefe von fünf auf vier Kopeken

: Kern, 29. December. Heute fand hier unter
anderen CommunabWahleii auch die W ah l d es
S t a d t h a u p t«es s für das nächstsolgende Qua-
drieiinium Statt. Zum ohersten Leiter der— Stadt
Mk» knie- großex Majorität der Commerzienratb,
Ehronbürger der Stadt« Adsolph H ahn wiederge-
wählt, nachdem er· irus verflossenen Ouadrtennium
but-Ue« Hvfteth Dspsitxpwtsfk i« diesem» Erste-sb-

gelöst worden war. Die heutige Wahl ist von um
so größerer Bedeutung, als auch hicrorts die- gar zu
breite Basis des Wahlnrodics der Stadtverordrieten
ihre Schattenseireu in den Vordergrund gedrängt hat·
Dnrch diesen Wahlact ist wiederum das Wohl nnd die
Prosperität der öffentlichen Interessen dieses Orts
in bewährte Hände« gelegt worden. —- Als Stadt-
secretär fungirt nach· wie vor der Titulairrath Sand.
jur. G. v. d. Bellen, der dieses Amt bereits acht
Jahre bekleidet hat. « — «

St. Ylrtkrsburxh 30. December. Den Mittelpunct
desTagesinteresses bildet die soeben amtlich bekannt
gegebene Entlassung des GerierabMajors T s ch e -

re w i n von seinem Posten als Gehilfe des Mi-
nisters des Innern. Der Rücktritt des General-
Majors von seiner bisherigen Function scheint ziem-
lich unerwartet gekommen zu sein, indem erst am
29. December ein Residenzblatt, die ,,Neue Zeit«,
gerüchtweise von einer derartigen Eventualität zu
melden wußte. s—- Das nämliche Blatt bringt auch
die Nachrichh daß das dem Reichsrathe vorgelegie
Project einer Ermäßignngj der Los -

k a n f s z a h l U n g e n von der Majorität« der
Reichsrathsmitglieder acceptirt sei nnd-die definitive
Bestätignng erlangt habe. z «

; — Am 26. December hat in der Manege von
Gatschina eine Wiederholung des ,,kaiser-
lichen W e in a ch t b a u mes« stattgefunden —-

wie ihn die Ulrtermilitärs genannt haben. Dieses Mal
galt die Weihnachtbescheerung den Untermilitärs der
KubatvKosakewDivision, des. Palais - Feuerwehrcow
mandos und denjenigen Untermilitärs der combinir-
ten Garde-.Ehrenwache und des Palais- Polizeiconk
mandos", welche am Tage vorher Dienst gehabt hat-
ten. Mit der gleichen Huld, wie am ersten Festtage,
gernhteir Jhre Majestäten die reichen Geschenke den
Hochbeglückteii zuzuweisen. «

—- Geriichtweise verlautet, daß der ehemalige
Stadthanptknarirn General F e v d o r o«w, den Staats-
dizeiist ganz verlassen wolle.

«—- Nach einer Meldung der ,,Strana« soll
demnächst der Posten eines Gehilfen des Hof-
m i n i ste r s creirt werden.

— Der letzte Termin zur Einreichung von Pro-
jecten für den Bau der Sühnekirche läuft
am« 30.» December d. J. ab. Wie der ,,Porj’adok«
erfährt, sind etwa 10 Projecte von jungen St. Pe-
tersburger Architekten ausgearbeitet, dagegen soll
sich unter den Eoucurrirenden kein einziger Professor
der Kunstakadeniie befinden.

—- Jnnerhalb einer der größeren-E i s e n b a h n-
G e s el- ls ch af t e n ist, wie die "»Nene » Zeit«

erfährt, ein sehr bedeutendes M a n c o im Baarbe-
standet»·des-ReF·k-'.V1VL;- Capitals entdeckt worden. Eine
Untersuchung istzxzirrdieser Angelegenheit bereits einge-
sleitet worden. -

—- Jn St« Petersburg soll unmittelbar nach
Neujahr ein Ezzio.«nzfg r eß V o n V o l k s·s ch u l -

lehrern n«n-·d»·E.- Lehrerinnen des St.
Petersburger Lehrhezirks zusammentreten. Auf die
Tagesordnung diesks Congresses sollen mehre sehr
w-ichtig«e, pädrzggsgjszhje Fragen gestellf sein.

JukgetsiugsttskiissosQ laut Allerhöchsteni Rescripte,
der. Landtag an; 7. Januar k. J. vom General-
Gouverneurzz Grasen Heyden, eröffnet werden. —-

Jm Hinblick« auf den bevorstehenden Landtag herrscht
unter den Partei-ais des Landes eine hochgradige

Etsregungz - » «

Ein. Iris-Wirtschafts arisgegebener anitlicher Bericht
giebt über diesEzsntstehnng der jüngsten
Ka t a st r party-e, daselbst« volle Aufklärung. »An-
läßlichderslietxübetideci Katastrophe, welche sich am
25. December in der Kreuzkirche ereignete, wurde«
— heißt es in der Uebertragung des St. Pet. Her.
daselbst «— »die Nachricht verbreitet, daß ein Taschen-
dieb, ein Jnde, »die Panik hervorgerufen haben sollte,
welcher, als er einem Herrn die Uhr aus der Tasche
gestohlen, sich durch den Ruf: »Es brennt« habe
befreien wollen. Diese Behauptung hat sich bei der
eingeleiteten Untersuchung nicht bestätigt; vielmehr
ist es klargestellt,»daß weder im Inneren der Kirche,
noch auf den zu derselben führeuden Treppen wäh-
rend des Gottesdieustes Juden anwesend waren und
daß die Katastrophe dnrch die falsch verstandensBitte
eines Mannes, welcher einer iti Ohnmacht gefalleneti
Frau zu Hilfe eilte, verursacht worden ist, indem in
Folge dieser Bitte allgemein angenommen wurde,
man brauche Wasser, um ein entstandenes Feuer zu
löschen« —- Beiliinsig bemerkt, sind, wie den ,,No-
wosti« geschrieben wird, 142 Personen niinderjäh-
rigen Alters, welche sich an den letzten Unruhen be-
theiligt, im Beisein der Eltern von Warschener Po-
lizeibeamten körperlich bestraft und darauf freige-
lassen worden.

- Lakeien
«« Zu den mancherlei schweren Erfahrungen,

welche das verflossene Jahr nnsererStadt gebracht,
gehören nicht in letzter Linie die häufige« B r a n d-
s ch ä d e n, welche dieselbe heimgesucht haben. Als
trauriges Gedenkblatt aus dem Jahre 1881 seien hier
die nachsteheuden Brände verzeichnen:

1) am 26. Januar der Brand im Eschscholtzschen
Hausezgegenüber der Bürgermussez 2) am 16. Fe-
bruar bexi 15 Grad Kälte der Brand des Rosenthalk
schen Hauses an der Teich-Straße; s) am 's. Mär;
das im Eutstehen untevdvttckse Schadenfeuer im
Haufe des Tracteurhalterse Sild « an— der Erbsen-
Stcaßw 4) te.»e-:».N«-hx1.,;essf xtssss H· Ai--t.1»I2-.x

Brand des zweistöckigen J. Kanskscheii Hauses tm·
der Straße nach Rathshofz 5) am 8. Juni Brand
des Tischler Raabckschen Häuserconiplexes in der
St. Petersburger Straße; s) am TO. Juli Brand
des großen Schrammschen Hauses; 7) in der Nacht
vom 7. auf den 8. August Brand des Fauresschen
Häusercomplexes (c.-11 Häuser); 8) am 8. August
Brand des Rammosscheti Hauses an der Jamasschett «
Straße; S) am 15. AugnstSchadenfeuer im Hofe.
des Bäckermeister Hoffmannsschen Hauses; 10) am«
27. August Brand des Oberleituekschen Hauses an
der HolnwStraßez U) an: 27. September Brand
des großen Oberleitnersscheit Hauses, des Sülkscheii
Sarg - Oepots und der Umblickscheii Holzstapelz
Viithilfe der Revaler Freiw. Feuer-mehr; 12) am
27. September Schadenseuer an der Kartoffel-Straße"Nr. 7,«im Entsteheii unterdrückt; 13) am 29. Sep-
tember Brandstiftnngversuch im Hötel du Nord
unterdrückt; 14)· am-13. October Brand— in der
Weidemannschen Colonialwaaren - Handlung an der
Pleskauscheu Straße; IS) am 28. Dccetnber Brand
des Droßschen und Seitenbergscheki Hauses« an der
Russischen Straße.

Von diesen 15 Schadenfeuern entfalleii 7, also
fast die Hälfte, aus den Dritten StadttheiL Mit
größerer Zuversichh als bisher, sehen wir im Hin.-blick aus die Feuersgefahr dem konnneiideti Jahre
entgegen, sofern dieses unserer wackerer. Freiwilligen
Feuerwehr endlich die lang ersehnte D a m p f-s p r«i tz e bringen. soll : laut Contract müßte dieselbe
bereits im Laufe des kommenden Monats hier am·
Orte eintreffen. ·

Von dem Gehilfen des Nkinisters des Jnnern
ist, wie der »Req.-Anz.« meldetz unterm 10. d. Mtå
dgs«Statc1t,;derV1I. Dorpatcr Stcisbecasse
bestätigt nfordetn

Eklkgrinuset
er Jnterm Telegrap»hek1-Agentur.

London, Mittwoch, 11. Janix (30. Decbr.), Die
Polizei entdeckte in einer Höhle nahe bei Cork 30 »
Snidergewehre, 800 scharfe Pqtronen und 300 Die-« «-

natnitkPatronem .
. London, Mittwoch, U. Januar. (30. December)
Reuters Bureau ineldet aus Cairo: J« Folge der
dnrch die Collectivnote bei der ållkilitäispkirtei nnd .

den Notabeln hervorgerufene« großen Aufregung «

nnd Besttirziiitg beschloß die Regierung, die Note»nicht zu publicirem «
Paris, V2ittwoch, U. Jann (30. Decbr.).’ Jm

Senate eröffnete der Alterspräsident Ganthier die
Sitznng, indem er in feiner Ansprache sich dahin
äußerte, die Revision der Landesverfassucig sei un-
nöthig, da die Senatswahlen vom vorigen Sonntag
eine Majorität ergeben, die geneigt sei, alIe dem
Lande tiützlicheti Reformen zu bewilligeik Redner
erinnerte an die Aeußeruiigeti Gambettcks in Cahors
gegen einen beschlennigteti Znsammentritt der Kam-
mern und sagte, die Wahrheit dieser Worte
gelte noch heute. Der Senat vertagte sich bis
Sonnabend. «

Jn der Depntirten-Kainmer» wurde Brissoit zum
Präsidenten wiedergewählt Dei« Wahl des Viceprä-
sidenten findet morgen Statt. . »

Paris, Mittweckk 10. Jann (30. Decbr.). Den
Abendblätterir iszttfolge würde das Cabinet den Ge-
setzeiitwiirf Tiber« die Verfassnngrevisioii vor allen
anderen Vorlagen einbringen, um die Majorität
bezüglich der Frage des Listekiscrntittiuni auf die
Probe zu stellen. «. - « e

Paris, Mittwoch, 11. Jatm (30 Der-J. Der Regie-
rung uahestehettde Blätter erklären, Gambetta sei
entfchlosseti zu ditnisfiouireiy wenn die Kammex die
Wiederherstellung des Listenscrutiuiuny welcheJn der
Verfassungrevision einbegriffen sei, verwerfen sollte.

spckiahTklcgsrawme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Miso, Donnerstag, 31. Decbru Die tiach Ver i
ficiisuitg der Zählkarteti constatirte Bevölkerung Ri
mit Enschiicß der Vorstädte beträgt 169,683 h«
wohnen i

Its. Nittkksburg Donnerstag, Si. Decbn , »«

,,Nene Zeit« ineldet, am W. Dreht. sei die Ek-
höchste Bestätigung einer Verordnung erfolgwHs
nach im Laufe des Jahres 1882 noch gi MS«
Uebereinkomttreir zwischen Gutsbesitzerti nnd »aus-M
behufs des Kaufes von Ländereien gestattetM IV!-
len. Nach Ablauf dieses Termins falle UVch
unverkaiift gebliebene Land an die Ban- WVVF
die Krone den Gntsbesitzertk 80 Procent« TIERE-i
tionfnnnne des zu befreienden Landes entrkEU Wekdks

Waarenpreife (ou gkosJjJ
Nessus, den 19. December 1 -

Sal pk.Tonne. . . . . . . . . n 7Rbli-IkvpsVielzsalz pr. Tvtlne d 10 Vud . . . .
« 7 s-

««

Rörttäkischessttinge pr. Tonne . . . «· ZOW 26 VIII«
Stkv weis-Tonne. .. ... Isustd .-

Heu t.Hu1-«..,. .....
« « »Es-NUM-Strospk.Pud.........----30»

Fiuuk Eisen, geschmiedetez in Stauge r— Bett« - 24 RU-n « gelzvgeney in Stangen p, M· - - 20 -

Vrennhvlp Zu en vlz pr. Faden . . . . 6 Abt. — Nov.
do. Tannen olz pr. Faden . . . s «,

50 ,

SteinkoblenptPud . . . .
.

.. —« 20 ,

Engl. Steinkohlentheer pt. Tonne. .
- - - U! »

—

-

Fitfui. Ho! theet pi- Tvnne . . ..
«

- · 9 —-

giegel pr. kaufen; . .
.

.
s« · - - - THE-IFvkfuxonnx .· Z .« «« : .· : I NU

Für vie Nkdactionkrantwvttljchss -U( Mqitieje ««
j »Wind. A. DOHRN-JAP-

X 303. Y s Es« «« MPOJ-.sI-—««s—«t-I-3 g« H e gpks i cis-s· z; 1881.



»Don de: Cenfm gestattet. Don-at, da( St. December 1881. Deus ma- Veemz as s—- veqttiqm

Jlck BGB, 1881.YOU« Ystptsrhekzesjqungq

z,z··,pszs·oosoosusuoIII-unwissend D, » H, »»«h»·3,,,,,,» Ia haben durch einen Beitrag zur llnteisstütziing des hFEfWII ATMMlchIIT· Donner-ZEIT! Cl. II. December «

««Es? «? · wesens abqrlöst.. -«
« z . «a. « zsittdlelbxn«csjnr« « « « Tgircbgäikaxsk Zil·e:e.rt·.lkauftnann. Rkixkkifplålnzeåcdirøill Staatskakhi —

r Am 99 d M hat vom frühen Morgen ab die Volközåhlung AUEEW Vwspsspi GulmsnnYMs W» Dorn« NOT» ON«- « EXHkEIIJHT Um 10 Uhr. «

». . »—
« « «

· « - « t Blllmcrincch A. V: GrUmbkVw, W. V. NipkY J» Ort-eint« r·
.

«Storuiigen von Seiten »der Einwohner Dorpats ihren regel- ZZTZFHM Eos-it. 3323z2«··»s·p··n, Zllzothekw YZLHI··F.,V-TYIF·.·UO· , Imäßigen Verlauf genommen: in den ersten Stunden des · Nach- VWII up. · I—Hpp·p’2, Fig, unserem. xåzgfzpxzx,,rkikginhpik» i ,ists-E · e » v s · ·
«·

. i« , . , cl . — «,zmrttags haben sammtliche RayoiuCommissaire das Ergebniß ·der Zzkäikzszskk · Gesetzes· H;,»ri»,,· · Spuk, Akchipn sp I IF« ·.·

»;,·"J;·"Zähluiig in ihren Bezirken ten Quartalämtern übergeben rund diese· Zxkxjkkzosm D.,«,»k. « iZFsitiYFF-T«ål-rchw«sz ZIFFZY RHFZZIITTTM s ·
«— « E «

.
II« haben « das Resultat der Ziihlung in dem« Quartalamt gegen« Var-», P. - - »ewigen, Gustav. Schwakn Kkeieschuiiuspecioiu I szmzzzkpgmj n, z» zszsxgzk 1333s » « - - . «

- Bock, v., Staatsrn Hausmanm Professor· Stahl, J. AVchIVAk- I»Abeud noch so zeitig dem CentralkZahlaiiit zugestellh das; das Bei« Roms-«. ·· ·· · H2im-ichspk2å·9zk«,k,,· -Sch»,z· CQ L ·· ·······
·; »F! bk b- « s« -

,

» s, c . so. ,
. .

, . v., an er! ·—- j «Gesamintrisiultat der Dorpater Volkszahlung der· ·Central- Zahl- »ZFZJV-GPIZFFEVM «« « ZZIHIJ7’I,» Dsfk,spks.gnsp. TIERE» - I CI III-c s Kam
h; gorkitmissiodii iiik··Riga·an demselben Abende telegraphisch hat initge- Z33k·e·k·,··(våo··?·i··»· o ·· · å33i·:·:·?·?··;·?» D» K ·« Rkåsrezadjsikzg Tut-Ei· z »« di, · , H

· e! we? et! Dritten. s i. s » Bokowneiin Hex-«. »! »F«- acv v n—- eumanm M tm· te a. uwsgi V« V. I Z b «

n «
,

». . «» . -. »« — ..,u .
Ja) ,W. ·n nur«-Ob t« .Ul«U1-.-.1«« UUU at«" Eine so exacte Erledigung einer immerhin complieirteii Aus- ZFIEIWGFF Hpkssikksåeivksz ZEIT-»Es.Jsrecsxzkigegeziåiseig Eåhrxfrvezssasssdersecreab« s «

g ———C,
»

f -
- - « i- s « · ·« « «. «

,
·

, . ., Oecreax u no, . r ric - . , eor«. . --.:·-;j-«- .-

« ·
«· -«

gabe, wie eine Volkszahlungsie darbieten verdanken· wir« insbeson ZZZIMUZZITE·H , VIII-esse Gotte, nehm.
P ShYLeZLFiii-i,, Dis-km. »l)«iniF·i·i····· kennen esngeiuliri

« dere dem Eifer, der Besonnenheit und Zuverlassigkeit der Rayow F33·;:;3;·,·»·F·t·aa;s·r-- Dis« F··Y·II·HI- F; g;·k·s·3·:1»1»·-···Ez;··S5cY-F3kgk3Itss- werden.
»— »·

«Conimissaire und der Zahlen Das» Central-Zahlamt snhlt sich Diesem, E. v«- Hofger--Adv- Kenner-fr- Veiicrisckiiisis Speisen-very. . , « Anfang 9 um. Abends -
·

. . . . .t d Dehky v., Kreisrichteic , · nnochens iern, Fr.
·· Schalen· O. -

·gedrungen» den Herren, die in jener Eigenschaft Zei un Cz» Eh, Juki· · F, Ereignis. Z. v., Maria. gkhkwaiå,··nk.sS·P·····b····· ———

,.-—.-...
- « · s· «, · ,o.:rau. ,. ,.,u. -

««

—-3 nicht; gescheut haben, im Dienste »eines· so wichtigen· un·d geme·in- ZHHFZIFZIUZMJT U LHJZHYZII» C» W» SZYIFZW A»·«D,,,,,,· DIE: »Fe9SI«-0H’(Iuek.f
like-Eises« UUts"IshM«-Us- spIUEU EUTVIWEU Da« TM« Eh» Pius-w gis-its:- Frzkxsp Lrnikgskskiisgke D« W Zgriiktisiixksssssssr

- -
" eUtIi aus U re en. « » F d , R thsherr. · Lipharh G. v., Landrath. T "chm Un, C» VUchbTIkEU » E«"«sp«"—·sz—«« waltqng off ch z sp ch

- ·F::p:1r:k?:1kg, CI jun. Lieben, S., Hosgerichts-Adv. Tlkbmsofn Art-ed, send» den. Em Frsphrener

· s anslehrer., ! H« « » U, a Oft« » , «, - - -i ·

·«
? Ilm Kam-en des Central -Zaljilamtg: » Eies-IX·

· . YaikEukZkiz,e?amsou,starrer-ed. Ziederöhg A» v. Geheimkqtti .
· S l· Of·I ’ » »

· Frevmutln W« V· · M« Im» Einst— « »Um, - ucht te nun. erten unter der AdressePIIIIJEHI GO «vO iszkwhgheru ·
«·

. TFFIIXFILITSemivaAshrEL s; IILZJZV«ExggkckårbsknMattiefenV Vuchdkss
««

· «
—

« , — Faun» F, G· Fug. · oye·zig, r . «· oep e·r, ., r. .-

·
-

IJLIOGDGE..O.WWVOKOÆOL ging; zeige« » Kikeriki. s III-kriegen« , »
» Eis: Dreiecke-III

»s » i: I i c i» i i» soc-o eins; Fexkixikrxsk »Er-kriege-n d« Je» visissich iiiiisiiispisi w. wiiiischi
« JnGriirdlcsie der« Artt 26uiid 27 « «« « - . - « Freien« A. s l Ost-Ung- Georei lWeltzJdp jun— « PFUMHtUUVYU ZU erthklleth Gelt-ON« «

. « -· «.«. «; · · ·« - des Russlschsjj Gan. «v., Jngenieuia Paul, M. IWilve, VI, Stadtingenieiiin : bellebe man Unter Chlffte X. it! C.«,d.er·StadlloIdlIUllg nslrd hlelnlh wen!
«· · » Gebhard - · - ·

··

sama« · · · Mattiesenss u·
gehörig» im« Keimes· esbsgchd Deß · 8989118011218011 MADE-EVEN!- · MgsgzswekxssszixzskgixZFAIMOI« Rnikeklnåknäikkkzkt »· L«"I«i«8·«·M«D««- V» We« I rskbsxsgkpssx..sp«-»»-«
die zum Zlvscke Dr! Mk! Z« Muts 1882 « · verging· ; ........-»-»..L«....--.»:«.—«.«-...H.»».,Y,L«»-L.YLE.,L«IM-,J,LYH»:»».,..,.»...«,......»,,,,. .....,....,.......-.L.. Ein· gebildeter junger Mann mit guten
beginnrnderi HERR-eh( der Stadd ·

·
··

——— · , . Je · Gesakgzkezn Hezssjgek »z,,,h99,.»9,. Zeugziissen sucht zu St. Geokge 1·882 ei» .derartige-drein nngesertigteii III-U)- Die kal11gen. Coupons und aus—
· H« .

- Mensch als . III-ask« oder «jztektiftsgsztz vor-n Z. Jiiiiiiar 1882 ab ·ge1o0steu Pfaudbriefe werden zum wird eine gebildete und· erinnre-se Messen. utzHs e S; ll «, t m« B b .- d»z- ·.
» · · ·· «

· St· Peteksbuk ex· T« esc l. jm Dame, d1e gee1gnet1st, m einer-Elsas— P J «·
-- ·e e. · ffer en Un ei« . . efor etc.

»» auf dein Rathhuiise im Geschafts g g ou se « C M « Z B d , E««««l s! ds Stidt ints «wei Wohen Auftra e und für Rechnun des "halt«llg Mk dem Lande d« laut-It« Dei· oekoaom —«s"-T—a-l—e—skg-sss ——YY—LY—TYZ—L·—LYW—«—ne« F, Z» « F« G « g
,

g
,

Wirthschaft zu übernehmen und Kni-
« —(19z- Akad9mj39h9x1·1i-1·Us·siz» Eine junge gebildete Dame wünschkklang, taglich, mit Ausnahme· der Russ,.gegens- B0de11.-Cred1t-Vere1ns Hex« de« Eiemsuizxpnxxiekricht zu. —F,e schtzge-«—-«««·««-·s—· »Es ei» Skejie ais .

·« Seine« und Feiertage» Vormittags kostenfrei eingelöst bei der erthei1eu. Nähererzuskunksvvikd er— «» - · Wonne·« Von 1·0..1· Uhkiziik Einsicht aiislik .« Dorkaker xÆanä theilt im Hause der Genera-Izu von · - K o ch i n
·

·
Herd, svivie in der Caiicellei des Stadd »

« HVTYk.x.»IV:III-HEFLE..S.«7.k.its.-.-.—-——seNr««
’· die sejkiständjg kochenNkamz, s kam, sjch odiLr ljskiätixzii CAdzsäetn- -· , Id new-St. s.4.- s»u 1---Hdriltbfsligltl idieljesgzatletlesii vgjilii xtgeggik« tF’UL"7·LELszL.—L—f·"—-·7·« tlksews VUchVV· Und ZUHEYPCVMVU

E« irr d zrqei ««

qeqen etwaiqe Un« er· Freiwilligen Feuetwehrs de« « - «

Äbmse halbersmrd Im Illsderzulegen —s «« « U U ·.
s!

. .
·

»·

- Herren Studirenden und Alleiik · · · . s «« «

riehtkgkeiteii vder ··lliivo·llftandigkeiten die sich sonst noch bei Rettung
. Cz d " ««sz·i« ·«

»der-Wahlerlisteii lind· innerhalb— der« UUPrVekgUUg seine! HAVE b» Firma -

··

« »» Jålssåsuxsspsssjftzzs Zszksseksstul «· Tapcsækkc F« YMVYUWUT
«zioei-Wocheii, vom Z. Januar 1882 ZJn’kkIt- sagt De« WCTMTTFU ——.———————————-———«--—————-————4——" o E! Hasen ass ·bis zum 17. Januar 18852 beim O .

« —-·»·,.»-, » J h f
« Stadtiiint zii·vri·l-niitb.cireii. , 1

Hohn VIII! HTETIFT « » z» s; FesprshukgDor at,Stadtamt,den30. Dreht. 881. s Ditkikts.-.Js k » T—- ··'-·-f s« — «
,

« .
»

. ·
·

·, Stugchaumz Ei» v· Oettingem ——G—r.i,·.äS.l.Fhe—r»-s»-— LYTF.ZE.»»«»—» ·E VWIFOWFWHJIFMK ZU?- den I empfiehlt sich Zur Anfertigung von

B« 171k1- ;-»SJEIk.YC--EZLLIHVE; CIMM Am «» IIZ « E BBVOPSMIOIICIOU FOSUESSIII Mitteln iuid GoldenenIn— E ««- ss sind hieselbst ausxler bestrenonnnirten - « .·
sowe auch « · - «

. « « · ·
·

wird« ertheiii St. Petersburgek Straße s« H» Fabrik »» e I RexsesElkfecteni
Nr. 67, Haus Kuglet Daselbst· finden E « «

««
«: Y I nneliilen treu-isten Pariser Katz-ons- —

» P --s · siiich ssssissisiiissssisssii sssigidsichs E lkevrge Zorns-Juni s vszsieiiau e»»Es! · Wenig» Mk» nahmewiindsliachhrlse in den Schularbeiten T « I Z . I · «ANY-DE« nagen ————————:———-.—- — — « c. neue Selldllllsen frische? i werden rom t und billiw aus ekulirtEin Student »der Philologie wünscht · - »Es«- ,,-.,.»,» «
«- P P s E ·

·9—I2. W Im Los-I- slss Ilsssss -

U Tii vaiiiiisskeisocniuiie « i Tsesssslssrsctie Stegs-se, Haus N» s«
· « » » ZU ccthcilcIL Nahckcs bcL Yykofcssor zzzxizs · « F ;·-.·»—.·-«-,;-»-Y,.·- -».,».·,·»,z.···,s»,.z-··.«,Y.·«,,.·· .» »·subtile. Beut-bringen sind laut· un.Hoekfcheimqnu-Gakteustr.Nr.18, kdontpensiers s · , I

Schein, liiintscliein nnd das letzte M detljSpsschstussdeu vor( 3—3-«X2 Uhr Z -. «« «

« X? , Fkgcipkqzkzmgsign i Hin« ver-mischen
schalten« iiiss N-————.—achm’ttasst-—----»» E « « · 1 e d F« i) ·k-P-· · « d i I i «i . 9 ·

-
·· iindeukkeundiiche E », We «? ans« IV. I« Z« «« « Eise« MI U M MWU MUUgkU

. lnspoetois schwgsssk Izkiåfkfjihme bei "d9" CVUVWLTYTUTIUUSSUDUIPTIS ZU III-NU- I von 1, 2 uns) 3 Zimmern Daselslist ist
»· · e e Wissens, IF« — · ·

»«

,···· .. .«-2«-.«. »in-« ».- »-««--».-3-» j eine wenig ge rauchtesbniidnäljma chine
g«ski-s»s-s--. N» is. IWZ! THE-M« «i"s·««·:?;W·i«E"-T:««F·:?"«;Ii««kEf·’k;.-·.--.iciigsixsississkssssi.exsskxi;exgieszsss-

-

l b. . «««Z««’:- «««.«.
- «— « - · ’ «·

. · -

a« en ·is- · in is e· ea neu, essen, yacsn en, hinein-erleben, Mai innen, u neu, eignen, kanns etc»
i . · ! empåehlt « . « .

X ··
. ·

! · «
,

IT? · , · · — «· . .
, numnn

Te?
Am grosser! Markt JTTTTH"""«"MPO«"«"—·"·«

«
«

· s; - - - i iiTEin zum Examen arbeitender StudentStank« ain Markt, neben der Stadtwaaga I ss
— I keinen-») sen« sispki «» »« eHiermit beehre ich mich, dem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend, insbesondere denI von 1 W?F·ohnskggsti ,

Herren Kausleuten auf dem Lande, zur Kenntniß zu bringen, daß ich den bevorstehenden Januar-Niarkt,,
W de« Jan·-·······M »« »;

»» »»
und iblbnifögiicb in VIII: «

vom· 7. bis 28. Januar, mit einem reichhaltigen Lager von · I II D! Hals? «« Familie. GefiOffekten werden gut) hie.
. , » . » · .

s— —--.—-T—,——-—-ZL—YO I O. durch C. Mattiesens Vuchdn u. Ztgx

e w I HHEZLLUIZITWEVMT VCLWMG i EXPPI»FTVFFZII:»--—.——-4—
. -T--—- «« immer —-—-———-—- . .. .

.V , , « · . , parte-tm· Werks; i» d» zzäFNf I · Fsiäii alter« Theologe wunscht ein gut .
· ·

·» » »
« ·

« »
·

«

· versität oder bei der estnischen Kirche an« VIII—
·,

.
.«--..

It. re. im EeigrowVerkauf erossnen werde und mein ganzes Bestreben dahin gehen wird, durch F Tzroiåate gesucht. Ossekxen sub ·,;,, Zins-Hier ;sp--—-
·

· . s «;
·

« . Ab e · .

·

Ut . Mattieseiks Buchdr u. St. Deo« M! JUSTUSO UebstBeköstkCUUS«nur billig: Preise. undgute Waare meine giehrten n hmer zufrieden zu stellen TM· erbeten·
g · Z« ··»e;»h»·· Adressen m« Angabe I:« » , - . --«--·sz««-- re! werden dukch C. Mqttiefe -

« Ytetfc c ca U t Vuchdts U— Ztg--Expd- sub »so raich El«. I .

" ·

« --
· · . ·, . .

· · · Uachb Miso· gefucht zum 31. D» Mosltch cXbctcIL · · .
«

«

.
.

« « ? . W! Eti pckts Orts zum 1· Januar— Zu er» ,
..

»

- . .
-
»

,
. »Das« Des Preis Inst-müsset. s. Eises-«»- sie-sein«


